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Zweite Periode.
Kelheim während der The i lungen B a y e r n s durch die

Wittelsbach'schen Regenten bis zur E inführung des
Rechtes der Erstgeburt.

Erstes Hauptstück.
Kelheim unter den niederbayerischen Herzogen.

Erstes Kapitel.
Die Regierung Heinrich XIII. und Ludwig II.

§. 19.
Gemeinschaftliche Regierung der beiden Brüder. Mißernte wegen
starkem Frost. Ulrich von Kelheim. König Conrads Tod. Beginn
des Interregnums. Entzweiung der beiden Herzoge. Ladestheilung,
deren bedauerliche Folgen. Kelheim zum Unterland gehörig. Friede
mit den Bischöfen; Lösung des Interdiktes. Maria von Brabant hin-
gerichtet. Die Kaiserwahl. Ottokars Einfall in Niederbayern. Her-
zog Ludwigs Händel mit Augsburg und Regensburg. Ankauf der
Rapotschen Güter. Eine Hungersnoth. Heinrichs Einverständniß mit
der Kirche. Die Confirmation des Schottenpriorats in Kelheim. Die
Geiselbrüder. Ein Schiedsgericht. Salzburg von Heinrich geplündert.
Die Erzbischöfe Philipp und Ulrich. Ein zweites Schiedsgericht. Das
Patronatsrecht über die Pfarrei Kelheim.

Ot to der Erlauchte hatte, wie wir wissen, zwei Söhne,
Ludwig und Heinrich. Ludwig war bei seines Vaters Tod 24,
Heinrich 18 Jahre alt; jener um diese Zeit noch unvermählt, dieser
bereits seit dem Jahre 1244 mit El i sabe th , der Tochter des Königs
Bela von Ungarn, verlobt. Bei dem letzten Kriegszuge gegen Otto-
kar hatte H e i n r i c h sich nach Ungarn begeben, um mit seiner Ver-
lobten die Vermählung zu feiern. Er weilte dort bis zu seines Va-
ters Tod. Da die beiden herzoglichen Brüder zur Thronfolge gleich-
berech|tigt waren, so mußten sie sich nicht der Eine auf sein

Stoll, Geschichte der Stadt Kelheim 3. Lfg. 17
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Erbrecht verzichten, zu einer gemeinschaftlichen Regierung verstehen,
was denn auch geschah. Bis zur Zurückkunft Heinrichs im Herbste
1254 herrschte Ludwig allein; von da an ergriffen Beide die Zügel
der Regierung.

Die Annalen melden bei diesem Jahre einen starken Frost, der
in der Nacht vom 25. März eingefallen war und die allzuweit vor-
gerückten Blüthen vernichtete, was besonders an der Donau, also auch
hier in Kelheim, eine sehr mißlungene Ernte verursachte.

Wie sich Ludwig früher schon mit den Bischof von Regens-
burg ausgesöhnt hatte, so vertrugen sich die beiden herzoglichen Brüder
jetzt auch gemeinschaftlich mit dem Erzbischof P h i l i p p von Salzburg.

Es wurden gegenseitig Lehen- und andere Rechte abgetreten, wo-
bei vom Erzbischofe auch die Afterlehenschaft eines Ulr ich von Kel-
heim anerkannt und bestätigt ward.

Das wichtigste Ereigniss des Jahres 1254 ist der Tod des Kö-
nigs Conrad IV. 1), welcher die Schwester unserer Herzoge El i sabe th
zur Wittwe gemacht und die unglücksvolle Zeit eines langjährigen
Interregnums in Deutschland herbeigeführt hat. Am 2. August ver-
mählte sich auch Herzog Ludwig mit M a r i a , einer Tochter des
Herzogs von Brabant.

Bisher vertrugen sich die beiden Herzoge immer gut; sie saßen
noch im November 1254 in Nabburg gemeinschaftlich zu Gericht und
beurkundeten Rechtssprüche. Aber schon einige Monate darnach ge-
riethen sie in Zwist. Der Keim dazu soll nach Lang 2) im Frieden
mit Regensburg gelegen sein, welcher dem Herzog H e i n r i c h nicht zu-
sagte. Die Folge dieser Entzweiung war eine Landes the i lung ,
welche um Ostern 1255 vollzogen ward. Ein Schritt, der gegen die
Reichsgesetze und nur zur Zeit des eben in Deutschland eingetretenen
Zwischenreiches möglich war. Die Thatsache ist höchlich zu beklagen,
weil das Beispiel nachher noch öfter nachgeahmt und dadurch die
Macht des Wittelsbach'schen Hauses auf bedauerliche Weise zersplittert
worden ist. Die nachfolgenden Kaiser ließen weitere Theilungen gerne
zu; sie wußten ja, daß dadurch Bayerns Aufschwung und Größe, die
für ihre Oberherrlichkeit bedrohlich zu werden schien, sicher verkümmert

1) Er starb am 21. Mai, nach der Angabe einiger Historiker an Geld.
2) Jahrb. S. 156.
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und verhindert werden mußte. Unser zerrissenes Vaterland aber ent-
galt dieses schwer, da in demselben bald unselige Bruderkriege zu
wüthen begannen, durch welche die allgemeine Wohlfahrt eine jämmer-
liche Zerrüttung fand.

Bei der Theilung erhielt He inr ich die herzoglichen Rechte in
Regensburg, dann Cham, Kelheim, Erding, Landshut, Oetting,
Burghausen, Halle, nebst den Ländern von da bis an die Grenzen
Oesterreichs und Böhmens, mit andern Worten: N i e d e r b a y e r n
oder das U n t e r l a n d mit der Hauptstadt Landshu t . 1)

Heinr ichs Antheil, zu welchem also unsere Stadt gehörte, war
größer und besser als der Antheil Ludwigs. Unterbrochen und ver-
mischt war Heinrichs Gebiet mit den Besitzungen der H e r r n von
Hals in Osterhofen , der ortenburgischen Allodial-Erbschaft von
Vi l shofen , Griesbach, Pfarrkirchen, den Grafschaften Moos-
burg , R o t h e n b u r g und Rotteneck.

Die westliche Lage des Unterlandes brachte für Heinrich ganz
andere politische Verhältnisse mit sich, als diejenigen des Oberlandes
waren. — Heinrich machte sogleich Frieden mit seinen Nachbarn, den
Bischöfen von Regensburg und Passau, und hob die von seinem Vater
1253 zu Landshut errichtete neue Münze auf. 2)

Damit war denn einmal das auf Bayern gelegte siebenjährige
Interdikt gelöst. Alles jubelte darüber freudig auf; die Glocken riefen
wieder zum Gottesdienste, den Gläubigen öffneten sich wieder die ihnen
seither geschlossen gewesenen Schätze des Heils.

Die von Ludwig an seiner Gemahlin M a r i a von B r a b a n t
am 18. Jäner 1256 verübte Grausamkeit (er ließ sie eines falschen
Verdachtes wegen im Jähzorn in Donauwörth hinrichten) sei hier als
allbekannt bloß kurz erwähnt.

1) Ludwig bekam die Pfalz am Rhein sammt der Churwürde, und von
Bayern denjenigen Theil an der Isar und obern Donau, worin die Städte Mün-
chen, Wasserburg, Ingolstadt, Neuburg, Donauwörth lagen; dann einen Theil des
Nordgaues mit Burglengenfeld, Regenstauf, Kallmünz u. Seine Lande hießen
O b e r b a y e r n , das Ober land ; die Hauptstadt war München. Für die Rhein-
pfalz hatte er sich Heidelberg zur Residenz ausersehen.

2) Langs Jahrb. S. 157. — Böhmers Reg. d. W. S. 75-76.
17 *
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Als die deutschen Fürsten im Jahre 1257 in zwiespaltiger Wahl
zwei Kaiser erkoren, den Spanier Alfons von Kas t i l ien , der nie
nach Deutschland kam, und den Engländer Richard von Corn -
w a l l i s , standen die beiden Herzoge auf Seite des Letztern.

Während der Abwesenheit He in r i chs war Ottokar von Böhmen
verheerend in Nieberbayern eingefallen und bereits gegen Landshut,
bis Frauenhofen, vorgerückt.

He in r i ch bot bei seiner Zurückkunft schnell den Landsturm auf,
und Ludwig eilte unverzüglich mit seiner Macht zur Hilfe herbei.
Ottokar wurde bei Mühldorf geschlagen. Viele Böhmen fanden durch
den Einsturz der Brücke im Inn ihren Tod; gegen 400 andere in
einem Thurm, welcher verbrannt ward. Ottokar entkam mit genauer
Noth. Er bat um Frieden, den er auch in dem Vertrag zu Cham,
welchem unsere beiden Herzoge beiwohnten, erhielt, aber später wie-
der brach.

Ludwig bekam 1259 Händel mit den Städten Augsburg und
Regensburg, weil er in der Nähe derselben feste Plätze angelegt hatte.
Bei Augsburg befestigte er Friedberg, bei Regensburg den Geiersberg,
(jetzt Dreifaltigkeitsberg) Landeskron genannt. Die Regensburger
waren schon zum Krieg bereitet; da trat Heinrich vermittelnd ein.
Auf sein Vorwort hin durften sie gegen Erlage einer Summe Geldes
die ihnen lästige Veste niederreißen.

Im nämlichen Jahre brachte Heinrich die Güter des verstorbenen
Pfalzgrafen Rapoto durch Kauf an sich.

Eine große Hungersnoth herrschte im ganzen Lande; viele Inn-
wohner wanderten nach Ungarn aus.

Aus mehreren Handlungen des niederbayerischen Herrschers geht
hervor, daß derselbe aufrichtig bestrebt war, mit der Kirche in gutem
Einverständniß zu bleiben. So gibt er dem Kloster N i e d e r a l t a i c h
im Februar und April des Jahres 1260 jedesmal Entschädigung für
die demselben von seinem Vater zugefügten Schmälerungen und Be-
schwerden; in Reichenhall befreit er im Juli desselben Jahres die
Grundholden des Klosters Zeno von der Küchelsteuer, welche bei den
Placitis oder Hoftagen gewöhnlich gefordert ward.

Auch ehrte und schirmte er Bestehendes, insbesondere fromme Ver-
mächtnisse, wie unsere Stadt bezeugen kann. Wir treffen den Herzog
Heinrich am 1. Aug. 1260 in Kelheim, wo er die von seinem Vater
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Otto dem Er lauch ten für unsern unglücklichen Ludwig I. errich-
tete Stiftung nämlich das Schottenpriorat, confirmirt. Die hierüber
ausgefertigte Urkunde lautet in der Uebersetzung, wie folgt:

"Von Gottes Gnaden, wir Heinrich Pfalzgraf bei Rhein und
"Herzog zu Bayern, fügen und thuen hiemit allen unseren getreuen
"Räthen, Dienern, Richtern und Vorstehern derer Städte und Märkte
"zu Wissen, daß unser in Gott ruhender Herr Vater Ot to , christmil-
"dester Gedächtniß, unser in der Regierung unserer Lande ruhmwür-
"digster Vorfahrer, da er den Spruch aus dem Buche der Machabäer
"ganz gottselig und wohl überleget, daß es nämlich ein heiliger und
"heilsamer Gedanken und Vorhaben sei, für die Abgestorbene zu beten,
"auf daß sie von ihren Sünden befreit werden möchten, um seines
"Herrn Vater Ludwigs Herzogs in Bayern, unsers Großvaters, See-
"lenheil willen zu Ehren des heiligen Johannes des Apostels und des
"Evangelisten in der Stadt Kelheim eine Kirche gestiftet, und solcher
"einige Gründe und Fischwasser gewidmet, und eigenthümlich einge-
"räumt, auch mit vielen Vorrechten versehen, einigen Geistlichen aus
"Schottland zu immerwährender Besitzung und Pflegung des Gottes-
"dienstes übergeben, dem Herrn Abte zu St. Jakob in Regensburg
"auf im,erwährend, so lange diese Welt stehen wird, unterwürfig ge-
"macht, welche Kirche mit ihrem Prior und seinen Mitbrüdern, die
"allda Gott dienen, wie um die göttliche Vergeltung vor uns und
"deren Stifter und Vorfahrer Seelen zu erbitten, wie auch die Vor-
"bitt des gottgeliebten Apostels zuwegen zu bringen, in unsern beson-
"dern Schutz, wie rechtens ist, hiemit nehmen und genommen haben,
"solchergestalt, daß wir sie durch unsere Macht und Herrschaft von
"allen verwegenen Unfall, Belästigung und Beschwerung kräftig schützen
"wollen. Es ist demnach unser ernstlicher Wille, und befehlen und er-
"mahnen euch unter Vermeidung unserer schweren Ungnad, daß ihr
"ersagtem Prior, oder seine Abgeordnete, so diesen Brief haben, wan
"sie Almosen zur weitern Ausstattung ersagter Kirche, oder um ande-
"rer ihrer Nothdurft willen zu sammeln zu euch kommen, günstiglich
"an Hand gehen und behilflich sein, auch von Niemand ihnen einige
"Belästigung oder Beschwerde zufügen lassen, sondern vielmehr durch
"euere vorkehrende Warnungen und Obsorge ernannte Kirche in ihren
"Vorfallenheiten, Bedürfnissen und Beschwerden nutzbarlich helfen
"sollet, damit der Endzweck unserer wahren Andacht, und die Wirkung
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"euerer schuldigen Mitbemühung von dem großen Gott, welcher sowohl
"das gute Werk, als den guten Willen hundertfältig belohnen will,
"als ein gutes Werk, und ihm wohlgefälliger Wille aller gesegneten
"Vergeltung gewürdiget werden möge."

"Gegeben in Kelheim im Jahre des Herrn 1260 den 1. August."

Wir können uns von dieser Urkunde nicht trennen, ohne die
Irrthümer zu berichtigen, welche T r ä g e r in seiner Geschichte der
Stadt Kelheim auch hierüber wieder aufgestellt hat. Dieser Chronist
nennt dort S . 91 die Urkunde den Stiftungsbrief der Probstei St. Jo -
hann, und sagt S . 28, daß das Betkirchlein von O t to dem Er-
lauchten im Jahre 1260 begabt worden sei. Beide Angaben sind
grundfalsch. Die fragliche Urkunde vom 1. August 1260 ist, wie
schon deutlich aus ihrem Inhalte hervorgeht, der Confirmations- oder
Bestätigungsbrief für besagte Probstei, welche nach §. 10 gleich nach
Ludwigs Tod vom Jahre 1231 auf 1232, und nicht erst 1260 von
dessen Sohn O t t o dem Er lauchten gegründet ward. Dieser starb,
wie wir wissen, schon im Jahre 1253; wie kann da noch das Jahr
1260 die Zeit der Begabung durch ihn sein? Wir haben nur zu
bedauern, daß die von Otto ausgestellte, eigentliche Stiftungsurkunde
nirgends mehr zu finden ist. Der Confirmationsbrief vom 1. August
1260 spricht von Gründen, einem Fischwasser und vielen Vorrechten,
welche der Kirche St. Johann von Otto eingeräumt worden sind, ohne
jedoch diese Objekte näher zu bezeichnen. Durch Beiziehung anderer
Urkunden vermögen wir indeß auch diese namhaft zu machen. Der
verehrliche Leser findet sie im dritten Kapitel des zweiten Theiles,
welches die speziellen Aufschlüsse über unsere Kirchen und Kirchenver-
hältnisse enthält.

Nach Lang 1) kamen im Jahre 1260 die Flagellanten oder Geißel-
brüder aus Italien nach Bayern, die als vorgebliche Büßer in den
Gauen umherzogen und unter ekelhafter Entblößung auf öffentlichen
Plätzen sich wahnsinnig zerfleischten. Die Herzoge suchten die Schwär-
mer durch polizeiliche Maßnahmen bald wieder aus dem Lande zu
bringen.

Nicht alle Historiker legen den Flagellanten dieser Periode solche
Entartung zur Last. Zur Zeit des Conciliums zu Constanz aber fan-

1) Dessen Jahrb. S. 171.
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den bei denselben derlei Mißbräuche allerdings statt, weßhalb sie von

dieser Kirchenversammlung auch verpönt worden sind.

Bis ab nahm es den Anschein, als ob die herzoglichen Brüder

im getheilten Lande friedlich fortregieren würden; aber schon die

nächste Zukunft zeigte das Gegentheil. Bereits im Jahre 1262 mußte ein

Schiedsgericht unter dem Obmann Friedr ich von Truchendingen 1)

wegen Lehenfällen und Theilung neuer Erwerbungen in Irrungen

zwischen ihnen entscheiden, und solche Fälle kamen später noch

öfter vor.

I n dem Streite des abgesetzten Erzbischofs P h i l i p p von Salz-

burg mit dem neuerwählten Erzbischof Ulrich stand Heinrich auf

Seite des Letztern, während Ludwig jenen vertheidigte. I n dieser

Fehde hatte Heinrich schon im Jahre 1262 einen Theil der Stadt

Salzburg geplündert und verbrannt.

Anno 1263, in welchem am 18. Jäner ein fürchterlicher Sturm

in ganz Bayern große Verheerungen angerichtet hatte, belagerte er sie

vollends und vertrieb den Erzbischof P h i l i p p , so daß Ulrich

später einziehen konnte, was im März 1264 unter des Herzogs An-

wesenheit auch geschah. 2) Nach Langs Angabe zog sich Ulrich noch

im nämlichen Jahre in sein friedliches Bisthum Seckau freiwillig

zurück. Die gegenseitigen Befehdungen der herzoglichen Brüder Hein-

rich und Ludwig wurden durch einen in Regensburg vermittelten

Frieden auf ein Jahr eingestellt. Die vollständige Beilegung der Strei-

tigkeiten zwischen ihnen geschah am 5. März 1265 im Lager bei

Märching wieder durch ein Schiedsgericht, bestehend aus dem Grafen

Gebhard von Hirschberg, dem Grafen Friedrich von T ru -

chendingen und dem Burggrafen Friedrich von Nürnbe rg .

Der Spruch lautete auf Respektirung und Herstellung des Standes der

ersten Theilung.

Am 12. Juli desselben Jahres einigte sich Heinrich auch mit

dem Bischof Leo T u n d o r f e r von Regensburg, mit dem es Zank

gegeben im Betreff einiger hochstiftischer Güter im Gebirge, dann we-

gen einer Forderung pr. 700 Pfund an die Regensburger Juden, so-

wie wegen der Patronatsbefugnisse des Bischofs über vier Pfarreien,

1) Probst zu Teuerstadt bei Lamberg.
2) Böhmer Reg. d. W. S. 78.
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worunter auch Kelheim sich befand. Wahrscheinlich war um diese

Zeit die hiesige Pfarrei erlediget und sollte nun besetzt werden. Her-

zog Heinrich gestand dem Bischof in dem deßhalb abgeschlossenen

Vertrage das Patronatsrecht auf die P f a r r e i Kelheim, wie auch

auf die andern drei Pfarreien, nämlich Pul lach, D i n g o l f i n g

und V i l s b i b u r g , zu. 1)

§. 20.

König Ottokars Einfall in Bayern. Conradins Reise nach Italien;

seine Hinrichtung. Theilung seiner Güter und Lehen. Herzog Hein-

rich in Abbach. Große Wasserfluth, ein Orkan 1272. Der Dom in

Regensburg brennt ab. Ende des Interregnums. Rudolph von

Habsburg wird zum Kaiser gewählt. Dreijährige Fehde der herzogl.

Brüder Heinrich und Ludwig. Ottokar geächtet. Neuer Krieg. Ab-

tretung Oberösterreichs. Vergleich der herzogl. Brüder zu Vilshofen.

Ein abnormer Winter und Sommer, Hunger, Krankheiten. Krieg mit

Salzburg. Erneuerung des Waffenstillstandes zwischen Heinrich und

Ludwig zu Siegenburg. Niederbayerns Eintheilung in zwei Statt-

halterschaften. Niederlassung der Brüder Tertii ordinis in Traun-

thal. Herzog Heinrichs Tod. Früher Frühling.

Im Innern des Landes war jetzt wohl augenblicklich Ruhe; aber

bald drohte wieder ein Feind von außen. Der friedensbrüchige König

Ottokar von Böhmen forderte vom Herzog Heinrich Ersatz für alle

dem Erzstift Salzburg zugefügten Schäden; er verband sich deßhalb

mit den Städten S a l z b u r g , P a s s a u und Regensburg und fiel

über Cham in Bayern ein. Er zerstörte Regenstauf und Ni te-

n a u , weilte zwei Tage in R e g e n s b u r g , und kehrte dann beim

Mangel an Lebensmitteln in dem verwüsteten Lande mit diesem Theil

seiner Horden über Eger zurück; eine andere Abtheilung seiner Leute

hielt noch P a s s a u besetzt. Diese vertrieb Herzog Heinrich mit sei-

nem gesammelten Heere. Er überfiel und verbrannte einen Theil

der Stadt und verfolgte den Feind über die Ilz durch den Mühlkreis

den er schrecklich verheeren ließ. 2)

1) Lipfs Gesch. d. Bisch. v. Rgsb. S, 96 - Lang, Jahrb. S. 181.
2) Böhmer R. d. W. S. 79.
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In den letzten Monaten des Jahres 1266 schickte sich Con ra -

d in , der Vetter unserer Herzoge, ohngeachtet alles Abrathens von

Seite dieser zur Reise nach Italien an, um dort das Reich seiner

Väter in Besitz zu nehmen.

Abgesandte aus Apulien und Sizilien hatten den jungen hohen-

staufischen Sprößling nach dem Fall M a n f r e d s in der Schlacht bei

Benevent dazu aufgemuntert. Sein Schicksal ist bekannt: der Sie-

ger über Manfred, Kar l von Anjou, schlug sein Heer bei Taglio-

cozzo in den Abruzzen und ließ den jungen Fürsten, erst 16 Jahre

alt, hienach mit Fr iedr ich von Baden und Oesterreich und

Andern, die mitgezogen waren, am 23. Aug. 1268 zu Neapel hin-

richten. So endete der letzte Hohenstaufe. Starrer Schrecken, tiefer

Schmerz ergriff bei der Nachricht hievon Conradins Mutter, unsere

beiden Herzoge und Jedermann, der davon hörte. — Schon ehe Con-

radin nach Italien zog, hatte er die Forderungen, welche die Herzoge

Ludwig und Heinrich an ihn zu machen hatten, ins Reine ge-

bracht, und diese seine Oheime zu Erben seiner Güter und Lehen in

Bayern eingesetzt. Die Theilung wurde am 29. Oktober 1269 im

Schlosse zu Aufhausen durch 10 Schiedsrichter dahin vermittelt, daß

Ludwig als Pfandgläubiger mit einem Guthaben von 12000 Mark

Silber den größern Theil der Erbschaft, Heinrich aber den kleinern,

nämlich die Schlösser F loß , Parks te in , Weiden und Adeln-

berg erhielt. N ü r n b e r g , L a u i n g e n , N ö r d l i n g e n und die

Vogtei über Augsburg blieb ihnen gemeinschaftlich.

Das Jahr 1270 brachte bei anhaltender Trockne einen vorzüg-
lichen Wein.

Im August des Jahres 1272 war Herzog Heinrich mit seiner

Hofhaltung in Abbach; er siegelt dort am 5. eine Urkunde für das

Kloster Niederaltaich, eine von diesem erkaufte Vogtei betreffend. Am

24. November bestätigt er daselbst der Hausgenossenschaft der Münzer

zu Regensburg ihre Rechte. 1)

Ein widriges Naturereigniß plagte in diesem Herbste das Land,

nämlich eine Wasserfluth, so groß, als noch nie eine gesehen worden.

Man mußte sich von den Ebenen auf die Berge flüchten. Dazu

1) Böhmer R. d. W. S. 80 - 81.
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wüthete ein fürchterlicher Orkan, der Häuser und Wälder umwarf. 1)

Sicher hatte das niedrig gelegene Kelheim Vieles gelitten.

I m Jahre 1273 brannte in Regensburg der Dom, der Bischofs-

hof und die daranstoßende Häuserreihe ab. Auch noch andere wichtige

Ereignisse traten in diesem Jahre ein. Es endete die schreckliche herr-

scherlose Zeit; die deutschen Fürsten schritten endlich zur Kaiserwahl.

Diese gab wieder Anlaß zu einem neuen offenen Kampfe zwischen

unsern zwei Herzogen. Bei der zu Frankfurt am Main im Septbr.

gehaltenen Wahl erschienen alle Churfürsten, nur König O t t o k a r

und Herzog Heinrich nicht, welch beide erst kurz in einem dreijähri-

gen Streit wegen ungarischer Erbländer Frieden geschlossen hatten.

Herzog Heinrich war bei der Wahl, die auf den Grafen Rudo lph

von H a b s b u r g fiel, durch Bevollmächtigte vertreten. Seine und

seines Bruders Stimme galten nur für e ine, was ihm nicht zu-

sagte, da er für sich allein eine solche beanspruchte. Er schloß sich

darum an O t toka r an, der, selbst nach der Königskrone lüstern,

dem König Rudolph die Huldigung verweigerte, und auf keinem der

folgenden Reichstage erschien. Eine dritthalbjährige Fehde, in welcher

sich die beiden Brüder ihre Lande schrecklich durch Plünderung und

Brand verwüsteten, brach darob zwischen Ludwig und Heinrich

aus, die endlich durch Vermittlung des Bischofs Leo von Regensburg

und des Bischofs von Würzburg im Jahre 1276 beendet ward.

Heinrich trat nun auf König Rudolphs Seite, wofür er für

seinen Sohn Ot to die Hand der Königstochter K a t h a r i n a und das

Land ob der Ens als Brautschatz erhielt. O t t o k a r ward geächtet.

Er machte aber geheime Umtriebe und brachte auch unsern Herzog

Heinrich wieder auf seine Seite. Ein neuer Krieg brach anno 1278

gegen ihn aus, bei welchem Herzog Heinrich den kaiserlichen Trup-

pen den Durchzug durch Niederbayern wehrte. Auf dem Marchfelde

kam es zur Schlacht. Heinrich kämpfte in den Reihen O t t o k a r s ;

Ludwig stand bei dem Kaiser. Den Sieg erfochten Rudo lphs

Truppen; O t tokar verlor Schlacht und Leben. Ein schlimmes Ereig-

niß für Heinrich. Doch erwirkte sein Bruder Ludwig noch Aus-

söhnung zwischen ihm und dem Kaiser. Er mußte aber Oberösterreich

wieder abtreten, und die kaiserliche Tochter K a t h a r i n a brachte ihrem

1) Buchner Bd. V. S . 171



265

Gemahl Ot to nur die Grafschaften Schärding und Neuburg am

Inn zu.

Nach dem Kriege mit Ottokar schloßen die herzoglichen Brüder

am 23. Oktober 1278 zu Vilshofen einen Vergleich, daß zwei und

zwanzig Jahre (also bis 1300) zwischen ihnen wegen der Landes-

theilung und über Chur- und Herzogenwürde kein Streit sein sollte,

welcher Vertrag auch vom Kaiser 1281 bestätigt ward.

Dieses Jahr hatte mit einem äußerst strengen Winter begonnen,

so daß ganze Dörfer verschneit, und Hunger und Krankheiten weit ver-

breitet wurden. Eine schauerliche Witterung zeichnete auch den Som-

mer aus. Im Oberlande fiel am 17. Juli ein tiefer Schnee, der

alle Ernte bis auf den Haber vernichtete. Die Wirkung dieser ab-

normen Witterung und der Mißernte reichte bis ins nächste Jahr

1282 hinein, in welchem eine solche Sterblichkeit folgte, daß man die Todten

nur in Gruben auf den Feldern sammeln mußte. 1)

I m Jahre 1285 entstanden Irrungen mit Salzburg wegen Grenz-

streitigkeiten. Herzog Heinrich war dem neuen Erzbischof Rudolph

von Hoheneck, einem Habsburger Günstling, gram und überzog ihn

mit Krieg, der erst im folgenden Jahre durch den in Augsburg ge-

schlossenen Frieden beendigt ward. Inzwischen waren die Brüder

Ludwig und Heinrich im Baumgarten zu S i e g e n b u r g zusam-

mengekommen, und erneuerten den 22jährigen Waffenstillstand zwischen

ihnen und ihren Leuten. 2)

Von da an kam kein Zwist zwischen Beiden mehr vor.

Heinrich benützte nun die Zeit des Friedens zur bessern innern

Einrichtung seines Landes. Er theilte sein Herzogthum Niederbayern

in zwei Statthalterschaften oder Vitzthumämter, 3) in das obere oder

Vitzthumamt an der Rott, größtentheils aus den von Rapoto erwor-

benen Gütern bestehend, und in das u n t e r e ein. Der Hauptsitz des

obern Vitzthumamtes war P fa r r k i r chen , der Hauptsitz des un-

t e r n S t r a u b i n g . Jedes dieser Vitzthumämter begriff mehrere Un-

terämter oder Gerichte in sich: das obere fünfzehn, das un te re

1) Langs Jahrb. S. 233.
2) Buchner V. S. 192.

3) Heimich hat hierin seinem Bruder nachgeahmt, welcher sein Gebiet auch in
ein oberes und unteres Vitzthumamt, München und Lengenfeld, eingetheilt hat.
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vierzehn, als: Cham, Eschelkam, Waldmünchen, Viechtach, Mitterfels,

Deckendorf, Hengersberg, Vilshofen, Landau, Straubing, Haidau, Eln-

bach, Abbach und Regensburg. Die Vorstände der Gerichte hießen

Landr ichter , die Unterbeamten Schergen, wie bisher. Kelheim

gehörte zum Vitzthumamt Straubing, lag im Gerichtsbezirk Abbach,

hatte aber einen eigenen, für die Stadt gesetzten Richter.

Um diese Zeit — 1289 — ließen sich in einer Grotte an der

Donau, unweit Kelheim, nämlich im Traunthal, die Brüder Tertii

Ordinis — Minoriten — nieder, und wohnten daselbst bis in die

erste Hälfte des fünfzehnten Jahrhunderts. Von ihnen erhielt der

Ort den Namen Bruderloch; heut zu Tage heißt er das Klösterl.

Wir kommen später wieder darauf zurück.

Nimmer ferne war Herzog Heinr ichs Lebensende. Er fing zu

kränkeln an und starb am 4. Febr. 1290 zu Burghausen. Seine

irdischen Ueberreste empfing das Kloster Seligenthal, wo auch seine

Gemahlin E l i sabe tha schon seit 19 Jahren ruhte.

Das Jahr 1290 war ungewöhnlich mild und fruchtbar; schon

im Januar blühten die Bäume, im Februar reiften die Erdbeeren.

Zweites Kapitel.

Die Regierung der drei Brüder Otto III. Ludwig I I I . und Stephan I.

§. 21.

Schiedsgerichte zur Lösung von Streitigkeiten vom Herzog Otto

bestellt. Tage zwischen Neustadt und Kelheim, zu Seligenstadt und

Kelheim. Spannung zwischen Ludwig von Oberbayern und den nieder-

bayerischen Herzogen. Wieder ein Tag zwischen Kelheim und Seligen-

stadt. Der Friede zu Linz. Vorschriften zu einer Hofordnung für

die Herzoge. Tod Ludwig des Strengen. Gemeinschaftliche Regierung

der niederbayerischen Herzoge. Ludwig III. stirbt. Aufruhr gegen

Otto und Stephan. Regensburg belagert. Abbach in Brand gesteckt.

Ablaßbrief für die Pfarrkirche Kelheim, Schlacht bei Gelheim. Her-

zog Otto und die ungarische Königskrone, Krieg um dieselbe. Otto in

Gefangenschaft, Kaiser Albrecht verheert Niederbayern; dessen Ermor-

dung. Vorkommen einiger Kelheimer in den Urkunden. Heinrich von
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Luxemburg deutscher König. Theilung Oberbayerns, hieraus entstan-
dene Fehden. Krieg mit Oesterreich; Sieg der niederbayr. Herzoge.
Hunger und Pest. Herzog Stephan stirbt. Friede mit Oesterreich.
Die ottonische Handveste. Rechte der Landstände. Otto †.

Auf seinem Sterbelager hatte Herzog Heinrich XIII. angeord-

net, daß nach seinem Tode sein ältester Sohn Ot to die ersten vier

Jahre allein und dann mit Ludwig und S t e p h a n gemeinschaftlich

regieren sollte, was denn auch geschah. 1)

Das erste Geschäft O t t os war, für sich und seine Brüder ge-

meinschaftlich mit Herzog Ludwig dem S t r e n g e n von Oberbayern

den Bischof Heinrich von Regensburg zum Schiedsrichter aller zwi-

schen ihnen aufgelaufenen Ansprachen zu ernennen. Schon am

28. Februar des nämlichen Jahres 1290 legte Bischof Heinrich zu

Freising eine Thaidigung vor, welche von Ludwig dem Strengen

und Herzog Ot to auch acceptirt und besiegelt ward. I n diesem Ent-

scheid ist unter Anderem gesagt: "Alle Gefangenen in den beiderseiti-

" gen Vizdom-Aemtern dieß- und jenseits der Donau seien erledigt;

"jeder Vizdom hafte persönlich für allen nicht abgestellten Schaden.

"Die Straßen möge man friedlich fahren, das Land im Frieden blei-

"ben. Wer diesen bricht, leiste nach 14 Tagen einfache; nach deren

"vergeblichem Umfluß durch Zwang seines Herrn doppelte, ja selbst

"dreifache Entschädigung. Alle Todfeindschaften bleiben gefristet bis

"nach Pfingsten — niemanden sei gestattet, unter derlei Vorwand zu

"rauben oder zu brennen. Mittwoch nach Ostern bei der Abens, zwi-

"schen Neustadt und K e l h e i m , soll alles übrige geschlichtet

"werden."

Abermal in Freising am 16. Juni trug genannter Bischof von

Regensburg diese fernere Entscheidung nach: "Die Gefangenen seien

"loszugeben, die wider Recht und Gewissen neuangelegten Zölle zu

"Neustadt (von Seite der oberbayerschen Regierung, und zu Kel-

"heim (von Seite der niederbayerschen) seien abzuschaffen. Auf ein

"ganzes Jahr lang bestehe ein allgemeiner Waffenstillstand, und nach

" S e l i g e n s t a d t und Kelheim sei ein neuer Tag anzuberaumen,

1) Otto war damals 29, Ludwig 21 und Stephan 19 Jahre alt.
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"welchem jedoch die Grenzbesichtigung in den Vizdom-Aemtern voraus-

"zugehen habe u. u." 1)

Noch so manches trug sich während O t t o s Alleinherrschaft und

auch später noch zu, was dem Schiedsrichter Beschäftigung gab.

Kaiser Rudo lph ging 1291 mit Tod ab. Sein Sohn, Herzog

Alber t I. von Oesterreich hoffte sicher, die deutsche Königswürde zu

erlangen. Ludwig von Oberbayern, der Oheim der niederbayerschen

Herzoge, stand zu ihm und befürwortete seine Wahl. Er setzte seine

Absicht nicht durch; es wurde Graf Adolph von Nassau zum Kö-

nige gewählt. Zwischen Ludwig und seinen Neffen, den nieder-

bayerschen Herzogen aber, trat Spannung ein. Sie waren mit Albert

von Oesterreich wegen Steyermark in Krieg begriffen, der jetzt neuer-

dings seine Fortsetzung fand.

Ein Schiedsgericht von acht Männern, den Bischof von Regens-

burg an der Spitze, ertheilte einen Zwischenspruch und ordnete wieder

einen Tag bei der Abens zwischen Kelheim und Se l i gens tad t an.

Zwei spätere Friedensunterhandlungen, zu Ef ferd ing und zu

W e l s , scheiterten wieder. Erst im Mai 1293 kam endlich zu Linz

der ersehnte Friede zu Stande.

Die niederbayerischen Herzoge hatten infolge dieses Krieges und

durch verschwenderischen Hofhaushalt jetzt schon viele Schulden gemacht.

Zu deren Tilgung veräußerten sie Staatsgüter und forderten von den

Ständen, ja selbst von der Geistlichkeit Beiträge, was zu großen

Streitigkeiten Veranlassung gab. Die Herzoge mußten es sich gefallen

lassen, daß ihnen auf einer Versammlung in Vilshofen vom Bischof

von Regensburg und vom Grafen Gebhard von Hirschberg ein gemein-

schaftlicher H a u s h a l t u n g s p l a n und eine Ho fo rdnung folgen-

den Inhalts vorgeschrieben ward:

"Jeder Herzog soll haben 1 Kämmerer von Adel, für alles üb-

"rige aber, zumal da der Prinz Otto abwesend, soll zum gemeinschaft-

"lichen Dienst hinreichen: 1 Kammermeister mit 1 Kammerschreiber,

"1 Thürhüter, 1 Bruder (vermuthlich Laienbruder als Kapelldiener)

"und Scherer (ein Barbierer), 3 Küchenmeister, 1 Speiser (Truchseß),

"3 laufende Köche, 1 laufender Knecht, 3 Kapläne, ein oberster Schrei-

"ber, 2 Schreiber-Jungen, 1 Hofmeister aus den Landesherren (Stän-

1) Lang. Jahrb. 262-263. Oefele Script. rer. boic. II. 1116.
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"den), 2 Hofritter, 8 Junker Edelkind, 12 herzogliche Reitpferde,

"3 reitende Boten, 1 Marschall (Stallmeister), 2 Schützen, 2 Knappen,

"1 Falkner, 1 Jägermeister, 1 Junge, 8 laufende Jäger, 4 Spielleute,

"1 Arzt und 3 laufende Knechte zum Botendienst. Die gewöhnliche

"Anzahl der Pferde im Hofstall, ohne jene der Gäste, war 130 täg-

"lich. Ausser obigen soll kein laufender Knecht am Hof sein, oder

"man schneid ihm die Ohren ab, und wer ihn dann noch be-

"hält, soll sammt ihm Urlaub haben. Geschehe es, daß jemand am Hof

"Unzucht (Frevel) thät, so soll ein Todtschlag für den andern, eine

"Lähmung für die andere sein, und der Herzog sich des Guts der

"Todtschläger unterwinden. Wer den andern verwundet, dem soll

"man die Hand abschlagen. Maulschlag sei mit Abhauen der Hand,

"ein Scheltwort mit Hinunterwerfen in Thurm zu büssen, darob nie-

"mand Bitten Gehör geben soll."

Wahrlich ein interessantes Bild der damaligen Zeit und ihres

Criminalrechts!

Im Jahre 1294 den 3. Febr. starb Ludwig der S t r e n g e .

Sein älterer Sohn Rudo lph übernahm die Zügel der Regierung

von Oberbayern für jetzt allein; denn Ludwig, sein Bruder, war

noch nicht 13 Jahre alt. Dieser ward am Wiener Hof mit Fr ied-

rich dem Schönen und seinem Bruder Leopold erzogen. Die

niederbayerischen drei Herzoge O t t o , Ludwig und S t e p h a n re-

gierten von nun an gemeinschaftlich. Der vielen Schulden und großen

Geldverlegenheiten halber waren sie fortan noch genöthigt, Vogtei- und

andere Rechte zu verpfänden und zu verkaufen.

Ludwig starb im Jahre 1296. Das nächste Jahr gab es

Aufruhr in Regensburg gegen Herzog Ot to und S t e p h a n , weil

diese von den Juden daselbst eine zu große Steuer gefordert hatten.

Die Herzoge belagerten Regensburg und schnitten der Stadt alle Zu-

fuhr ab. Da machten die Bürger, von Noth und Hunger gequält,

einen Ausfall und nöthigten die herzoglichen Truppen zum Rückzug.

Die erbitterten Regensburger zogen plündernd bis Abbach, und

steckten diesen Ort in Brand. Der neuernannte Bischof Conrad ver-

mittelt den Frieden. Die Juden mußten 2000, die Bürger Regens-

burgs 1000 Pfund Kriegs-Entschädigung bezahlen.

I m nämlichen Jahre 1297 ertheilte Papst Bon i faz ius VIII.
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der Pfarrkirche Kelheim einen Ablaßbrief, den wir seines Alters

wegen im Anhange sub V. einschalten werden.

Das Jahr 1298 brachte wieder ein wichtiges Ereigniß, nämlich

bei Gelheim eine Schlacht um das Reich zwischen Herzog Albrecht

von Oesterreich und Kaiser Adolph, welch letzterer im Kampfe fiel.

Die ober- und niederbayerischen Herzoge hatten für Adolph an der

Schlacht Antheil genommen, was ihnen Albrecht später gedachte.

Er überwand den Herzog Rudo lph in einem Streit wegen der

Rheinzölle, und nahm ihm 1301 mehrere Vogteien und Güter ab.

Auch wußte Rudo lph auf Albrechts Gebot nun seinen Bruder

Ludwig als Mitregenten annehmen.

Um diese Zeit starb König Andreas von Ungarn. Zum Un-

glück für Niederbayern nahm Herzog Ot to diese Königskrone, die

ihm von einem Theile der Ungarn angeboten wurde, an. Eine andere

Parthei wählte des Böhmenkönigs W e n z e s l a u s Sohn, den L a d i s -

l a u s . Darüber kam es zwischen beiden Kronprätendenten zum Krieg.

Auf Seite des L a d i s l a u s war auch König Alber t . O t to III.

wurde zwar von seiner Parthei in Stuhlweißenburg gekrönt, aber

bald darauf von seinem Nebenbuhler L a d i s l a u s gefangen genommen.

Er entkam jedoch und entfloh. Auf seiner Flucht hielt er sich einige

Zeit bei Herzog Heinrich III. von Glogau auf. Er heirathete dessen

Tochter Agnes , und begab sich mit seines Schwiegervaters Hilfe

1308 nach Bayern. Während der Abwesenheit O t t o s III. war Kai-

ser Albrecht in Niederbayern eingefallen, um Rache an S t e p h a n

zu nehmen, der ihn hinderte, Böhmen für seinen Sohn Rudo lph zu

erwerben. S t e p h a n , krank in Landshut darniederliegend, konnte

keinen Widerstand leisten. Albrecht verheerte und plünderte Bayern.

Eben wollten sich O t to und S t e p h a n zum Kriege gegen Albrecht

rüsten, um die vielen erlittenen Unbilden zu rächen, als dieser von

seinem Neffen, J o h a n n von Schwaben, zwischen Baden und

Rheinfelden ermordet ward (30. Mai 1308).

Einige Zeit vor diesen Unruhen — 1306 — traten in den Ur-

kunden ein paar Kelheimer auf, welche wir nicht übergehen wollen.

Dietrich von Wi ldenstein und sein Bruder Heinrich ver-

zichten auf ihr Gut zu Puch, das ihr Freund Dietrich von Etzen-

berg von ihnen zu Lehen trug, dem Kloster Weltenburg zu Lieb und

zum Heile ihrer und ihrer Erben Seelen.
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Zeugen dieser Renunciation waren neben Andern: "Herr N ik las ,

der Gesell (Cooperator) zu Kelheim, Herr Ulrich von Affecking, Ulrich

Ma ie rho fe r , Conrad V a h ä r , letztere zwei aus den Reihen unse-

rer alten Rathsgeschlechter."

Nach Albrechts Tod hatten die Churfürsten Heinrich von

Luxemburg zum deutschen Könige gewählt. Diesem hing mit gan-

zer Seele Rudolph an Oberbayern an; er verlobte sogar seinen äl-

testen Sohn Adolph mit einer seiner Töchter. Damit war aber

sein Bruder Ludwig nicht einverstanden; sie entzweiten sich, was

eine Theilung Oberbayerns durch Schiedsrichter zur Folge hatte. Viel

Zwist und Feindseligkeiten erwuchsen hieraus. Die beiden Brüder be-

fehdeten sich zwei Jahre lang, einigten sich aber endlich doch wieder

zur Führung einer gemeinschaftlichen Regierung.

Inzwischen ereigneten sich auch in Niederbayern wichtige Dinge.

Die Oesterreicher, welche Albrechts Sohn, Fr iedr ich den Schönen,

nicht als ihren Herzog anerkennen wollten, riefen die niederbayerischen

Herzoge zu Hilfe. O t t o und S t e p h a n fielen auf der Stelle in

Oesterreich ein und nahmen die Festung Neuburg am Inn mit Sturm.

Fr iedr ich wollte es entgelten. Er erschien im Jahre 1310 mit

einem großen Heere vor R ied, verbrannte dieses, zog sengend und

plündernd bis B u r g h a u s e n , und wandte sich dann nach Schär-

ding. Die niederbayerischen Herzoge boten durch ein Landgeschrei den

Landsturm auf, und erfochten mit diesem einen vollständigen Sieg

über die Oesterreicher. Alles Feldgeräth fiel in ihre Hände.

Das Bayerland hatte schon in diesem Kriege viel gelitten; jetzt

kam zu solchem Elende noch Hunger und Pest. Auch Herzog S t e p h a n

starb an der Seuche am 21. Dezbr. 1310.

Der Friede mit Oesterreich kam am 24. Mai 1311 in Passau

zu Stande.

Herzog O t t o , nun allein regierender Herr in Niederbayern,

dachte wieder auf Eroberung der ungarischen Krone. Dazu brauchte

er aber große Summen Geldes, und dieses fehlte ihm; denn damals

stand den bayer. Herzogen noch kein allgemeines Besteuerungsrecht zu.

O t to versuchte es, für seinen Zweck eine Vieh- oder Klauensteuer 1)

1) Diese Steuer ist wohl eine sehr große zu nennen. Nach dem Vorschlag
sollte der gemeine Mann den 8. Theil aller seiner Güter, liegende und fahrende

Stoll, Geschichte der Stadt Kelheim. 3. Lfg. 18
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zu erheben, stieß aber bei den geistlichen sowohl, als bei den adelichen

Gutsherrn auf Widerspruch. Er sah sich endlich genöthigt, ihnen das

Versprechen zu geben, daß jeder, der die Steuer zugeben würde, über

seine Grundholden die mittlere Gerichtsbarkeit haben sollte. Es waren

70 adeliche Geschlechter und 19 Städte, welche sich um die Steuer die

Gerichtsbarkeit erkauft hatten, darunter auch Kelheim, woraus ge-

schlossen werden muß, daß die Stadt auf dem deßhalb in Landshut

abgehaltenen Landtag vertreten war. Die darüber am Veitstag

(15. Juni) 1311 ausgefertigte Urkunde ist unter dem Namen "Otto-

nische Handveste" bekannt. Da sie über die wichtigen Rechte und

Freiheiten, welche damals auch unserer Stadt eingeräumt wurden,

Aufschluß gibt, so theilen wir dieselbe im Anhange unsern Lesern

sub Nr. VI. mit.

Auf besagtem Landtage treffen wir schon die neuen Landstände,

welche infolge der nun vollkommen ausgebildeten Landeshoheit an die

Stelle der früheren Provinzial-Landtage getreten sind, in voller Wirk-

samkeit, und die drei Stände: der Adel oder die Ritterschaft, die Geist-

lichkeit und die Städte vereinigt. 1) Denselben standen sehr wichtige

Rechte zu. Sie leisteten den Herzogen die Huldigung, aber stets nur

gegen Bestätigung ihrer ständischen Freiheiten; sie hatten Antheil an

der Festsetzung und Erhaltung des Landfriedens, an den Anordnungen

zu Kriegs- und Friedensanstalten, wie auch an der Gesetzgebung. Ihre

Macht griff also tief in die innersten Landes- und Regierungsange-

legenheiten ein.

Die Früchte seiner Handveste genoß Herzog Ot to nicht mehr;

er starb zu Landshut den 9. Septbr. 1312, und wurde zu Seligen-

thal beigesetzt.

Habe, auch den geringsten Hausrath, selbst die Diener ihres Landes 3 Mal abtra-
gen. Nächstdem sollte die Klauensteuer i. e. ungularum census, von Pferden,
Ochsen, Kühen, Schweinen, Schafen, Ziegen, auch allen andern großen und kleinen
vierfüßigen Thieren 3 Mal entrichtet werden; alle Pfennig- und kleine Gült aber,
so man Witz-Gülte nannte, die auf Käse, Butter, Hühner, Gänse, Eier u. s. w.
sollte nur einmal entrichtet werden; die Getreidegült auch nur einmal, nämlich von
einem Schäffel Waizen 80, von einem Schäffel Korn 60, von der Gerste 40, vom
Haber 30 Rgsb. dl. — Finsterwald Germania Princeps. Haus Bayern S . 973.

1) Rockinger a. a. Orte. S. 186.
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Drittes Kapitel.

Kelheim unter den Herzogen Heinrich, Otto und Heinrich, den letzten drei
Regenten der niederbayerischen Linie von 1313—1339.

§. 22.

Unzufriedenheit des niederbayer. Adels wegen der Vormundschaft

über die Prinzen. Einfall Friedrichs des Schönen. Ludwigs Sühne-

versuch. Schlacht bei Gamelsdorf. Der Friede zu Salzburg. Lud-

wig als deutscher König gewählt. Krieg mit dem Gegenkönig Fried-

rich. Graf Krafft von Hohenloh. Pfalzgraf Rudolph entsagt der

Regierung. Fortdauer des Krieges. Ludwigs Sieg bei Ampfing und

Mühldorf. Selbstständiges Auftreten der jungen niederbayr. Herzoge

in Urkunden. Landtag in Straubing. Eine Viehsteuer. Die Herzoge

im Bann. Der Weinberg des Ulrich von Helkertshausen. Ein Wein-

garten der Abtissin Offmei von Niedermünster. Ulrich von Chamer-

berch vermacht seinen Weingarten zu Kelheim dem Kloster Inders-

dorf. Herzog Heinrich der Aeltere nimmt die Rechte der Abtissin von

Niedermünster in Schutz.

Bei Ottos III. Tod waren drei niederbayerische, zur Erbfolge be-

rechtigte Prinzen am Leben: sein Sohn Heinrich XV., der Nattern-

berger, erst 13 Tage alt, und zwei ebenfalls noch unmündige Neffen:

O t t o und Heinr ich , Söhne seines verstorbenen Bruders Stephan.

Otto hatte sterbend den Städten Landshut und Straubing die Pflege

der drei unmündigen Prinzen und die Vormundschaft über dieselben

Ludwig dem B a y e r empfohlen. Das verdroß die Adeligen Nie-

derbayerns, daß den Bürgern und nicht ihnen solche Ehre zu Theil

geworden. Sie erkannten Ludwig nicht als Vormund, und beriefen

als solchen Fr iedr ich den Schönen von Oesterreich, welcher bald

mit seinen Truppen mehrere Städte und Schlösser in Niederbayern

besetzte. Der niederbayerische Adel schloß treulos in großer Anzahl

dem Feinde sich an.

Herzog Ludwig machte noch einen Sühneversuch, und kam mit

Fr iedr ich in Landau zu einer Unterredung zusammen, deren End-

resultat aber nicht Aussöhnung, sondern eine beiderseitige Kriegserklä-

rung war. Ludwig sammelte seine Tapfersten. Zu ihnen stießen die
18*



274

wackern Bürger von M o o s b u r g , L a n d s h u t , I n g o l s t a d t und

S t r a u b i n g . Am 9. Novbr. 1313 standen sich beide Heere bei

Game lsdor f gegenüber, wo die denkwürdige Schlacht geschlagen

wurde, deren Ausgang der bayr. Tapferkeit ein so rühmliches Zeug-

niß gibt. Ludwig erfocht über seinen Gegner einen vollständigen

Sieg. Vierhundert Edle und reiche Beute fielen in die Hände der

Sieger; die andern Oesterreicher wurden fast alle niedergemacht, oder

sie ertranken in der Sempt.

Wir wissen noch von der Schule her, daß die L a n d s h u t e r die

drei Helme und die I n g o l s t ä d t e r den feuerspeienden Panther in

ihrem Wappen diesem Tage verdanken. Den Bund des niederbayeri-

schen Adels löste Ludwig auf und führte die Vormundschaft in Nie-

derbayern fort. Durch Vermittlung des Erzbischofs von Salzburg,

des Bischofs von Regensburg und des Herzogs Heinrich von Kärnthen

kam 1314 in Salzburg der Friede zu Stande. Aber derselbe dauerte

nur kurze Zeit. Es waren nämlich schon am 24. August 1313 Kai-

ser Heinrich VII. gestorben und die Churfürsten schritten jetzt zur

Wahl eines neuen Kaisers. Der Siegesruhm Ludwigs war es, der

die Augen der Churfürsten auf diesen lenkte. Er wurde von der

Mehrzahl derselben am 20. Oktober 1314 zum deutschen Könige ge-

wählt. Die Minderzahl, wobei selbst Ludwigs Bruder Rudolph

war, gab die Stimme Fr iedr ich dem Schönen von Oesterreich.

Ludwig nahm die Königswürde nach längerer Weigerung an und

wurde zu Aachen gekrönt. Nun aber begann ein verderblicher Krieg

mit dem Gegenkönig Friedrich, den nicht bloß sein Bruder Leopold

von Schwaben, sondern auch Ludwigs Bruder Rudo lph unterstützte.

Noch im Jahre 1315 brach ein österreichisches Heer unter Leopold

von Schwaben in Bayern ein, das drei Monate lang einen Theil

Oberbayerns durch Brand und Plünderung verwüstete. Ludwig saß

in München ohne bewaffnete Macht. Er floh nach Augsburg, dessen

Bürger gegen die Feinde auszogen, die sich hienach in die Schweiz be-

gaben, wo sie bei Morgarten eine Niederlage erlitten. Ludwig

sammelte sich inzwischen wieder ein Heer, mit welchem er 1316 drei

Kriege führte: den ersten mit Grafen K ra f f t von Hohen lohe ,

der vor zwei Jahren bei Ludwigs Rückkehr nach Bayern in Her r ie -

den das Haus, in welchem der König übernachtete, meuchelmörderischer-

weise in Brand stecken ließ; den andern mit seinem Bruder Rudo lph ;
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den dritten mit den Brüdern Friedrich und Leopold am Neckar.

Ein einziges Gefecht zwischen beiden Herren endete diesen. Pfalzgraf

Rudo lph entsagte hierauf der Regierung über Bayern und die Pfalz

gegen eine jährliche Pension von 5600 Pfund Münchner Pfennigen,

und begab sich ins Ausland, (wohin, sagt die Geschichte nicht), wo er

nach zwei Jahren starb. König Ludwig führte nun so die Regie-

rung und die Vormundschaft über die niederbayerischen Prinzen allein.

Der Krieg mit Oesterreich dauerte fort. Die Oesterreicher fielen unter

gräßlichen Verwüstungen noch zweimal in Bayern ein, das letztemal

mit besonders großer Macht im Jahre 1322, in welchem es bei

Amp f i ng und Mühldor f zu der bekannten großen Schlacht kam,

in der Fr iedr ich der Schöne gefangen genommen und darnach in

die Burg T r a u s n i z in der Oberpfalz abgeführt ward.

Auch Herzog Heinrich von Niederbayern hatte mit Ludwig

Antheil an der Schlacht genommen. Wohl erinnert sich hier Jedermann

der Tapferkeit des Feldherrn Schweppermann , und der Sage

vom Ei.

Ludwig ward nun allgemein als deutscher Kaiser anerkannt.

I n genanntem Jahre scheint er sich der Pflegschaft seiner Vettern, der

Herzoge von Niederbayern, begeben zu haben; denn diese treten nun

als selbstständige Verwalter in Urkunden auf. Wahrscheinlich führte

jetzt Heinrich der Aeltere die Vormundschaft über die zwei Minder-

jährigen. Sie hielten einen Landtag in Straubing, bestätigten den

Bischöfen, Prälaten und der Pfaffheit, geistlich und weltlich, dazu Gra-

fen, Freien, Dienstmannen, Rittern, Knechten und Bürgern, sowie

insgemein allem Lande den Inhalt der Ottonischen Handveste. Da-

für bewilligten die Stände ihnen zur Bestreitung der Kriegskosten und

der Ausstattung ihrer Schwester B e a t r i x 1) eine allgemeine Vieh-

steuer. Weil die Herzoge die Erhebung dieser Steuer auch auf die

geistlichen Güter erstreckt hatten, that sie der Erzbischof Friedrich von

Salzburg in den Baun und belegte ihr Land mit dem Interdikt. Es

war also um diese Zeit auch in Kelheim der Gottesdienst und das

Singen verboten. Dieser Zustand dauerte fast neun Monate lang,

bis die Herzoge auf demüthiges Bitten und feierliches Versprechen,

1) Beatrix wurde die Gemahlin des Grafen Heinrich von Görz; nach dessen
Tod heirathete sie Rudolph I. von der Pfalz.
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keine Klauensteuer "ab der Pfaffheit, Gut und Leuten" in ihrem Lande

mehr zu nehmen, endlich wieder vom Banne losgelassen worden sind. 1)

Ob und inwieferne Kelheim und Umgegend in dem angedeuteten

Kriege speziell mit Drangsalen heimgesucht worden, darüber melden die

Annalen nichts; dagegen enthalten die Urkunden aus diesem Zeit-

raume einige anderweitige Notizen.

I m Jahre 1316 hatte ein Ulrich von Helker tshausen

seinen Weingarten zu Kelheim dem Kloster I n d e r s d o r f vermacht.

Wir geben der interessanten Diction und Orthographie wegen die Ur-

kunde hier sogleich vollständig nach ihrem Wortlaut. Sie heißt:

"Ich Ulreich von Helkershausen, tun chunt, und lazze wizzen an

"disem prief, alle die in an sehent oder hörent lösen, daz ich mit ge-

"suntem leibe, und mit verdachtem mut, und mit willen aller meiner

"erben mein weingarten, den ich het datz Chelhaim, han unser frawen

"ze Undistorf auf irn alter geopfert, und geben mit allem dem recht,

"als ich in vor gehabt han, zu ainem selgret mir und allen meinen

"vordern, und daz daz staet und vest beleibe, dar umbe han ich diesen

"prief mit meinem Insidel bezaichnent und ver Insidelt, und mit meins

"vetern Insidel Perchtolt von Eusenhouen, zu ainem urchunt dirre vor-

"genanten taeding und ist dez geziuch. der vorgenant her Perchtolt.

"von Aeusenhouen, Hainrich, mein swager von Angelwerch, und. Hans

"sein pruder. Eberhart. der schreiber von Dachaw, Ulreich. der Schaf-

"hauser. Friedreich. der Marpech. Hainreich. der Schechs. Perchtolt. der

"früm. Walther. der Stainpech. Ulreich. der Fauel. Ulreich der Niun-

"hauser, und ander biderb leut, und ist daz geschehen da man zalt

"von Christes geburt tausent iar, driuhundert iar, und in dem saeze-

"henden iar: 1111. Kalendas aprilis. 2)

Auch das Kloster Niedermünster in Regensburg besaß um diese

Zeit schon Weingärten in Kelheim.

Eine von der Abtissin unterm 26. Juli 1317 ausgestellte Ur-

kunde bezeugt dieß. Sie lautet:

"Wir Offmei von gotes gnaden Apteßin von N. Münster ze

"Regenspuch tun chunt allen u. daz wir nach unsers rats rat zween

"Weingarten, dj uns ledich sind worden von deum (dem) S p e i s e r

1) Böhmer Reg. d. W. S. 112—113.

2) Oberbayersches Archiv XXIV. Bd. S. 55.
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"Herrn Thomas und gelegen sind ze Chelheim an den Berg ver-

"lihen haben deum Erbärgen Rieter Hern Hainreich dem Upf-

"chover und alen seinen erben nachs Bergs Recht und hat uns

"darumb geben XV. Pfd. rgsb. dl., der mir gänzlich gewert seyn.

"Wir schullen auch haben das 15 tail auz demselben Weingarten

"und auch den 10ten. Wir wellen auch mer, ob imt (Jemand) chöm

"der pesser recht hiet, dann der vorgenannt Hainreich und sein

"erben, so sullen sie davon geste'n an all widerred. Also doch, daz

"man seu (sie) davon mit eim Rechten weis, so schul wir im dann

"die vorverschrieben XV. Pfd. rgsb. dl. und auch seinen Erben wider-

"cheren und auch widergeben an allen presten und an aln schaden.

"Und daz daz stät weleib, geben wir u. u. versigelt Dat. des nag-

"sten tags nach sand Jacobstag."

Die Abtissin siegelt.

Beim Jahre 1319 stoßen wir wieder auf das Vermächtniß eines

Weingartens zu Kelheim. Die Urkunde lautet:

"Ich Ulreich von Chamerberch, und Salme, mein Hausfraw, ver-

"riehen an diesem brief, allen den die in, sehent oder hernt lesen.

"Daz wir, unsern Tail dez Weingarten ze Chelheim mit unser Erben

"willen, und gunst, unser Frawen ze Undestorf, ze einem Selgeret

"unser Sel, vor ein rechtes Aygen, haben geben, mit der beschaiden-

"hait, daz der Conuent ze Undestorf, die weil ich Herr Ulreich von

"Chamerberch leb, alle Jar, an sand Marteins nacht ein Aeymer

"Payrische Weins, ob in got geit, von dem vorgenannten Viertail dez

"Weingarten, sol haben, und sullen auch mir und meinen Erben ze

"vogtreht, da von alle Jar geben, ein Pütdre ich mit Payrichsem

"wein, da vier drinchen ein gent, swen er ze Chelhaim wird, und in

"got her haim let chomen. Si habent auch uns acht Chertzen, ze un-

"ser Pard gehaizzen, ze lichen, die man haben sol ze unser grebnüzze.

"Daz daz stet und unzerbrochen beleib geben wir in diesem brief, mit

"meinen Insegel versegelt. Daz ist geschehen do man von Christes

"geburt zalt, Tausend Jar driuhundert Jar darnach in dem Newn-

"zehtem Jar an sand Marteins Abent. Dez ist zeuch, Herr Chunrat

"Techant von Viechchirchen her Berchtold von Hausern, her Chunrad

"von Rorbach, Hainr. von Chamerberch, Sneider von Rottenbach,

"Chunr. Chratzer und Chunr. der Schriber." 1)

1) Oberbayersches Archiv. Bd. XXIV. Seite 55 und 56.
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Im nämlichen Jahre 1319 verspricht Herzog Heinrich der Ael-

tere der Abtissin und dem Convent von Niedermünster "stet zu halten

"ihre Rechte an Gerichten, Leuten und Gütern wie andern Grafen,

"Freien und Dienstmannen, mit Ausnahme dessen, was an den Tod

"geht, nach der Handvest König Ottos."

Da die Abtissin von Niedermünster ihre hauptsächlichsten Be-

sitzungen in der unmittelbaren Nähe von Kelheim hatte, so erhält in

der Urkunde (siehe Anhang Nr. VII.) insbesondere der Richter von

Kelheim den Auftrag, die Rechte der Abtissin zu schützen und ganz

und unverbrochen zu halten. 1)

§. 23.

Ludwigs fortgesetzter Kampf mit Herzog Leopold. Ludwig im

Kirchenbann. Dessen Aussöhnung mit Friedrich dem Schönen. Rö-

merzug. Die Krönung Ludwigs. Absetzung des Papstes Johann XXII.

Der Hausvertrag zu Pavia. Ein Compromißbrief mit Vorschriften

über die neue Ordnung am niederbayerischen Hof. Vertrag zwischen

Heinr. dem Schauer und Chunr. Amon. Ein herzogl. Freiheitsbrief

für die Stadt. Der Richter Weichser; ein Todtschlag im Aufruhr

gegen ihn. Heinrich der Aeltere in Kelheim. Conrad Upchovers

Zehentverkauf. Der Weingarten Hurst auf Leibrecht verkauft. Meh-

rere Bürger der Stadt Kelheim in einer Indersdorfer Urkunde mit

dem ältesten Wappen der Stadt. Neue Uneinigkeiten zwischen den

drei Herzogen. Theilung von Niederbayern.

Werfen wir wieder einen Blick auf die anderweitigen Vorgänge

im Lande, so finden wir, daß es nirgends sehr erfreulich steht. I n

Oberbayern herrscht Kaiser Ludwig der Bayer. Er hatte zwar Ruhe

vor seinem Einen Gegner, dem gefangenen Friedrich; dagegen dauerte

der Kampf mit dessen Bruder Leopold noch fort. Gegen Ludwig

stand auch König Kar l der Schöne von Frankreich, sowie auch Papst

J o h a n n XXII., der ihn sogar in den Bann that, und alle Orte, die

ihm gehorchten, mit dem Interdikte belegte, weil er der deutschen

Krone nach seinem Willen nicht entsagte. Die Lage des Kaisers wurde

dadurch sehr verwickelt. Vor Allem begab er sich nach Trausnitz und

söhnte sich mit Fr iedr ich aus. Wie großmüthig Ludwig diesen

1) Ex Archivo Niedermünsterensi apud Seiboldsdorfium fol. 47 a.
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seinen Gegner behandelte, ist allbekannt. Er ließ ihn ohne Lösegeld

frei, trug ihm zuerst die Mitregierung über das ganze Reich, dann die

Regierung über Italien an. Da aber Friedrichs Bruder, Leopold ,

starb (1326), zog sich Friedrich in seine Erbstaaten zurück und blieb

dort bis zu seinem Tode (1330).

Ludwig trat inzwischen einen Römerzug an, ließ sich in Mai-

land (1327) als König der Lombardei krönen, entsetzte 1328 Papst

J o h a n n XXII. und empfing vom neuernannten Papst N iko laus IV.

auch als römischer Kaiser die Krone. Noch ehe Ludwig Italien ver-

ließ, schloß er mit den Söhnen seines Bruders Rudo lph I., Ru-

per t I. und Rudo lph II. am 4. August 1329 den berühmten

Vertrag zu Pavia, durch welchen die pfälzischen Länder von Bayern

getrennt wurden, und zwei Hauptlinien des Wittelsbacher Hauses, die

pfälzische oder rudolphinische und die bayerische oder lud-

wigische, entstanden sind.

Während aller dieser Vorgänge im Oberlande ereigneten sich auch

in Niederbayern, sowie in und mit unserer Stadt selbst verschiedene

wichtige Dinge. Große Unordnungen hatten im Haushalt der drei

jungen Herzoge stattgefunden: sie häuften Schulden auf Schulden und

lebten darob miteinander im verderblichsten Zwist. Um einer gänz-

lichen Zerrüttung vorzubeugen, machten die Landstände, die Ritter und

Städte von ihrem Rechte Gebrauch und suchten wieder Ordnung her-

zustellen. Auf einem Landtag zu Landshut am 4. Oktober 1324

wurden vermöge Uebereinkunft mehrere landesfürstliche Räthe vom

Hofe und von ihren Aemtern entfernt, 1) und ein ausführlicher Com-

promißbrief errichtet. Derselbe schreibt eigene Bestimmungen für die

künftige Landes-Regierung vor und stellt zu deren Handhabung zwölf

Schiedsrichter aus der Mitte der Landstände auf. Nach erwähnten

Bestimmungen darf binnen zwei Jahren und vier Monaten das Land

nicht getheilt werden; ohne Vorwissen und Berathung der zwölf Schieds-

richter soll kein Staatsgut, kein Recht veräußert, kein Graf, Freier,

Dienstmann, Ritter, Knecht, Bürger, Reicher oder Armer, gerichtet, auch

weder Krieg noch Friede beschlossen werden. Im Falle die Prinzen

1) Darunter Friedrich der Kanzler, Conr. Camerauer, der Vitzthum, Seifried
von Rottenburg u.

Germania princeps. Lib. IV. S. 998.
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die ausgestellten Handvesten nicht halten würden, sollen Land und

Leute der Treue und Eide gegen sie ledig, und Selbsthilfe erlaubt

sein u. Die jungen Herrn konnten nicht umhin, sich in die Noth-

wendigkeit zu fügen und auch später über neue Versprechungen neue

Handvesten auszustellen. 1)

Um diese Zeit, und zwar am 25. Febr. 1325 machen die Ur-

kunden Meldung von einem Vertrag, der zwischen Heinrich dem

Schauer , seiner Hausfrau und all ihren Erben, in ihrem und ihres

landesabwesenden Sohnes Bertholds Namen einerseits, dann Chunrad

dem Aman von Aynmuß andererseits wegen des Baurechtes auf dem

Amthof abgeschlossen ward. Siegler: Herr Hainr ich von Tegn ing ,

derzeit gewaltiger Richter zu Kelheim.

Zeugen: Herr M e i n h a r t von Ovens te t ten , Herr Chun-

rad von Upchoven, Herr Albert der Vaher , Herr Chunr. von

Wend ing , Fr iedr ich, der Vorsprech (Advokat), Hr. Hainrich der

Lanchwater , Hr. Chunr. der Vaher , Hr. Ulrich der S w e r t f ü r b ,

Hr. Heinrich der Pruckmaister, purger zu Chelheim. 2)

Im nächsten Jahre 1326 am St. Veitstag erhielt die Stadt

Kelheim von den drei Herzogen einen Freiheitsbrief, welcher noch im

Original vorliegt. Nach dem Inhalte desselben thun die Herzoge den

Bürgern die Gnad, daß ihnen wegen der Arbeit, welche sie hier in

der Grenzstadt mit der Thor- und Thurmwacht haben, jährl. 9 Pfd.

rgsb. dl. und je im sechsten Jahr 15 Pfd. rgsb. dl. an der gewöhn-

lichen Steuer erlassen sein soll; sie müssen dafür aber ewiglich auf

den drei Thorthürmen drei Thürmer bestellen Tag und Nacht, damit

die Stadt baß bewahrt sei. (Siehe Anhang Nr. VIII.)

Eine zweite Urkunde von Heinr ich, O t t und Heinrich vom

Jahre 1327, ebenfalls im Original vorliegend (siehe Anhang Nr. IX.),

führt uns auf eine beklagenswerthe That, die sich in besagtem Jahre

in unserer Stadt zutrug. Es handelt sich hier um nichts Geringeres

als um einen Aufruhr gegen den vorgesetzten Richter und zugleich

um einen Todtschlag. Da die Vorakten fehlen, so läßt sich der In -

halt der Urkunde nicht so ganz sicher interpretiren. Jedoch soviel steht

fest, daß der betreffende Richter, Weichser mit Namen, und sein

1) Böhmer R. d. W. S. 113. Westenrieder Hdb. d. b. Gesch. S. 376.
2) Dipl. N. Münster. S. 231.
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Vetter, vermuthlich auch ein Weichser, durch unbillige Vexationen,

durch stolze Anmaßungen, oder durch tyrannische Behandlung, oder gar

durch Verweigerung des Rechtes die Bürger Kelheims aufs höchste

aufgebracht haben, so zwar, daß endlich der innere Groll derselben in

einen förmlichen Aufruhr, in eine Rebellion gegen den Richter aus-

brach, infolge dessen sodann der Richter mißhandelt, sein Vetter aber,

weil er vielleicht jenen zu immer härterer Behandlung der Bürger

angehetzt hatte, todtgeschlagen wurde.

Wie es nun bei jedem Auflaufe und Tumult zugeht, so geschah

es auch hier: Alles schrie und tobte wie wahnsinnig durcheinander.

Wenn auch ruhige Abwehr stattgefunden hatte, so half das doch nichts;

denn gewöhnlich erzeugt bei solchen Auftritten vernünftige Vorstellung

eher größere Aufreizung, als eine Besänftigung der erhitzten Gemüther.

Die dem Richter und seinem Vetter am nächsten zu stehen kamen,

vergriffen sich an jenem und mißhandelten ihn, während sie letztern

todtschlugen.

Nach geschehener That erwachte erst die ruhigere Besinnung; die

Rebellen sahen ein, daß sie, wenn auch der Richter nicht nach Recht

und Billigkeit gehandelt habe, doch in ihrer Auflehnung zu weit ge-

gangen seien, und daß Empörung gegen die von Gott aufgestellte

Obrigkeit im alten Codex ein Kapitalverbrechen genannt werde, welches

nur mit hoher Summe Geldes gesühnt werden könne. Keiner der Re-

bellen wollte der Prinzipal-Radlführer, keiner der sein, der den Rich-

ter mißhandelte, und keiner, der seinen Vetter todtgeschlagen habe.

Schnell folgte demnach auf die That die Strafe; sie verloren die

Landeshuld und wurden zu der gesetzlichen Geldbuße condemnirt. Nach-

dem sie diese erlegt hatten, erhielten sie wieder den regierenden Lan-

desfürsten Heinr ich, Ot t und Heinr ich und des Landes Huld, so

zwar, daß sie darob von den Fürsten und ihren Amtsrichtern ewig

unangefochten bleiben sollen. Die Geldbuße der Bürger, sowohl der

schuldigen als unschuldigen, zu repartiren, empfahlen die Fürsten sechs

unpartheiischen Männern; sie hießen: Albert und Heinrich die Vaher,

Heinrich L a n q u o t e r , Chunrad Prück le in , Otto S p i n l e r und

Heinrich Vonchen. Diese mußten die Summe der Buße auf die

Betheiligten anlegen, und zwar nach Maßgabe der Steuer, doch immer-

hin billig. So wollten es die Fürsten und geboten es. Sollte es sich

aber zutragen, daß einer der Schuldigen entweichen oder entfliehen
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würde, heißt es weiter im Brief, um sich der Besserung zu entziehen,

hinter desselben Leib sollen die Sechse die Schuld sich bezahlt machen,

und Besserung, die sie auf sein Gut repartirt haben, soll auf seinem

Haus und Gut bleiben, und niemand sie daran weder irren noch hin-

dern, solange bis das Gut der Besserung, die sie darauf gelegt haben,

gänzlich getilgt ist auf dem Gut; und Falls, daß einer von denen,

auf welche die Besserung gelegt wurde, sich keiner Schuld oder Straf

gegen obige Landesfürsten theilhaftig gemacht, deßfalls sollte die Bür-

gerschaft unentgolten sein an der Besserung u.

Der Pfleger und Ulrich der Ekker, vermuthlich der Nachfolger des

Richters Weichser, erhielten den Auftrag, die sechs genannten Männer

in dem Geschäfte der Repartirung der Buße zu unterstützen, solange,

bis die Herzoge mit ihrer Anforderung an die Bürger Kelheims um

den Todtschlag gänzlich berichtigt sind.

Die Besserung muß richtig erfolgt sein; denn wir treffen schon

im nächsten Jahre 1328 Heinrich II. den Aelteren, hier in Kelheim,

was für das Vorhandensein freundlicher Beziehungen zwischen den

Herzogen und der Stadt spricht. Nach der bei Böhmer 1) citirten Ur-

kunde gibt Heinrich daselbst dem Kloster P r i e f l i n g was die Donau

geschüttet hat ab dessen Eigen zu Gemünd, welche Gabung drei

Jahre darnach auch von Heinrich dem J ü n g e r n bestätigt wird.

Ein Bürger von Kelheim, Conr. Upchover und seine Haus-

frau E s b e t h verkaufen in diesem Jahre (1328) ein halb Drittheil

des Zehents, der aus allem Gut und Bau des Dorfes Buchenhoven

ihm gehört, dem ehrbergen Herrn Conrad dem Auer , Abten von

Weltenburg, um 8 Pfd. rgsb. dl.

Dechant Ulrich von Ovenstetten siegelt.

Zeugen: Machart der Pfarrer von Straubing, Wolfart der Ge-

sell u. Geschehen des andern Suntags in der Fasten 1328. 1)

Im Jahre 1330 am 18. Jäner stellt die oben schon genannte

Abtissin Offmei von Niedermünster den zwei Söhnen der Frau

Ot i l i Meister Heinr ich in , Bürgerin zu Kelheim, Hr. N ik las

von Ror und dessen Bruder Heinrich einen Leibrechtsbrief über

1) Dessen Reg. d. W. S. 116.

2) Mon. Boic. XIII. 390.



283

den ihnen auf Leibrecht verkauften Weingarten, des drei Rieb sind,

und gelegen ist an dem Berg, der genannt ist der Hurst, in dessen

Nutznießung besagter Heinrich erst nach seines Bruders Tod ein-

treten soll.

Abbatissae Sig. 1)

Bei dem Jahre 1331 begegnen uns wieder einige Bürger der

Stadt Kelheim in einer Urkunde des Klosters Indersdorf, gleichfalls

Weingärten betreffend, welche lautet:

"1331. Rüger , Eberhartz des Schefmans Sun, und H a i n -

"rich der Chlotz sein Swager Purger ze Chelhaim verriehen, dazz

"ihnen ihr genadiger Her der erbar Probst Chunrad von Understorf

"die Weingärten, die gelegen seint hie ze Chelhaim an der Mitter-

"leiten, die das Kloster in wegen Schulden mit Recht entzogen, sie ge-

"schaiden und getan gaentzlich von dem Paurecht. . . wegen ihrer und

"ihrer freunt trew dienst und empzigiv p e t . . gemainlich der Erbargen

"Purger ze Chelhaim . . wider lazzen habe. . lediglich aus sein genad.

"Mit der Stadt Insigl ze Chelhaim. Taydinger: Her Ulrich der

"Dechant , Hainr ich der Lanchwater , Albrecht und H a i n -

"rich die Vaher, Chunrad der P rükk l , Gotschalch der H a i n -

"rich, Hainrich der Z e m e r l l , und M a i n g o s , darzu manich

"piderb man, Purger ze Chelheim.. an den Mitichen vor Sand

"Görgen." 2)

Es ist dieß dieselbe Urkunde, an welcher, wie schon oben Haupt-

stück III, Kapitel 2, §. 17 erwähnt worden, das erstemal das alte

Siegel unserer Stadt vorkommt.

I m genannten Jahre 1331 fand in Regensburg ein niederbaye-

rischer Landtag statt, welcher durch die Uneinigkeiten der drei Herzoge

veranlaßt worden war. Heinrich der Aeltere wollte allein regieren,

was gesetzwidrig war. Ot t und Heinrich der J ü n g e r e wandten

sich deßhalb an ihren Vetter, den Kaiser Ludwig, welcher im Ein-

verständniß mit König J o h a n n von Böhmen die Sache auf dem

Landtag in Regensburg (6. Aug. 1331) dahin entschied, daß Nieder-

bayern unter die drei Herzoge getheilt, die Herrschaft zu Bayern

jedoch ungetheilt bleiben und der Aelteste von ihnen die Grafschaften

1) Dipl. Niedermünster, u. S. 424.

2) Oberbayersches Archiv. Bd. XXIV S. 64.
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verleihen soll. Der Theilungsbrief von St. Oswaldstag 1331 1) nennt

die Städte, Burgen, Gerichte u., welche Heinrich dem J ü n g e r n ,

sowie den andern Herzogen zugefallen sind. Zu Heinrich des Jüngern

Gebiet gehörten: die S t a d t Kelheim mi t der Burg und dem

Gericht, Landau, Dingolfingen, Ahausen, Vilshofen, Tutling, Hilger-

sperg, Hengersperg, Plattling, Niederaltaich, Deggendorf, Natternberg,

Viechtach, Nußberg, Linden, Eschelkamb, Waldmünchen, Schneeberg,

Schwarzburg, Rötz, Cham, Buchberg, Peilstein, Schönberg, Mitterfels,

Bogen, Wiesenfelden, Geltolfing, Haidau, Abbach, Dietfurt, Abensberg,

Sulzbürg, Pfreimbt.

Das Gericht Kelheim umfaßte damals Schirling, Sandsbach,

Hönheim, Reussing, Abbach, Weichs und Lanquaid.

§. 24.

Wiederholter Zwist unter den niederbayrischen Herzogen. Einigung

der beiden Heinriche. Heinrich des Jüngern Tod. Ottos Ansprüche

auf dessen Erbe, sein Testament. Kaiser Ludwig auf dem Felde bei

Kelheim verlängert das Friedgebot. Herzog Otto stirbt. Heinrich der

Aeltere, Alleinherrscher, verleiht Kelheim einen Freiheitsbrief. Der

kärnthische Erbfolgekrieg. Kaiser Ludwig das zweitemal in Kelheim.

Der Friedensvertrag. Judenverfolgung. Die Katastrophe zu Deggen-

dorf. Des Kaisers und des Papstes Erklärung dagegen. Herzog Hein-

richs Billigung. Verwüstungen durch Heuschrecken. Der erste Chur-

verein. Verlobung des Prinzen Johann mit Anna, der Tochter des

Kaisers. Erbauung der Neustadt und St. Jobstkirche in Landshut.

Die Steuer der Stadt Kelheim verpfändet. Herzog Heinrich †. Kai-

ser Ludwigs Vormundschaft. Erlöschung des niederbayerischen Stam-

mes mit Johanns Tod.

Nicht lange dauerte zwischen den drei Regenten das Einverständ-

niß; schon im April des Jahres 1332 lag Heinrich der Ael tere

mit Bruder und Vetter wieder im Streit. Kaiser Ludwig stand die-

sen bei und belagerte Straubing fast zwei Monate lang. König

J o h a n n von Böhmen vermittelte wieder den Frieden. Nach dem

Vertrage sollte der in Regensburg gemachte Theilbrief stät gehalten

1) Krenner Anleitung z. d. bayer. Landtagen, S. 129.
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und vollführt werden; die während des Krieges genommenen Städte,

Festungen u. seien gegenseitig auszuliefern u.

Auch diese Uebereinkunft hatte keinen Bestand. Auf Zureden

He in r i chs des Ae l te ren in Verbindung mit seinem Schwieger-

vater König J o h a n n von Böhmen vereinigte Heinrich der J ü n -

gere den ihn treffenden Landestheil mit dem des ä l t e r n Heinrich,

um wieder gemeinschaftlich zu regieren.

Es stand sonach Kelheim wieder unter zwei Regenten, aber nicht

lange; denn Heinrich der J ü n g e r e , der Natternberger, starb schon

im folgenden Jahre (18. Juni 1333) ohne Erben, worauf O t t o , des

ältern Heinr ichs Bruder, wegen Theilung der Erbschaft abermals

mit diesem in Streitigkeiten verwickelt wurde und im Unmuthe seinen

Landesantheil Bu rghausen und das ihm zufallende Erbe, im Falle

er ohne Nachkommen sterben sollte, dem Kaiser Ludwig vermachte. 1)

I m Jahre 1334, nämlich am Samstag nach Margaretha, war

Kaiser Ludwig in Kelheim. Er erneuerte auf dem Felde nächst

der Stadt das Friedgebot bis Georgi im nächsten Jahr. Es betraf

des Pr. Fr iedr ich Auers Hausfrau in Regensburg laut Urkunde

des Kaisers vom obigen Datum. 2)

Herzog O t t o lebte nicht lange mehr; er starb am 14. Dezbr.

1334. Nun war Heinrich der Aeltere Alleinherrscher in Niederbayern.

Derselbe verleiht der Stadt Kelheim am Sonntag vor dem Auffahrts-

tag des Jahres 1335 einen Freiheitsbrief (siehe Anhang Nr. X.),

woraus hier nur Einiges angeführt sein soll.

Nach ein paar vorausgehenden Bestimmungen, die Steuerung

und Dienste mit der Stadt und die Gewalt der Schergen und Räthe

zur Pfändung betreffend, heißt es im Briefe:

"Thut ein Bürger von Kelheim einen Schaden außerhalb dem

"Stadtbezirk, so steht die Bestrafung, i. e. Besserung desselben dem

"Richter von Kelheim und keinem andern zu; entkommt der Schädiger

"ohne gefesselt zu werden, so darf weder an dessen fahrendem noch un-

"fahrendem Gut außerhalb der Stadt sich eine fremde Hand ver-

greifen."

1) Buchner b. Gesch. V. S. 443.

2) Gemeiners Chronik v. Rgsb. II. 7. Note.
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"Der Richter von Kelheim soll keinen Bürger festen noch fahen

"es sei dann er habe Jemanden auf den Tod verwundet. Eines sol-

"chen Mannes Gut soll sich der Richter unterwinden ohn Schaden,

"bis zur Entscheidung, ob der Verwundete geneset oder stirbt. Stirbt

"er, so ist die Buße des Herzogs, geneset er aber, und es will der

"Richter oder Kläger beim Rechtswandel zu fest sein, dann mögen die

"Sechse des Raths den Schaden und die Sache wägen, und die Buße setzen."

"Der Hauswirth hat das Recht, vom Gute eines Inmanns, dessen

"sich der Richter wegen verursachtem Schaden unterwindet, seinen Zins

"voraus zu nehmen."

"Ein Bürger kann durch den Schergen seinem Gelter (Schuldner)

"verbieten, die Stadt zu verlassen oder von seinem Gut etwas auszu-

"führen; erlaubt solches der Richter wider des Bürgers Willen, so soll

"er (der Richter) dem Bürger um dasselbe Gut antworten und sein

"Gelter bleiben."

"Was die Bürger mit Rath setzen, das soll der Richter mit sei-

„nen Knechten und mit den Schergen bewahren, behalten und behüten

„gegen Arme und Reiche."

"Treibt ein Mann oder Weib Unzucht oder Unfug in eines An-

"dern Haus, und er oder es räumt das Haus nicht auf das Wort des

"Hauswirths, so mag dieser ihn oder es mit Stössen oder Schlägen

"vertreiben, und obschon da Blutrueß geschähe, der Wirth soll deß-

"halb nichts entgelten, er soll darob unangesprochen bleiben."

"Kommt ein Mann oder Weib, so Todtschlag oder andere Misse-

" tha t verübt, geflohen in eines Andern Haus, so mag dieser sein

"Haus sperren und denselben hingehelfen ohne allen Schaden. Kommt

"aber der Richter, sein Knecht und die Schergen an die Thür, so soll

"diese der Wirth öffnen und er gönne ihnen überall zu suchen in

"dem Haus. Entkommt der Mann oder das Weib dessenohngeachtet,

"so soll der Hauswirth darüber ohne allen Schaden und Ansprach sein

"und bleiben."

So folgen im Briefe noch mehrere andere Bestimmungen, a ls:

über die Kraft der Freiung, über Kauf- und Bürgschaftsverträge, über

Testamente, über das Vergleichsrecht, über Fried und Geleit an Jahr-

märkten und Kirchtagen u. u.

Im April dieses Jahres (1335) starb Herzog Heinrich von

K ä r n t h e n , Graf von Tyrol. Sein Tod veranlaßte den sogenannten
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kärnthischen Erbfolgekrieg, der wegen der kärnthischen Erbschaft aus-

brach. Auf diese machten die österreichischen Herzoge Albrecht und

O t t o , wie auch der König J o h a n n von Böhmen Anspruch. Auf

Seite der Ersteren stand Kaiser Ludwig 1), zu Letzterem hielt

Heinrich von N iede rbaye rn . Der Kaiser hatte ein großes

Kriegsheer versammelt, die Böhmen mit den Niederbayerischen auch.

Um die Mitte des Julius 1336 wurde der Anfang der Feindselig-

keiten gemacht. Der Kaiser griff den Herzog von Niederbayern und

die mit ihm vereinigten Böhmen an, während sein Sohn Ludwig

der B r a n d e n b u r g e r mit einem abgesonderten Corps in Tyrol ein-

fiel. Auf den Ebenen bei Gebelkofen schlug Ludwig ein Lager;

von da rückte er gegen Kelheim vor. Auf dem Felde bei Kelheim,

das ihn also zum zweitenmale sah, stellte er den 20. Juli 1336 eine

Urkunde aus, welche bei Z i r n g i b l S . 394 zu finden ist.

Ueber Verheerungen, die damals in unserer Stadt und Umgegend

vorgekommen wären, meldet die Geschichte nichts. Von hier aus zog der Kai-

ser Mitte August über Lanqua id und Geise lhör ing in das Isar-

thal, und nahm bei Landau feste Stellung, während König J o h a n n

über Cham und S t r a u b i n g mit einem großen Heere im Anzug

begriffen war. Zwölf Tage standen sich daselbst die Armee'n gegen-

über, ohne daß ein Gefecht vorgefallen wäre. Bei eintretendem Man-

gel an Lebensmitteln zogen die Kaiserlichen von da ab und über

P a s s a u nach Linz, um in Böhmen einzufallen. Da jedoch die

österreichischen Herzoge sich weigerten, die Kriegskosten zu ersetzen, so

trennte der Kaiser, ohne einen weitern Schritt zu thun, seine Armee

von der ihrigen und zog in seine Lande zurück. Auf dem Rückzuge

verwüsteten die größtentheils ausländischen Reiter im niederbayerischen

Gebiete viele Dörfer und Städte durch Mordbrennen. Der Friedens-

vertrag erfolgte im Oktober 1337, gemäß welchem Kärnthen, Krain

und die March zu Oesterreich, Tyrol aber und ein Distrikt an der

Donau an Böhmen kam.

I n diesem Jahre 1337 — brach eine große Judenverfolgung

in allen deutschen Provinzen aus. Tausende dieses Volkes wurden

1) Er hatte denselben Kärnthen und einen Theil von Tyrol als erledigte
Reichslehen eingeräumt; den andern Theil von Tyrol behielt er selbst für einen
seiner Söhne.

Stoll, Geschichte der Stadt Kelheim. 3. Lfg. 19
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von den erbitterten Bürgern und Bauern todtgeschlagen. I n Nieder-

bayern begann das grausame Gemetzel zu Deggendor f , wo man

den Juden zur Last legte, sie hätten eine consecrirte Hostie auf gräu-

liche Weise mißhandelt. 1)

Ein Ritter H a r t m a n n von Degenberg , der auf dem her-

zogl. Schlosse Natternberg wohnte, gab sich dazu her, den Beschluß der

Deggendorfer Rathsherrn auf Vertilgung der Juden ausführen zu

helfen. Beim Glockenzeichen in der Martinskirche am 29. Sept. ging

er mit seinen Knechten verabredetermassen durch die sich öffnenden

Stadtthore; die Bürger vereinigten sich mit ihm, und in einem Zeit-

raume von einer Stunde gab es daselbst keine lebendige Judenseele

mehr. Kaiser Ludwig und der Papst Benedik t erklärten sich gegen

diese That 2); Herzog Heinr ich aber billigte dieselbe. Er gibt den

Deggendorfer Bürgern in einer eigenen Urkunde dd. Landshut am

Mitichen vor St. Gallitag 1338 "seine und seines Landes Huld gar

"und gänzlich, darum, daß sie seine Juden zu Deggendorf verbrannt

"und verderbt haben", und sichert ihnen noch überdieß Alles, was sie

diesen Juden öffentlich oder heimlich abgenommen, oder was sie den-

selben schuldig waren, als ihr Eigenthum zu 3).

1) Die Begebenheit ist, in älterer und neuerer Zeit vielfach Ge-
genstand kritischer Erörterungen geworden; es liegen über die Legende viele Aufstel-
lungen pro und contra vor, deren Aufzählung und Beurtheilung nicht in unsere
Geschichte gehört. Jeder Geschichtskundige weiß, daß Judenverfolgungen in allen
Ländern früher und später vorgekommen sind; aber die wahren Gründe dieser Ver-
folgungen sind keineswegs für alle Orte vollständig aufgedeckt, so daß der Geschichte
noch lange ein weites Feld hierin zur Forschung bleiben wird. Namentlich dürfte
die Ermordung von Christenkindern und die Mißhandlung heil. Hostien durch die
Juden, wie sie bei deren Vertreibung oder Vertilgung meistens als Grund ange-
geben ward, noch eine gute Weile ein wichtiger Fragepunkt für die Kritik sein. In
neuester Zeit hat Ludwig Steub eine etwas weitausholende Abhandlung (Beilage
zur Allgemeinen Zeitung Jahrg. 1866 Nr. 102, 103 ff.) über die Katastrophe in
Deggendorf geliefert, welche die Sache in einem eigenen Lichte erscheinen läßt,

der aber in einer gründlichen Broschüre des H in Betreff des kath. Cultus
kräftig entgegengetreten wird.

2) Raynald 1337. 18. seq. 1338. Nr. 18—22.

3) Aretin, Gesch. d. Juden in Bayern. S . 24. Also materiellen Nutzen trug
der Judenmord ein! Eine genaue Untersuchung dürfte vielleicht zeigen, daß bei den
vielen anderweitigen Verfolgungen der Söhne Jakobs, wenn nicht immer, so doch
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Zur Erinnerung an das Wunder, das sich daselbst nach der

Ueberlieferung mit den geschändeten Hostien zugetragen, erbaute man in

Deggendorf die hl. Grabkirche, welche mit vielen Ablässen begnadet

ist, und jährlich von Tausend und aber Tausend Wallfahrern be-

sucht wird.

Das genannte Jahr 1337 ist auch merkwürdig durch einen Zug

Heuschrecken, der aus Oesterreich herauf kam, und zwei Meilen lang

und sieben breit war. Das Ungeziefer flog in so dichten Haufen, daß

es die Sonne verfinsterte. Alles Gras und Laub auf Feldern, Wiesen

und Gärten wurde rein aufgezehrt. Alle Bemühung, sie zu vertilgen,

war umsonst. Erst im vierten Jahre kamen große Schaaren von

Störchen, Dohlen, Krähen und andern Vögeln, und befreiten das Land-

volk von dieser Plage 1).

I m Jahre 1338, wo Kaiser Ludwig auf dem berühmten Reichs-

tag zu Frankfurt den ersten Churverein errichtete, hielt sich Herzog

Heinrich immer in seinem Lande auf und vermied nach Vorschrift

des Papstes sorgfältig alle Gemeinschaft mit dem Kaiser 2). Erst im

nächsten Jahre wurde zwischen beiden Fürsten der Friede hergestellt.

Im Vertrage wurde eine Heirath des Prinzen J o h a n n , Heinrichs

einzigen Sohnes, mit des Kaisers Tochter Anna verabredet.

Die Finanzen Heinrichs standen niemals gut; jetzt brauchte er

auch noch Geld zur Erbauung der Neustadt und der St. Jobstkirche

in Landshut. Er nahm darum große Summen Geldes auf, und ver-

pfändete und versetzte dafür an mehreren Orten seine Einkünfte und

Gefälle. So die gewöhnliche Steuer der Stadt Kelheim pr. vierzig

Pfund rgsb. dl. an Hi lpo lden von dem S t a y n für ein diesem

in den meisten Fällen, Neid und Habsucht, zur blinden Leidenschaft geworden, die
Hauptursache zu der barbarischen Behandlung dieser mesopotamischen Einwanderer,
von welchen man sich durch den ihnen entschieden anklebenden Wuchersinn bedrückt
und ausgesogen glaubte, gewesen sei.

1) Buchner V. S . 496.

2) Heinrich war ein erklärter Gegner Ludwigs. Er stand im Bunde mit dem
Böhmenkönig J o h a n n , seinem Schwiegervater, sowie mit König Philipp von Frank-
reich, welche beide lüstern nach der römischen Königskrone waren, und deßhalb ihren
vollen Einfluß geltend machten, daß Ludwig weder vom Papst Johann XXII. noch
von Benedikt XII. vom Kirchenbann losgesprochen ward. D. V.

1 9 *
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schuldendes Darlehen, nach Urkunde dd. Landshut Freitags nach dem

weißen Sonntag im Jahre 1338 1).

(Siehe Anhang Nr. XI.)

Nicht mehr ferne war He in r i chs Lebensende; er schloß sein

Auge am 1. Septbr. 1339, erst 35 Jahre alt. Sein mit des Kai-

sers Tochter Anna Verlobter Sohn J o h a n n zählte 8 Jahre. Kaiser

Ludwig übernahm die Vormund- und Regentschaft über das Kind und

die Mutter Ma rga re th . Aber diese Regentschaft dauerte nur kurze

Zeit; denn der junge Prinz starb schon am 20. Dezbr. 1340.

Mit dessen Tod war der niederbayerische Stamm nach einem

85jährigen Bestehen erloschen, und das Land fiel an den ältesten

Prinzen des Wittelsbach'schen Hauses, an Kaiser Ludw ig , zurück, der

dadurch nun Herr über das wiedervereinigte Ober- und Nieder-

bayern war.

Viertes Kapitel.

Kelheim in den auf kurze Zeit wiedervereinigten bayerischen
Landen unter dem Scepter des Kaisers Ludwig v. 1340 — 1347

§. 25.

Ludwig als Erbherrscher von Niederbayern anerkannt. Bestätigung

von Freiheiten. Untheilbarkeit des Gebietes. Unterhandlungen mit

dem Papste. Margaretha Maultasche. Neuer Bannstrahl gegen Lud-

wig — das Interdikt unvollzogen. Verbesserung der innern Einrich-

tungen des Reiches. Kaiser Ludwig das drittemal in Kelheim. Der

Salzzoll, den Bürgern von Kelheim angewiesen. Fortsetzung der innern

Reformen. Ertheilung eines Freiheitsbriefes an die Stadt Kelheim.

Die Statuten der Stadt. Ludwig erwirbt Holland. Der große Kirchen-

bann über ihn verhängt. Krieg mit dem Gegenkönig Karl. Ludwigs

Sieg, dessen höchste Macht. Sein jäher Tod. Das Urtheil eines un-

partheiischen Historikers über Ludwig. Was dieser große Fürst für

die geistigen Interessen, für Religion und Kirche gethan. Sein Denk-

mal in der Frauenkirche zu München.

1) Ex Archiv. civit. Kelheim.
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Am 2. Jäner 1341 wurde Ludwig der Bayer von der nieder-

bayerischen Landschaft zu Freising als rechtmäßiger Erbherrscher aner-

kannt und noch an demselben Tage erschien zu Landshut das Besitz-

ergreifungspatent. Der Kaiser bestätigte alle dem Lande Niederbayern

bisher gewordenen Freiheiten und verordnete die Untheilbarkeit dieses

Gebietes auf 20 Jahre lang.

Auf dem Landtage zu Deggendorf, dem Ludwig beiwohnte,

wurde der Beschluß gefaßt, daß Ober- und Niederbayern für die Zu-

kunft Ein Land heißen und ewiglich ungetheilt bleiben soll. So war

nun ganz Bayern, mit Ausnahme der im Pavischen Vertrag getrenn-

ten Oberpfalz, wieder unter Einem Herrscher vereinigt zur Freude der

ganzen Bevölkerung.

Noch immer dauerten die Unterhandlungen Ludwigs mit dem

römischen Papste wegen Lösung vom Kirchenbann fort, aber stets ohne

Erfolg; er war vom Papste als Erzketzer erklärt, dem vom Himmel-

reich kein Theil zukomme. Jetzt vollführte der Kaiser eine Handlung,

welche nach den canonischen Satzungen neuerdings den Bann nach sich

zog. Die Gräfin von Tyrol, M a r g a r e t h a Maul tasche, eine

schöne, 25jährige Dame, hatte sich ohne Ehescheidung von ihrem Ge-

mahl, dem gleichnamigen Sohn des Königs J o h a n n von Böhmen,

getrennt. Mit dieser verheirathete Ludwig der Ka ise r , nachdem

er vorher auf den Bescheid seiner Hofcanonisten (der Minoriten) hin

Margarethens Ehe mit gedachtem böhmischen Prinzen für nichtig er-

klärt hatte, gegen die canonischen Satzungen seinen Sohn, den Chur-

fürsten Ludwig den B r a n d e n b u r g e r , wodurch Tyrol an das

Haus Bayern kam. Damit war alle Versöhnung mit dem römischen

Hofe, der Tyrol als den Schlüssel zu Italien ansah, und den Kaiser

gestürzt wissen wollte, abgeschnitten. Auch der neue Papst Cle-

mens IV. schleuderte den Bannstrahl auf Ludwig und verhängte das

Interdikt über sein Land, welches der Kaiser jedoch nicht voll-

ziehen ließ.

Gerade um diese Zeit war Ludwig sehr thätig in der Ver-

besserung der innern Einrichtungen seines Reiches. Er verkündigte

einen Landfrieden in ganz Deutschland, stellte in allen Provinzen

eigene Friedensrichter auf, organisirte neu das kaiserliche Hofgericht,

ordnete die Verfertigung geschriebener Rechtbücher an, und verhalf

dem Städtewesen zu höherer Blüthe.
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Wir treffen den Kaiser um diese Zeit — 1343 — das dritte-

mal zu Kelheim, wo von ihm dem Kloster We l tenburg am Erch-

tag vor Margaretha der Holzhoff zu Ho l zha r l and ten als Lehen

verliehen wird. (Siehe Anhang Nr. XII.)

I m nämlichen Jahre 1343 weiset Kaiser Ludwig nach Urk.

dd. Landshut an St. Marien Magdalenen-Abend den Bürgern zu

Kelheim um der ihnen schuldigen 75 Pfd. rgsb. dl. willen seinen

Salzzoll daselbst an 1).

Als Ludwig den ihm von der gegnerischen Parthei vorgeschla-

genen Markgrafen Ka r l von M ä h r e n , Sohn des Königs J o h a n n

von Böhmen, als Reichsgehilfen anzunehmen sich weigerte und ver-

langte, daß sein Sohn Ludwig der B r a n d e n b u r g e r als solcher

anerkannt werden möge, kam die ganze Luxemburgische Parthei in die

äußerste Wuth: man rüstete sich beiderseits zum Krieg. Der Kaiser

gewann die Oberhand; er trieb 1344 den Pfalzgrafen Ruprecht mit

seiner Truppe bei Frankfurt in die Flucht, und bezwang im folgenden

Jahre — 1345 — im Angriff auf Böhmen den König J o h a n n ,

daß dieser gerne um Frieden bat. Durch Vermittlung des Erzbischofs

B a l d u i n kam auf einem Congreß zu T r i e r ein Friedensvertrag zu

Stand, gemäß welchem Ludwig dem B r a n d e n b u r g e r Ty ro l

verblieb, die Markgrafschaft Görlitz und Bauzen aber den Böhmen

abgetreten wurden.

Diese Unruhen und Kriege hielten den Kaiser nicht zurück, die

innere Wohlfahrt seiner Reichsländer weiter zu fördern. Er drang

allweg auf Vollziehung des geschlossenen Landfriedens, hielt zu Strau-

bing einen Landtag, ließ bei Oberaltaich einen Kanal graben, stiftete

1345 das Nonnenkloster Pillenreuth u.

Die Stadt Kelheim, welche gleich andern Städten um diese

Zeit schon "ihr löblich Statut, Freyheit und alt Herkhummen" hatte,

bestätigte der Kaiser "am suntag vor Sant Antonientag 1345 all die

"Recht, freiheit, und gut gewonheit, die sie von den Herzogen zu Bayern

"bisher gehabt und hergebracht" in einem eigenen Brief.

(Siehe Anhang Nr. XIII.)

Auf die Statuten der Stadt selbst werden wir in einem spätern

Kapitel wieder zurückkommen.

1) Urk. im k. Reichsarchiv München.
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I n gedachtem Jahre 1345 bekam Ludwigs Macht einen un-

vermutheten Zuwachs durch den Tod seines Schwagers, des Grafen

Wilhelm von Holland, der im Kriege mit den Ostfriesländern um das

Leben gekommen war. Nach dem holländischen Hausgesetze ging dort

die Erbfolge, wenn keine männlichen Nachkommen vorhanden, auch auf

die weiblichen über. Ludwig nahm also Namens seiner Gemahlin

diese Lande in Besitz und besetzte sie mit seinen Truppen, der Wider-

sprüche Englands nicht achtend. Diese und eine Verbindung Lud-

w igs mit dem Könige von Ungarn, der mit einem Einfall in I ta-

lien drohte, veranlaßte den Papst, den Kaiser am 13. April 1346

aufs neue mit dem Bannfluche, und zwar mit dem großen Kirchen-

banne, zu belegen, dessen Absetzung zu beschließen und die Wahl eines

neuen Königs anzuordnen. Wirklich fand auch eine neue Königswahl

statt, und es ward von den Churfürsten einstimmig der vom Papste

vorgeschlagene Kar l 1), Markgraf von Mähren, zum römischen König

und künftigen Kaiser ernannt, die Wahl aber auf dem Reichstage zu

Speier (11. Sept. 1346) von den Ständen des Reiches für ungiltig

und erschlichen erklärt. I n dem nun begonnenen Kriege mit dem

Gegenkönig Kar l erfochten Ludwigs Leute überall, in Tyrol, am

Rhein, an der böhmischen Grenze, in Schwaben, wo sie auf feindliche

Truppen stießen, den Sieg. So erwarb Ludwig seinem Hause die

höchste europäische Macht, und er hätte diese sicher auch dauernd be-

festiget, wenn es im Rathschlusse der göttlichen Vorsehung gelegen

wäre, ihn noch länger auf dem Schauplatze seiner bisherigen Thätig-

keit zu erhalten. Aber — sein Lebensende war nahe. Wir wissen aus

der Geschichte, daß er am 11. Oktober 1347 auf der Jagd bei Für-

stenfeld eines jähen Todes starb.

Am Tage vor Ludwigs Lebensende hatte sich der Rath und

die Gemein der Burger zu Kelheim mit mehreren Städten und Märk-

ten Niederbayerns in den Bund mit dem Adel begeben und den Bund-

brief dd. Landshut Montag vor sankt Martinstag (1347) mitunter-

zeichnet 2).

Wir können nicht umhin, hier anzuführen, was ein berühmter,

1) Papst Clemens war früher der Erzieher Karls.

2) Krenner Anleitung zur Kenntniß der bayr. Landt. S. 89.
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unpartheiischer Historiker, Roman Z i rng ib l , 1) über das Leben

Ludwigs schreibt: "Krieg und Fehden", sagt er, "Reisen und Züge

"fast ein ganzes Menschenalter hindurch, waren Ludwigs Loos. Mit

"mächtigen Feinden hatte er mit dem Schwert und mit der Feder zu

"kämpfen. Mit Dänemark und Polen verband er sich, um das Glück

"seiner Söhne zu befördern; mit Avignon (mit dem Papste) und

"Frankreich kämpfte er, um die Lehre einer unverfälschten Religion,

"und um die Gewissensruhe der Unterthanen zu erhalten; mit Böh-

"men und England, um die Würde der deutschen Krone, und mit Un-

"garn und Sizilien, um die Rechte derselben über Italien zu behaup-

" ten . Uebergroß waren die Gefahren, die er zu bestehen hatte; aber

"nicht im Sonnenscheine des Glücks, sondern in den Tagen der Noth

"bewährt sich der Werth eines großen Mannes. Seit dem Antritte

"der Regierung über seine Erbländer bis zu seinem Tode hatte er nur

"kurze Zeiträume, in denen er nicht in offener Fehde lebte. Seit der

"Annahme der Kaiserkrone genoß er niemals eine vollkommene Ruhe;

"denn ohne Unterlaß lagen Avignon und Frankreich im Hinterhalt,

"und am Ende seines Lebens Böhmen im offenen Kampfe wider ihn."

So Zirngibl.

Der Einfluß des Königs Ph i l i pp von F rank re i ch und der

des Königs J o h a n n von Böhmen war es auch, daß Ludwig

ohngeachtet seiner gänzlichen Unterwerfung unter den Willen des

Papstes von diesem die Lossprechung vom Kirchenbann nicht erhielt.

Was Kaiser Ludwig für das Reich und insbesondere für Bayern

war, haben wir im Verlaufe unserer kurzen Erzählung gesehen: die

Vortrefflichsten Einrichtungen, Hebung des Städte- und Zunftwesens,

blühenden Wohlstand, geordnete Rechtspflege u. verdankt diesem her-

vorragenden Fürsten unser Land.

Aber nicht bloß die materiellen Interessen förderte Ludwig , son-

dern auch die geistigen. Der von Avignon aus aufs härteste ver-

folgte, verketzerte und verfluchte Fürst that dessenohngeachtet für die

Religion und Kirche sehr viel. Ein Brief des Kaisers vom Jahre

1322 nimmt die Rechte des Clerus in absonderlichen Schutz; derselbe

wird das Hauptstatut für die Priester-Bruderschaft oder Libertät, welche

1) Dessen Lebensgesch. Ludwigs des Bayers. S . 534. Zirngibl war ein ge-
lehrter Benediktiner im Kloster St. Emeram zu Rgsb.



295

später sein Sohn Albrecht confirmirte, und die sich bis ins 17. Jahr-

hundert erhalten hat.

(Siehe Anhang Nr. XIV.)

Ludwig stiftete in München zwei Klöster, das Barfüßer- und das

Augustiner-Kloster, sowie ein Spital; ferner Krankenhäuser zu I n g o l -

stadt und Amberg, dann das Frauenkloster zu P e t t e n d o r f und

das Kloster E t t a l .

Auch in Kelheim setzte er seinem frommen Sinn ein Denkmal;

es entstand unter ihm die Wöhrdkirche zum heil. Blut, deren letzte

Spuren erst kürzlich vor unsern Augen verschwunden sind.

Finsterwald schreibt darüber: 1) "Das Gotteshaus zum hl. Blut

von Obernbach zu Kelheim bei der Brücke über die Donau hat auch

zur selben Zeit seinen Ursprung, und zwar bei der Gelegenheit be-

kommen: es soll nämlich urplötzlich ein ganz blutfärbiger Bach daselbst

in die Donau geflossen sein. Derowegen meynten die Bürger, es

müsse allda eine heilige Stätte seyn, und ein Heiligthum verborgen

liegen. Derowegen bauten sie anfangs in Eile nur eine hölzerne

Kirche dahin, die mit der Zeit in die schöne steinere, so noch stehet,

verwandelt worden."

Vermuthlich fiel dem Kaiser bei seiner mehrmaligen Anwesenheit

in Kelheim die hölzerne Kapelle auf, und er ordnete den Bau eines

massiven Gotteshauses an. Für jeden Fall begann der Bau in der

Zeit seiner Alleinherrschaft über Baiern, d. i. vom Jahre 1340—1347,

weil von der Kirche in den Dokumenten dieses Zeitraums Erwähnung

geschieht. Der Ausbau derselben erfolgte erst später, und ist die Ver-

zögerung wenigstens zum Theil erklärlich aus ihrer unmittelbaren

Lage am Donaustrome, wo durch Ueberschwemmung eine derartige

Arbeit oft längere Unterbrechung erleiden kann. Nach M a i e r s

Grundbuch S . 650 fand die Consecrirung der Kirche und ihrer drei

Altäre erst am 18. Sept. 1368 statt. Die Version M a i e r s über

die Entstehungsursache weicht von der bei F ins terwald angegebenen

etwas ab; im Grundbuche heißt es, daß in der Kirche "zu heil. Zeiten,

"viel Jahr lang, blueth, Wax ud öhl, auß stain ud Erd, ufgangen ist."

Ausführlicheres hierüber im zweiten Theile, Kapitel III. unserer

1) Erläuterte Germania princeps im Buche: Das Haus Bayern. S . 1221.
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Geschichte. Die Kirche steht zur Zeit nicht mehr. Aber noch ehren

andere Monumente des Kaisers Andenken, insbesondere das herrliche

Mausoleum, welches Herzog M a x i m i l i a n I. diesem edlen Fürsten

in der Kathedrale zu München errichtet hat, wo derselbe neben seiner

ersten Gemahlin Beatrix auch ruht.

Zweites Hauptstück.

Kelheim unter den oberbayerischen Herzogen zur Zeit der wieder-
holten Landestheilungen von 1347 — 1508.

Erstes Kapitel.

Die Regierung Stephan II., Wilhelm I., Albert I. u. Albert II.

§. 26.

Neue Nutztheilung der bayer. Lande. Herzog Stephan II. in

Kelheim — sein Freibrief für die Stadt. Der Zoll von Kelheim

versetzt. Der Weingarten "Betz" auf 4 Leibgeding verliehen. Noch

zwei Landestheilungen; vier Linien des Hauses Bayern. Zerstückelung

des Landes in fünf Theile. Kelheim unter Albrecht I. Aufruhr

gegen die herzogl. Beamten in Straubing und Dingolfing. Die Herr-

schaft Kelheim an Ulrich von Abensberg verpfändet; deren Lösung.

Wilhelm I. von Holland wahnsinnig; Albrecht I. Vormundschaft.

Johann von Leuchtenberg, Statthalter in Straubing. Eberhard von

Gebling und Jörg der Lupuhlär, beide Richter zu Kelheim. Berch-

told der Hohenhauser. Heinrich Amans Mühle am Unholdenbrunn.

Tausch des Heinr. Tursenhover. Albrecht I. bestätigt der Pfaffheit

die früheren Rechte. Dietrich der Hofer, Pfleger zu Kelheim. Der

Weingarten Sailer. Liebhard der Payrstorfer. Ortlieb Pfragners

Jahrtag. Die Andrä-Kapellen in der Wöhrdkirche. Der Weingarten

Täsir. Vergleich der Stadt Kelheim mit Werner Pruner. Eberwein der

Valkensteiner, Richter zu Kelheim. Leibgeding der Familie Goldsmyd.

Heinr. der Weichser, Pfleger zu Kelheim. 5 Juden in des Raths

Jurisdiction. Chunr. der Snelhenstorfär, Richter. Mich. Hohenhau-

sers Weingarten. Chunrat Aman, Richter. Friedr. Smihär, Richter.

Ott Pogner. Ulrich der Ziringer, Ruper der Chyper. Krieg der
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bayr. Herzoge mit Salzburg. Das Faustrecht. Das Gnadenjahr.

Theoderich Schlapps Gutsverkauf. Conr. Aman beim Rechtsspruch in

Riedenburg. Derselbe kauft den Zehent zu Teugen. Des Landgrafen

Johannes von Leuchtenberg Güter zu Kelheim. Der Zoll zu Wasser-

burg. Landestheilung. Redwizers Meßstiftung.

Kaiser Ludwig hatte sechs Söhne hinterlassen: 1. Ludwig den

Brandenburger, 2. S t e p h a n II., genannt mit der Hafte, beide aus

erster Ehe; 3. Ludwig den Römer, 4. Wi lhe lm I., 5. A lber t I.,

6. O t t o , alle vier aus zweiter Ehe.

Nach einer uns bekannten Verordnung des Vaters sollte das

bayr. Gebiet ungetheilt bleiben; aber diesen väterlichen Willen befolg-

ten die Söhne nicht. Schon im Jahre 1349 nahmen sie eine Nutz-

theilung vor, bei welcher die zwei Brüder der ersten Ehe jeder zwei

Brüder der zweiten Ehe zu sich nahmen.

So regierten nun Ludwig der B r a n d e n b u r g e r mit Lud-

wig dem Römer und O t to die Mark Chur-Brandenburg und ganz

Oberbayern, S t e p h a n mi t der Haf te mit den zwei einbändigen

Brüdern Wi lhe lm und A lber t Niederbayern und die holländischen

Provinzen. Die Ansprüche der Pfalzgrafen am Rhein auf einen

Theil Niederbayerns wurden durch eine Summe von 60,000 Gold-

gulden beseitigt, für welche die Stadt Cham verpfändet ward.

Herzog S t e p h a n II. weilte zu Anfang des Jahres 1350 hier

in Kelheim und bestätigte daselbst in einem Freibriefe dd. Kelheim

am St. Agnesentag der Stadt all die Rechte, Freiheit und gut Gewohn-

heit, die sie von seinem Vetter Herzog Heinrich von andern früheren

Herzogen und von seinem lieben Vater und Herrn Kaiser Ludwig

bisher gehabt und hergebracht haben.

(Siehe Anhang Nr. XV.)

Im nächsten Jahre (1351) am St. Matthäustag versetzt der näm-

liche Herzog S t e p h a n dem Grafen Ulrich III. von Abensberg den

Zoll zu Kelheim 1).

I n diesem Jahr nahmen die ersten drei Prinzen wieder eine

Theilung vor: Ludwig der B r a n d e n b u r g e r behielt Oberbayern

1) Urk. im k. Reichsarchiv.
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nebst Tyrol; Ludwig der Römer und Ot to bekamen die Mark

Brandenburg nebst der Lausitz und der Chur.

Am 29. Sept. 1352 erhält Chunr. der Zi renschäwb Purger

ze Chelhaim von Propst Chunrat ze Undelstorf des Klosters Weyn-

garten ze Chelhaim, genannt dew Betz, zw rechtem leypgeding awf

4 Leib: der erst Her Ulreich Chorherr daselben, der ander Hain-

reich der Z i renschäwb, der 3. und 4. Newgart von Chunigunt

sein töchter... er hat järlich vier Aymmer weins, chelhaimer mazz,

in dem gewönleichen lesen an allen ab ganch zu geben. Mit der

Stadt Insigel ze Chelhaim.

Zeugen: Her Vernsinger Chorher daselben, Hr. Fridr. Chirchherr

ze Teyningen, Her Utenhouer, Her Eckchart, Hr. Maingoz, Purger ze

Chelhaim . . am sand Michelstag 1).

Im Jahre 1353 ahmten die andern drei Herzoge das gegebene

Beispiel der Landestheilung nach, und zerstückelten auch ihr Gebiet,

wie folgt: S t e p h a n mit der Haf te behielt die Stadt Landshut

mit einem Theil von Niederbayern; den Prinzen Wi lhe lm I. und

Alber t I. wurden nebst Holland der übrige Theil von Niederbayern

mit der Hauptstadt Straubing angewiesen. Dadurch entstanden schon

damals vier Linien: 1 Oberbayern und Tyrol; 2. Bayern-Branden-

burg; 3. Bayern-Landshut und 4. Bayern-Straubing und Holland.

Wir hätten es allernächst nur mit der letztern, mit der Linie

Straubing Holland, zu thun, weil Kelheim zu den 22 Aemtern Nie-

derbayerns zählt, welche den Herzogen Wi lhe lm I. und Albrecht I.

zugefallen sind 2).

Die beiden Herzoge theilten aber bald wieder. W i l he lm ging

mit seiner Mutter M a r g a r e t h a nach Holland, Albrecht blieb in

Straubing, so daß jetzt das vom Kaiser Ludwig hinterlassene große

Erbe in fünf Theile zersplittert war. Kelheim stand nun unter Her-

zog Albrecht allein.

Während seiner Regierung, die bis 1358 dauerte, gab es unter

den Bürgern zu Straubing und Dingolfing einen Aufruhr gegen die

1) Oberbayrisches Archiv, Bd. XXIV. S. 83.

2) In ihrem Gebiete lagen außer Kelheim noch Dietfurt, Cham, Deggendorf,
Straubing, Vilshofen, Dingolfingen, Landau und Schärdingen.

Falkenstein Bd. III. 325.
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herzogl. Beamten, worüber viel umsonst hin und wieder getaidigt

wurde. Da genannte Bürger auch mit dem Spruch der aufgestellten

Schiedsrichter nicht zufrieden waren, so kam die Streitsache zuletzt vor

das Forum des Kaisers K a r l , welcher auf einem Tag in Sulzbach

am nächsten Freitag nach dem Fronleichnamsfeste 1358 entschied 1).

Aus der Urkunde entnehmen wir, daß damals die Herrschaft

und S t a d t Kelheim an Ulrich von Abensberg wegen

800 Pfd. rgsb. dl., welche der Herzog diesem schuldig geworden, ver-

pfändet war. Die Bürger von Straubing und Dingolfing werden in

dem Briefe angewiesen, sie sollen dem Herzog, ihrem Herrn, die "acht-

hundert pfund Regenspurger ze steuer und zi Hilfe geben, daz Kel-

"haim von dem von Abensperg gelediget und geloset werde." — Die

Losung scheint durch genannte Bürger damals aber nicht bethätigt

worden zu sein, was aus einer Innsbrucker Urkunde dd. Erchtag nach

Bartholomäi (26. Aug.) 1376 hervorgeht, welche besagt, daß Ulrich

endlich Rechnung gethan, und daß mit dem zurückgegebenen Quittbrief,

den dieser von dem Fürsten gehabt, auch Kelheim wieder aus der

Abensberger Gewalt in die des Herzogs gekommen sei 2).

Woher gedachte Schuld des Herzogs an den Abensberger rühre,

ob die Summe von 808 Pfd. Pfennig ein Darlehen, oder ein aus-

ständiger Sold für geleistete Kriegsdienste oder eine mehrere Jahre

lang unbezahlte Amtsbesoldung gewesen, darüber habe ich nirgends

Aufschluß finden können. Daß schon Herzog S t e p h a n an genannten

Ulrich den Zoll zu Kelheim versetzt habe, ist bereits oben ange-

führt worden.

Im nämlichen Jahre 1358 begab es sich, daß Wi lhe lm I.,

Albrechts Bruder, in Holland in Wahnsinn verfiel, in dem er auch

bis zu seinem Tode († 1377) verblieb 3).

1) Sieghart, Gesch. von Straubing Bd. II. S . 175.

2) Innsbrucker Archiv.

3) Unter Wilhelms Regierung ging es sehr unruhig in Holland zu. Er hätte
gemäß Vertrag seiner Mutter, der Kaiserin Wittwe, jährl. 10,090 Dukaten bezahlen
sollen, was er aber nicht that, darüber gab es Zwist zwischen ihm und seiner
Mutter, und es bildeten sich zwei Partheien im Lande, die Kabelgenser oder
Stockfisch-Faction, Anhänger Wilhelms I., und die Häckenser Angel-Faction,
Freunde der Kaiserin. Die beiden Partheien führten schwere Kriege miteinander
und zerrütteten das Land.
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Die dortigen Stände beriefen Albrecht I. als Vormünder Wil-

h e l m s und übertrugen ihm die Regierung über Hol land und

S e e l a n d , sowie später auch über F r i e s l a n d . Mit einem großen

Zuge bayerischer Edelleute zog Albrecht dahin, nachdem er noch

eine neue Steuer in Niederbayern angelegt und die Ottonische Hand-

veste bestätigt hatte. Zu seinem Stellvertreter in Niederbayern setzte

er den Landgrafen J o h a n n von Leuchtenberg und H a l s ein,

den er zum Vitzthum und Landeshauptmann in Straubing ernannte.

Wir lassen nun die Ereignisse und Notizen folgen, welche aus

dieser Periode von unserer Stadt in den Urkunden aufgezeichnet sind.

Anno 1358 am Palm-Abend (15. April) bekennt Ebe rha rd

von Gebl ing , Richter zu Kelheim, Gotfrieden dem Wisen t , Bür-

ger zu Regensburg, 1 Pfd. rgsb. dl. schuldig zu sein 1).

Im Jahre 1362 stellt J ö r g der L u p u h l ä r , Richter zu Kel-

heim, auf Ersuchen des Conr. Boy von Weltenburg, welcher die Kirche

unser lieben Frau auf dem Berge vertrat, einen Gerichtsbrief aus,

dahin lautend, daß Ulrich Te in l aus seinem halben Weingarten

am Michaelsberg nach dem Spruch der Geschwornen von der Stadt

Kelheim und ander erbar Leut, so zu Recht gesessen, jährl. an ge-

nannte Kirche 1/2 Pfund Wachs zu entrichten verpflichtet sei.

Geschehen Pfinztags vor Skt. Haymeramstag 1362 2).

Eodem anno Sonntag vor Lichtmeß. Hiltprant der jung

Wymer verkauft an Perchtolden den Hohenhauser , Bürger zu

Kelheim, seinen Hof zu Pulach.

Mitsiegler: Herr Diet r ich der Hofer von dem Lobenstein,

Pfleger zu Kelheim 3).

Eodem anno Freitag vor Skt. Urbanstag. S t e p h a n der

T ü r l i n g e r , Vizedom zu Straubing, gestattet im Namen des Her-

zogs Albrecht Heinrich dem Amann, Bürger zu Kelheim, mit Rath,

Gunst und Willen der Bürger und der Gemein zu Kelheim eine Mühle

ob Hönheim an dem "Unholden P r u n n " zu errichten gegen einen

nach Errichtung der Mühle an den Herzog Albrecht zu leistenden

und noch näher zu bestimmenden jährl. Zins 4).

1) Urk im k. Reichsarchiv.
2) Mon. boic. XIII. 398.
3) Urk. im k. Reichsarchiv.
4) Urk. im k. Reichsarchiv.
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Anno 1363 am Lichtmeßtag vertauscht Heinrich der Tu rsen -

hover , Bürger zu Kelheim, und seine Ehewirthin E lspe t mit Toch-

ter das Drittheil Zehent aus dem Gute zu T ronho fen (jetzt Deu-

tenhof) und dem dazu gehörigen Wismath an Ulrich von Abens -

berg und Ulrich den Propst gegen einen Weingarten zu Kelheim.

Siegler: Perchtold der Hohenhauser und Meister Heinrich I., Bürger

zu Kelheim. Das Siegel des Perchtold Hohenhauser hat einen Streit-

kolben, das des Magisters Heinrich einen schreitenden Löwen im senk-

recht getheilten Schilde; dreieckige Schilde ohne Helm 1).

Eodem anno am Erichtag vor sand Thomastag stellt obenge-

nannter J ö r g der L u p u h l ä r , Richter zu Kelheim, einen Gerichts-

brief über einen heimgefallenen Zehent aus des P r o d l m a y e r s Hof

zu Schirling aus, welcher Ortlieb dem Schirlinger ab- und der Ab-

tissin E l spe t zu Niedermünster zugesprochen wurde 2).

Im Jahre 1365 erneuert und bestätigt Herzog Albrecht I. durch

eine Handveste dd. Straubing Mittwoch vor Allerheiligentag (28. Okt.)

dem "Klerus aller Pfaffheit jehnhalb und hindißhalb der Tunau" die

ihnen von seinem Vater Kaiser Ludwig anno 1322 verliehenen

Rechte und Freiheiten mit der ausdrücklichen Bestimmung, daß am

St. Geronistag, als dem Todestage seines Vaters, am Vorabende

Vigil und am Tage selbst Seelenmessen, dann den Tag darauf für

ihn, den Herzog selbst, seine Gemahlin M a r g a r e t h und all seine

Erben und Nachkommen ebenfalls Vigilien und Messen in folgenden

Städten, als: zu S t r a u b i n g , zu Kelheim, zu D ingo l f i ng , zu

L a n d a u , zu V i l sho fen , zu Deggendor f und zu Cham fürbaß

und alljährlich von der gesammten Pfaffheit, es wären Dechant, Kirch-

herren oder Vikare in Chorröcklein sollen verricht und gehalten werden.

Wenn einer ohne ehhaft Noth dabei nicht erscheint, so soll er zur

Besserung 1 Pfd. rgsb. dl. in das Kapitel zahlen" 3).

Anno 1366. I n einer Urkunde von Weltenburg, worin die Rede

ist von einem Hof zu Gielstor f , den Heinrich der S a l l e r von

Weyherstor f auf den Fall, daß der ihn jetzt inhabende Ulrich der

W a l t e n h o f e r mit Tod abging, vom Kloster We l t enbu rg auf

1) Oberbayerisches Archiv, Bd. 24. S . 92.

2) Graf Seiboltsdorf. Diplom. N. Münst. p. 65.

3) Lipss Gesch. der Bisch. v. Regsbrg. S . 110. Pf. Mayers Grdbch. S . 968.
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Leib erhalten soll, kommt der diese Urkunde mit seinem Insigel besie-

gelnde Herr Die t r ich der Hofer von dem Lobenstein, Pfleger

zu Kelheim, als Siegler, und als Taidinger Herr J ö r g Lupuh lä r ,

der Richter zu Kelheim, vor 1).

Genannter Pfleger Dietr ich der Hofer , der im Jahre 1364

mit Herzog Albrechts Bewilligung die Veste Abbach mit allem Zu-

gehör von Wige les , der Wittwe C h u n r a t s des Krätzls, um

100 Pfd. rgsb. dl. eingelöst hatte, schuldete jetzt anno 1366 dem

Weinwirth Wilh. R o n t i n g e r in Rgsb. 30 Pfd. dl., eine große

Summe in damaliger Zeit 2).

I m Jahre 1367 am 29. Septbr. stellen Ott der Weichser,

Bürger zu Regensburg, Margaret sein eheliche Wirthin und ihre bei-

den Töchter Espet und Salmey der Abtissin E l spe t von Nieder-

münster einen Leibrechts-Revers über den bereits ingehabten, nun aber

ihnen auf ihre vier Leib verleibrechten, an dem Ostenberg bei Kelheim

gelegenen Weingarten, der Satter genannt, aus 3).

Anno 1368 am 26. Mai siegelt Herr L iebhard der P a y r -

storfer, Richter zu Kelheim, die Revers-Urkunde des Ulrich Weich-

ser zu Schierling über die von C h u n z l e i n , dem Wagner von

Rocking, resp. vom Gotteshause Niedermünster ihnen gutgemachte

Beschädigung 4).

Eodem anno am St. Agnestag (21. Jäner). O r t l i e b der

P f r a g n e r , seine Hausfrau und beider Erben, Bürger von Kelheim,

veriehen, daß sie alle Jahre ewiglich geben und schuldig sind zu geben

vierzig Rgsb. dl. aus ihrem Haus und Hofstatt, gelegen in der Alt-

mühlstraße bei dem S p i n d l e r zu einem Jahrtag, ihm Ortlieb dem

Pfragner und seinen zweien Hausfrauen, Frauen T u t e n und Frauen

Leuchgar ten, des M y n h a u s e r s Tochter, deren beider Seel Gott

hab. Den Jahrtag soll der des vorgenannt Haus innhat, alle Jahr

auf sanct Gallentag 8 Tag vor oder in den nächsten 8 Tagen nach

St. Gallentag mit Vigilien und Messen begehen, und die 40 rgsb.

1) M. B. XIII. 405.
2) Oefele II. 316. Gemeiners Chronik v. Rgsb. III.
3) Diplom. Niedermünster. 424. Die Weinberge erhielten sehr oft den Namen

von ihren Inhabern, so der fragliche von dem Cleriker Sailarius, der denselben
schon i. J. 1279 besaß.

4) Diplom. Niederm. p. 98.
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dl. davon geben, nämlich 12 rgsb. dl. dem Pfarrer um das Vigil und

6 wieder dem Pfarrer und seinen Gesellen für Opfer, für Meßfrümen

und für Kirchtracht; dem Schulmaister 2 dl. und dem Meßnär zween

und die übrigen 18 dl. unserer Frauen zu der Pfarr zu Kelheim für

das Wachs, das man da brennt zu dem Jahrtag u. Der erbar

Mann Her Perchtold der Hohenhauser, Bürger zu Kelheim,

siegelt 1).

Im nämlichen Jahre 1368 am 18. Sept. wurde die St. Andrä-

Capellen in der Wöhrdkirche sammt Choraltar geweiht, und erhielt

selbe einen Ablaßbrief 2).

Anno 1371 am St. Paulstag als er bekehrt ward, überläßt der

Abt C u n r a t von W e l t e n b u r g dem Michael H u t ä r von Kel-

heim und seiner Hausfrau und allen seinen Erben einen Weingarten,

der in Kelheim gelegen ist und T ä s i r heißt, gegen Entrichtung des

dritten Theiles vom gewonnenen Wein. Siegler ist der erbar Mann

Ulrich der J u d m a n n , auch Bürger zu Kelheim 3).

Eodem anno den 29. Juli vergleichen sich W e r n e r u s der

P r u n e r und seine Hausfrau wegen der streitigen Gilt zu Puchen-

hofen, so zur Frühmeß gegeben worden, mit der Stadt Kelheim um

baar Geld. Die Urkunde siegeln die erbaren Herrn Theodor ic i

H o f ä r von Lobenstein, Pfleger zu Kelheim, und J o h a n n e s

H o f ä r , derzeit Richter daselbst. Siegelszeugen: Henr i cus P a n -

holz der Aeltere, Conradus A ron ige r , Conr. H a r l a n d e r ,

Bürger zu Kelheim 4).

I m Jahre 1372 ist Herr Eberwein der Va lkenste iner ,

Richter zu Kelheim, Siegler und Cunrad der Aman, Bürger von

Kelheim, Taidinger bei einem Vergleiche, welchen die Gemeinde Schier-

l ing mit den Niederleierndorfern wegen gemeinschaftlichem Viehtrieb

auf die Etz und die Frey schließt 5).

Anno 1373 am St. Marteina-Tag bekennen M e i n h a r t der

Goldsmyd, purger ze Kelheim, Agnes seine eheliche Wirthin, dann

seine Töchter Agnes, Margareth und Anna, daß ihnen die Zechleute

1) Ex Archiv. civit. Kelh. Mayers Grdb. Fol. 108.
2) Mayers Grdb. S . 109.
3) M. B. XIII 411.
4) Mayers Grdb. S. 109.
5) Seiboltsdorf Diplom. Niederm. p. 98.

Stoll, Geschichte der Stadt Kelheim. 3. Lfg. 20
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der Pfarr daselbst, Conr . der Wetzel und Gebhard der Schrei -

ner mit des Kirchherrn und der Bürger Rath und Gutheißen das

Haus und Hofstatt, gelegen bei dem Donauthor, auf ihre fünf Leiber

als Leibting eingeantwortet haben in dem beschaiden, daß sie unser

Frauenpfarr und ihren Zechleuten alle Jahr davon sollen geben

60 rgsb. dl. an sankt Barthlmetag oder an dem Abend zu einem

Jahrtag, den man mit demselben Geld begehen soll Albrecht dem

Chawlstor fer und seinem Geschlecht u.

Besiegelt mit des erbaren Manns Insigel Herrn Ulr ichen des

J u d m a n s des Aeltern, Bürgers von Kelheim. Datum ut supra 1).

Im Jahre 1375 am 1. April verkaufen Heinrich der Praßl und

Agnes seine Hausfrau an Herrn Conr. dem Eckmaier, Pfarrer

zu Wiesenfelden, ihren freieigenen Weingarten samt Winthaus im Ge-

räut am Lintacher Steig, deß 9 Rieb sind, mit dem Bescheiden,

daß er alljährlich aus dem Winthaus 3 rgsb. dl. Zins geben soll.

Zeugen: Abtissin Elspet, ihr Schreiber Seifried der Häring u. 2)

Im Jahre 1377 am 15. März schlichten Heinrich der Weich-

ser von R a m s b a u e r , Pfleger zu Kelheim, und die Geschwornen

der Stadt daselbst einen Streit, der sich zwischen N ik las des Rapp -

l e i n s Sun von Nieder le ierndor f und dem Heinrich Wider-

chauf wegen eines Lehens, das der Abtissin von Niedermünster zu-

gehörte, und wegen einer Hofstatt und eines Gartens, so dem Han-

sen S t e i n a c h e r von Ade lmanste in zu Lehen war, entspon-

nen hatte.

Heinrich der Weichser siegelt. Zeugen und Taidinger: Hr. Ulrich

der Judmann und die Geschwornen der Stadt 3).

Anno 1378 besiegelt obengenannter Eberha rd der Valken-

steiner, und zwar dießmal als Richter zu Kelheim die Verkaufs-

Urkunde Fr iedr ichs des Ayndor fers an Kar l dem Grob-

meister , Wirth zu Schierling, über 3/4 Wismath zu Pubenthal 4).

Im Jahre 1381 am 25. Januar ergeben sich fünf Juden Ab-

r a h a m und Valkh, zwei Brüder, mit ihren beiden Hausfrauen,

und Hester, Jakob P o p l s Wittib, die gen Kelheim kamen, unter

1) Mayers Grdb. S. 109.
2) Seiboltsdorf Diplom. Niederm. p. 424.
3) Diplom. Niederm. S . 534.
4) Diplom. Niederm. p. 98-109.
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eines ehrsamen Raths Jurisdiction daselbst, wie andere Bürger gar

und gänzlich.

Siegler der Urkunde: der erbar und weise Herr Götz (Gotthard)

von Wolfstein, Pfleger zu Kelheim 1).

(Siehe Anhang Nr. XVI.)

Eodem anno den 28. Mai hält C h u n r a t der S n e l h e n -

storfär, Richter zu Kelheim, ein Gericht zu Schierling, über einen

H a n n s Ruezburm (Rußwurm), der das Stift Niedermünster, resp.

seine arme Leute angegriffen und prant hat 2).

Im Jahre 1384 den 24. April verkauft Mich. Hohenhauser ,

Bürger zu Kelheim, vier Rieb Weingarten zu Kelheimwinzer am

Ostenberg , der Hohenhäuser genannt, ein Lehen der Abtissin

von Niedermünster, an Conr. Aman, Bürger zu Kelheim.

Die Stadt Kelheim siegelt 3).

Anno 1386 fertigt Chun ra t der A m a n n , Richter zu Kel-

heim, einen Gerichtsbrief über 10 Schilling rgsb. dl. jährl. Gilt aus,

welche aufgestellte Klage des Niedermünsterschen B e r e i t e r s Oe t te l

aus Ebe rha rd des Greu len Hof zu Schierling an Niedermünster

zu verreichen ist 4).

Im nämlichen Jahre 1386 am 6. Febr. errichtet O t t der

P o g n e r , Bürger zu Kelheim, und zu den Zeiten A m a n n s zu Ay-

muß und seiner Hausfrau Erben und Nachkommen einen Bestand-

brief um das Baurecht auf dem Amthof daselbst und um den dazu

gehörigen Zehent nach Beschaurecht.

Fr iedr ich der S m i h ä r , Richter zu Kelheim, siegelt 5).

Im Jahre 1387 stiftet J ö r g R e u ß n e r , Bürger zu Kelheim

die Mittelmesse zu Riedenburg 6).

Eodem anno am 25. Jäner verkauft obgenannter O t t P o g n e r ,

seine Söhne M a i n h a r d und Chunrad mit ihren Hausfrauen mit

Consens der Abtissin E l s p e t an Ulrich den Z i r i n g e r , Burger

zu Kelheim, das Baurecht sammt andern Rechten auf obigen Amthof,

1) Mayers Grdb. S. 110.
2) Diplom. Niederm. S . 454.
3) Mayers Grdb. S. 110.
4) Diplom. Niederm. S. 98 - 109.
5) Ebend. S. 234.
6) Lipls Gesch. der Bischöfe u. S. 133.

20*
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zu Aymos. Beim spätern Verkauf der zu besagtem Amthof gehörigen

Gilten und Zehenten (1389) durch die Abtissin Elspet an Ulrich

den Z i r i n g e r kommt unter den Taidingern noch ein anderer Bür-

ger von Kelheim, nämlich R u p e r der Chypper vor 1).

Um diese Zeit führten die bayr. Herzoge S t e p h a n , Friedrich

und J o h a n n , Herzogs Stephan des Aeltern Söhne, welche Ober-

bayern noch gemeinschaftlich regierten, einen verderblichen Krieg wider

den Erzbischof von Salzburg und die Städte Regensburg und Augs-

burg, welche im Städtebund 2) verblieben, aus dem die Herzoge wegen

wahrgenommener Schmälerung ihrer Fürstenrechte getreten sind.

Die Reichsstädtischen durchzogen verwüstend das Land von Augs-

burg bis Kelheim und Abbach, nahmen aber auf ihrem Rückzuge

beim Zusammenstoße mit den herzoglichen Truppen auf dem Lechfelde

großen Schaden. Regensburg wurde in diesem Kriege schon mit

Donnerbüchsen belagert. Der Friede kam anno 1388 zu Stand.

Man heißt in Bayern das Jahr 1338 das Gnadenjahr, weil in

München die auf dem Berge Andechs aufgefundenen Reliquien bei

einer großen Ablaßfeier zur Verehrung ausgestellt waren, was in einer

Woche oft mehr als 60,000 Wallfahrer dahin geführt hat.

Am 24. April dieses Jahres (1388) geben Theodorich Schlopp,

Burger zu Kelheim, und seine Hausfrau ihr Gut Aermhofen Lud-

wig dem Vahä r und Ulrich dem Z i r i n g e r als beeden Kirch-

pröbsten zu Kelheim zu kaufen. Item löst gedachter Theodorich

Schlopp von seinem Weinberg 1 Pfd. Wachs ab und läßt das Geld

am Kaufschilling abgehen.

Zeugen: Heinrich P u r g e r , Heinrich Aymusse r , Me in -

hard P o g n e r , alle drei des Raths, und Heinrich Ma ie rho fe r ,

Conr. Welz l , und Conr. G le i sse r , all drei Burger zu Kelheim.

Mit der Stadt Insigel 3).

1) Diplom. Niederm. S. 234.
2) Eben jetzt wüthete das Faustrecht am stärksten, besonders zwischen dem

Adel und den Städten. Der schwache König Wenzel konnte demselben nicht steuern.
Um sich einige Sicherheit vor dem räuberischen Adel zu verschaffen, schloßen die
Städte sowohl am Rhein, als in Schwaben den Städtebund, der aber weiter ging,
und endlich darauf abzielte, die bisherige Herrschaft der Fürsten und des Adels zu
brechen, und auf den Trümmern der Aristokratie eine Herrschaft der Bürger zu
gründen, weßhalb auch die bayr. Herzoge gegen denselben zum Schwerte griffen.

3) Mayers Grdb. S. 110.
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Beim Jahre 1389 begegnen uns gelegentlich der Errichtung eines

Kaufbriefes wieder mehrere Bürger unserer Stadt. Der uns schon

bekannte Heinrich der S a l l e r von Weyherstorf , jetzt Besitzer

des nach Weltenburg lehenbaren Hofes Gielstorf, seine Frau und

9 Kinder verkaufen ihren Hof zu Gielstorf wieder an das Kloster

Weltenburg. Den Kaufbrief siegelten: Heinrich S a l l e r als freier

Mann, und der Pfleger Seytz der Puchperber von Kelheim, dann

Sallers liebe Freunde: Herr Ludwig der V a h ä r , Ludwig der

S a l l e r und Eckart der K a l b s p e r g e r , all Burger zu Kelheim.

Taidinger waren: Conr. der Amann, Ludwig der S a l l ä r ,

Heinrich der p u r g e r , und Ulrich der Z i r i n g e r , all Burger

zu Kelheim 1).

Eodem anno am Pfinztag nach Lichtmessen steht Chunrad

A m a n n von Kelheim als Bevollmächtigter des Raths und der Stadt

Kelheim mit Vorsprechern vor Gericht zu Riedenburg, wo die Klage

des Meisters Chunrad wegen vermeintlicher Verkürzung seines Rechtes

seitens der Kelheimer verhandelt wird. Der Richter Läutwe in Ror -

beck, Landrichter in der Grafschaft Hirschberg, spricht beiden

Theilen gleiches Recht auf Sicherheit an Leib und Gut zu, und fertigt

darüber den Gerichtsbrief aus 2).

(Siehe Anhang Nr. XVII.)

Am 13. Novbr. ebendesselben Jahres 1389 verkauft M a r g a -

r e t h a T r e y n e r i n , Wittwe des Bürgers Wol fhard T r a y n e r

von Regensburg, ihren von I g l zu Hochenberg lehenbaren Zehent

zu Teugen und Lengfeld an Conr. Amann, Burger zu Kelheim,

und seine Hausfrau. Siegler: Joh. Wo l lauer , Schultheiß zu Re-

gensburg, Heinrich Z e l l e r , J o h a n n Lossauer und Ulrich

T r a y n , all drei Burger zu Regensburg 3).

Im Jahre 1390 am St. Luzientag verkauft J o h a n n e s Land-

gra f zu Leuchtenberg und Graf zu H a l s zwei Güter zu

Chelichaym (Kelheim), die etliche Jahr öde gelegen sind, seinem

"Hänslein", der daselbst zu Chelichaym gesessen ist, und dessen Haus-

frau Elspeten.

1) Mon. boic. XIII. p. 414.

2) Ex Archiv. civi. Kelheim.

3) Mayers Grdb. S. 110.
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Ebenso verkauft derselbe am nämlichen Tage ein weiteres Gut

zu Kelheim seinem "Andre", der auch dahier gesessen.

Unter den Zeugen: Ulrich von Chelichaym 1).

Anno 1391 den 15. Juni verschreiben S t e p h a n II. und J o -

h a n n I., Gebrüder Herzoge in Bayern, Conrad dem Amann ,

Bürger zu Kelheim den Zoll zu Wasserburg für die ihm schuldigen

2,958 ungar. Gulden.

Bürgen und Mitsiegler: Hadamar von Laabe r , Albrecht

von Abensbe rg , Ulrich Lichtenecker, ihr Hofmeister, Dietrich

Hächsenacker, P e t e r F r a w n b e r g e r , Dietrich S t a u f f e r ,

S t e p h a n Schönsteiner, Pe rwe in P f e f f e n h a u s e r , P e t e r

Wimmer, und Berchtold S a l l e r .

Geben München ut supra 2).

S t e p h a n und J o h a n n regierten in diesem Jahre noch ge-

meinschaftlich mit ihrem Bruder Fr iedr ich in Oberbayern, aber schon

im nächsten Jahre theilten sie, und es entstanden die drei Linien:

München (Johann), Landshut (Friedrich) und Ingolstadt (Stephan).

Im Jahre 1392 den 4. März stiftet Bar tho lomä der Redwizer,

Chorherr auf dem Dom zu Regensburg und Kirchherr zu Kelheim,

in der Pfarrkirche zu Kelheim Gott und unser Frauen zu Lob und zu

Ehren und allem himl. Heer und allen gläubigen Seelen zu Hilf und

Trost eine ewige Messe, welche der Caplan täglich, mit Ausnahme des

Erchtags und Pfinztags, früh ehe die Sonne aufgeht, zu vollbringen

hat, mit 10 Pfd. rgsb. dl. jährl. und ewiger Gilt mit einer gut er-

baren Hausung, darinnen der Caplan wesentlich sitzen soll.

Kelheim ut supra.

Mit des Stifters und der Stadt Insigel besiegelt 1).

(Siehe Anhang Nr. XVIII.)

§. 27.

Uebertragung der Regierung über das Straubinger Gebiet an

Herzog Albrecht II. Eckhart Chalsperger und Heinrich Mayrhofär als

Taidinger. Anlehen des Ulrich Fueß. Veit Valkensteiner mit einer

1) Urk. im k. Reichsarchiv.
2) Lang, Regest. X. 289.
3) Mayers Grdb. S . 110.
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Ladung Elsaßer Wein. Weinschuld des Herzogs Stephan an Peter

den Hinkhofer. Albrecht des Tuttners Ewiggeld zur Michaelskapellen.

Herzog Stephans weitere Schuld an Peter Hinkhofer. Stiftung der

Judmannschen Jahrtäge. Herzog Albrecht II. stirbt zu Kelheim und

wird zu Straubing beigesetzt.

Im Jahre 1392 scheint Albrecht I., Herzog in Bayern und Graf

von Holland, die Regierung des bayr. Antheils seinem Sohne Albrecht II.,

der schon seit dem Jahre 1377 die Stelle eines Statthalters oder

vielmehr Rentmeisters zu Straubing versah, ganz übertragen zu haben;

denn dieser bestätigt der Stadt Kelheim alle ihre Rechte, Gewohnheit,

Handvest und Brief, so von seinen Vorvordern ihr ertheilt worden,

in einem eigenen Freibrief dd. Straubing am Montag vor dem heil.

Auffahrtstag des Jahres 1392 1).

(Siehe Anhang Nr. XIX.)

Anno 1393 Freitags vor St. Gilgentag sind bei einem Verkauf

Taidinger Eckhart der Cha lsperger und Hainrich der M a y r -

h o f ä r , beide Bürger zu Kelheim. Unter den Zeugen: Albrecht

der Hötzenbekh 2).

Eodem anno den 20. Dezbr. entlehnen Ulrich F u e ß zu Ober-

kelheim und seine Hausfrau von der St. Michaels-Capellen ein halbes

Pfd. rgsb. dl. auf ihr Haus und ihren Weingarten gegen einen Jah-

reszins zu Weihnachten.

Zeugen: Conrad H ü r ß e n g ü l l , Georg Hinkhofer , Ot to

P f e r g i l l , Ulrich Te ind l , Ulrich Lü t te r , Conr. B inder , all

5 Burger zu Kelheim 3).

Der Winter war in diesem Jahre sehr streng, die Donau lange

mit großen Eismassen angefüllt. Doch wagte es ein Veit Valken-

steiner mit seinen Gesellen sie mit einem Floß Elsaßer Wein zu be-

fahren. Bei Abbach angekommen sollten die Flößer landen, um die

Mauthgebühr zu entrichten, was ihnen aber des vielen Eises wegen

nicht möglich war. Seitz der Puchberger , früher Pfleger zu Kel-

heim, jetzt Zollaufseher in Abbach, war hartherzig genug, die Landung

1) Ex originalibus.
2) Urk. im k. Reichsarchiv.
3) Mayers Grdb. S. 111.
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trotz der Unmöglichkeit ungestüm zu fordern, und schoß sogar eine

Büchse auf die Floßleute ab. Inzwischen wurde der Floß von der

Fluch ergriffen und an die Brücke geworfen, daß diese in Trümmer

ging 1). Die Floßleute entkamen. Puchberger aber nahm auf andere

Weise Rache: er ließ den nächstkommenden Floß in Beschlag nehmen

und nach Kelheim zurückführen, wo der Wein abgezogen ward 2).

Anno 1394 am 29. Novbr. wird Herzog S t e p h a n von Bayern

P e t e r dem Hinkhofer , Bürger zu Kelheim, 102 neu ungar. und

neu böhaimisch Gulden, die all gut an Gold sein und schwer am

rechten Gewicht, um verkauften Wein schuldig. Der herzogliche Kam-

merer P e t e r Wayner ist Bürge und siegelt den Schuldbrief ut

supra 3).

Anno 1395 am 18. Dezbr. bekennt Albrecht der T u t t n e r
zu Oberkelheim, daß er der St. Michaelskapellen 1 Pfd. guter rgsb.
Pfennig ewiges Geld aus seinem Haus, Hof und Hofstatt und dem
Weingarten in Ainöd zu kaufen gegeben und das Geld baar em-
pfangen habe.

Die Stadt Kelheim siegelt. Siegelszeugen: Heinrich der M a y r -
ho fe r , Pe te r Hinkhofer, beide Bürger.

Kaufszeugen: Ulrich T a n d e l , Ulrich der Lu t te r , Conr.
der R i n g w i r t h , Ulrich der T rende l 4).

Datum ut supra.

Im Jahre 1396 am 17. Okt. verspricht Herzog S t e p h a n
die 75 1/2 Pfd. rgsb. dl., die er dem Kelheimer Bürger P e t e r Hink-
hofer noch schuldet, ihm wo möglich noch bis nächste Georgi zu
bezahlen 5).

Datum Ingolstadt ut supra.

Anno 1397 den 7. August stiftet U l r . der J u d m a n n zu
Airenpach und seine Hausfrau in der Pfarrkirche zu Kelheim zwei
Jahrtäge mit einem halben Pfd. guter rgsb. dl. Ewiggeld aus P e t e r
des Hinkhofers Haus 6).

1) Also führte damals zu Abbach noch eine Brücke über die Donau.
2) Gemeiners Chronik v. Regsb.
3) Langs Reg. bav. XI. 27.
4) Ex originalibus.
5) Langs Reg. bav. XI. 84.
6) Ex orig.
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Judmann siegelt ut supra.

Daß das Schloß Kelheim zeitenweis noch von Wittelsbachschen

Dynasten bewohnt ward, davon gibt Zeugniß das Jahr 1397, welches

unsere Stadt durch das Ableben eines Fürsten dieses Hauses in

Trauer versetzt sah.

Es starb daselbst am 21. Jäner 1) Herzog Albrecht II., castus,

der Keusche genannt, unverehlicht, ohne Erben. Wie lange derselbe

hier verweilte, sagt die Geschichte nicht.

Zufolge seines letzten Willens wurde sein entseelter Körper von

hier nach Straubing gebracht, und dort im Chor der Carmeliten-Kirche,

deren Mitgründer er war, beigesetzt.

Ein schönes Denkmal von Marmor bezeichnet in genannter Kirche

die Stätte, wo seine Ueberreste ruhen 2).

§. 28.

Herzog Johann nimmt die Huldigung ein, hält einen Landtag

und bestätigt für eine erlangte Steuer Freiheiten. Aufstellung des

Hans Degernberger zum Vitzthum, des Landgrafen Johann von Leuch-

tenberg zum Statthalter. Harprecht Achtorffer, Richter. Gutsankauf

des Ruger Guczmoser. Brief des Harprecht Achtorffer. Steuerfreiheit

von Neubauten in der Stadt Kelheim. Urphede Friedrich des Säg-

lers. Verkaufsurkunde der Gebrüder Hanns und Ulrich Aman. Ver-

tragsbrief Hartwich des Helts. Herzog Johanns Schuld an Friedrich

Auer. Conrad Hohenhauser kauft den Zehent zu Teugen und Leng-

feld. Beschreibung der Einkünfte bei St. Michael. Wernher der

Prukehener, Pfleger und Richter zu Kelheim. Ladschreiben der Stadt

Kelheim an den erbern Schützenmeister der Stadt München. Lehen-

und Erbrechtsbrief der Weinzierl dahier. Bestätigung der Stiftmesse

bei St. Michael.

Nach Albrechts II. Ableben besorgte die Regierungsgeschäfte in

den bayr. Niederlanden Herzog J o h a n n II. Derselbe war seit

1390 Bischof in Lüttich, hatte aber aus Abneigung gegen den geistl.

Stand nie die Priesterweihe genommen, und ward nun von seinem

1) Zottmayer, Genealogie u. S. 19.
2) Sighards Gesch. v. Straubing I. 194.



312

Vater Albrecht I. nach Bayern gesendet, um die Huldigung ein-

zunehmen.

Im Monat Okt. dieß Jahres (1397) versammelte er in der Stadt

Straubing einen Landtag, bat um eine Steuer, erhielt dieselbe und

bestätigte dafür Grafen, Freien, Aebten, Pröbsten, Prälaten, Rittern,

Knechten, Städten, Märkten, Land und Leuten ihre bisherigen Frei-

heiten mit der Befugniß, im Falle der Beschädigung mit vereinter

Kraft sie zu vertheidigen.

Nicht lange hielt sich Herzog J o h a n n dießmal in Bayern auf;

bald ging er wieder nach Holland, wo er in dem Haag wohnte. Ueber

Bayern hatte er den H a n s Degernbe rge r zum Vitzthum bestellt,

in der Folge aber seinen Freund und geheimen Rath J o h a n n Land-

g ra fen von Leuchtenberg, der, wie wir wissen, in Kelheim be-

gütert war, zum Statthalter mit großen Vollmachten ernannt 1).

Im Jahre 1398 Sonntag nach St. Jakobstag erscheint in einem
Kaufbrief unter den Taidingern Herr Horprecht Achtorffer,
Richter, und Ekprecht Ka l l spe rge r , Bürger zu Kelheim; unter
den Zeugen Cunrad Sne lhens tor f fe r und Heinr . Ma i rho fe r ,
Bürger zu Kelheim 2).

Anno 1399 Sonntags vor Mitterfasten erkauft Ruge r der
Guczmosen, Bürger zu Kelheim, von Albrecht dem P r u n e r , ge-
sessen zu Astal, ein zu Obe r tey r t i ngen gelegenes Gut, das dem
edlen Jobst zu Abensberg zu Lehen ist.

Albrecht P r u n e r und sein Sohn Heinrich siegeln. Kaufs-
zeugen: Ludwig der V a h e r , Eckart der Ke i l spe rge r , Heinr.
der M a i r h o f e r , Ruge r der Rubstor f fe r , sämmtl. Bürger von
Kelheim (halbadelich) 3).

Eodem anno am Pfinztag vor St. Andreastag bekennen in

einem Brief Hartprech der Achdorfer, Richter zu Kelheim, seine

Ehewirthin, und Andrä der Achdorfer und H a n s der Achdor-

fer , daß sie von dem Kloster und Gotteshaus zu Untersdorf nichts

mehr anzusprechen haben von der Satzung wegen, die sie haben von

1) Buchner VI. S. 206.

2) Urk. im k. Reichsarchiv.

3) Stadtarchiv Kelheim.
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ihrem gnädigen Herrn von Bayern weder hinz ihren Leuten noch hinz

ihren Gütern.

Har tp rech und A n d r ä der Achdorfer siegeln 1).

Eodem anno am 1. Dezbr. bewilligt Herzog Johann in Bayern

allen, welche sich zu Kelheim zwischen den zwei Gräben vor dem mit-

tern Thore auf den Gärten anbauen, oder auch welche in der Stadt

selbst einen neuen Bau führen, 15 Jahre hindurch Steuerfreiheit;

auch bewilliget er den Bürgern von Kelheim einen achttägigen Jahr-

markt auf St. Margarethentag.

dd. Straubing ut supra 2).

(Vide Anhang Nr. XX.)

Im Jahre 1401 den 27. April besiegelt mehrgedachter Har t -

precht der Achdorfer, Richter zu Kelheim, die Urphede des F r i e d -

rich S ä g l e r s , weiland Amtmanns zu Schierling, der wegen Verun-

treuung der herzogl. Steuer ins Gefängniß gekommen ist 3).

Anno 1402 besiegelt Herr Fr iedr ich Auer von Prennberg,

Pfleger zu Kelheim, der Gebrüder Hannsen und Ulrich Amans

Verkaufsurkunde ihres Erb- und Baurechtes auf dem Amthof zu

Schierling an die Abtissin Sophie von Niedermünster 4).

I n demselben Jahre am 22. Dezbr. siegelt der nämliche weise,

veste Ritter Fr iedr ich den Auer der Vertragsbrief Har tw ichs

des H e l t s , gesessen zu Aymos, mit der Abtissin Sophie über alle

"Stözz, Zwilauf, Krieg, Zuspruch und Vodrung". Zeugen: C h u n r a t

H u b e r zu L a n q u a t , derzeit Richter zu Kelheim, P e t e r Gin-

chover (Hinkhofer), Bürger zu Kelheim 5).

Anno 1403 den 31. Jäner bekennt Herzog J o h a n n in Bayern,

daß er dem obigen Friedrich Auer zu Prenberg für die im Krieg

gegen Böheim geleisteten Dienste 24 Pfd. guter rgsb. dl. schuldig sei,

und verschreibt ihm dafür 2 1/2 Pfd. dl. jährl. Gilt aus seinem Wasser-

zoll zu Kelheim.

dd. Straubing ut supra 6).

1) Oberbayr. Archiv. Bd. S. 183.
2) Ex originalibus.
3) Diplom. Niederm. S. 455.
4) Ebendaselbst S. 98 - 109.
5) Diplom. Niederm. S. 236.
6) Langs Reg. bav. XI. 290.
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Im Jahre 1404 den 14. Januar geben Wolfhard H e l t a m b s

von Ambshausen, Landschreiber in Niederbayern, und seine Hausfrau

dem bescheidenen Conrad Hohenhause r , Bürger zu Kelheim, und

seiner Hausfrau den Zehent zu Teugen und Lengfeld, den sie von

Conrad Aman sel. bekommen, zu kaufen.

Siegler: J a k o b M ü l l e r und J o h a n n e s Prächsen, beide

Bürger zu Straubing 1).

Im nämlichen Jahre 1404 den 3. Mai werden die dem St. Mi-

chael Gotteshaus und seinem Benefiziaten gehörigen Einkünfte be-

schrieben und von den Pflichtigen die Urkunde unterzeichnet.

Mit der Stadt Kelheim Insigel 2).

Am heil. Pfingsttag 1404 schickt Jörg, der Schützenmeister von

Kelheim, im Namen aller Schießgesellen und der Stadt an den "er-

barn und weisen Schützenmeister und alle schießgesellen der Stat zw

München" ein Ladschreiben zu einem Schießen ab, welches in Kelheim

am nächsten Sonntag nach St. Johannestag zu "sumbenten" veran-

staltet wird, und bei welchem diejenigen Awenteuer, welche die Kel-

heimer bei einem frühern Schießen in München gewonnen, als: ein

verdakther Widder, ein paar Hosen, eine Rothhaube mit vier silbernen

Schilden, drei Rören und einen Raispiez, einen Schießzeug und ein

Fürschwert, wieder aufgeworfen und aufgesetzt werden.

Zu diesem kommt auch die eigene Besserung nach Ehren, und

welche Armbrust die Awenteuer gewinnt, hat voraus einen silbernen

Ring, der 16 rgsb. dl. werth ist 3).

Mit der Stadt Kelheim geh. Insigel.

Datum ut supra.

Siehe Anhang Nr. XXI.

Zweites Kapitel.

Die Regierung Wilhelm I I . u. Johann I I . in Straubing - Holland.

§. 29.

Ableben des Herzogs Albrecht I. Uebernahme der Regierung

durch dessen Söhne Wilhelm II. und Johann II. Reversbrief des

1) Mayers Grdb. S . 113.
2) Mayers Grdb. S. 113.
3) Ex originalibus.
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Andreas Scheuerer. Bestätigung der Stiftmesse zu St. Michael.

Lehen- und Erbrechtsbrief der Weinzierl zu Kelheim. Peter Span-

nagl, Landrichter daselbst. Herzog Johannes Schuld ad 100 Pfd.

rgsb. dl. für ein Gebäu zu Kelheim. Götz der Huber auf der

Schranne zu Reußing. Gerichtsbrief über Grundstück-Veräußerungen

bei Sinzing. Bürgschaft- für Herzog Stephan. Gebhard Aman ver-

kauft die Leithen im Ainöd. Jobst zu Abensberg Pfleger in Kel-

heim. Reversbrief des Cavellans von Oberkelheim. Kelheimer

Schützen auf einem Schießen in Eichstett. Verkauf eines Zehents in

der Slait. Erbrechtsbrief des Ulrich Gadmaier. Ein ewger Zins

nach St. Michael. Meinhard Smyd verkauft Aecker dem Kloster

Weltenburg. Herzog Johann stellt der Stadt Kelheim einen Frei-

heitsbrief aus.

Am 13. Dez. des Jahres 1404 starb Albrecht I. von Strau-

bing-Holland, und in diesen Landen übernahmen nun die Regierung

Wi lhe lm II. und J o h a n n II. Wir theilen sofort die Aufzeich-

nungen, welche die Geschichte aus ihrer Regierungszeit über unsere

Stadt aufbewahrt hat, mit.

Anno 1405 am 11. Januar bestätigte Bischof J o h a n n von

Regensburg unter dem Pfarrer Ba r th . Redwizer die Stiftmesse

bei St . Michael 1).

Im nämlichen Jahre 1405 am St. Gilgentag setzt Herzog J o -

hann zu Bayern in einem Lehen- und Erbrechtsbrief für die Wein-

zierl zu Kelheim die Bestimmungen fest, wie es mit den Herzog-Wein-

lehen dahier zu halten sei. Wir entnehmen aus dem Briefe Folgendes:

"All alte Vorrecht und Gewohnheiten, wie sie in Bezug auf diese

"Weinlehen in den Salbüchern enthalten sind, seien ab und ohne

"Kraft. Die Weinzierln sollen geben gleich halben Wein all Jahr.

"Sie sollen die Weingärten selb verweisen mit Mist, mit Fuhr und

"mit Allem, was dazu gehört. Das Les-, Trager- und Tretterlohn

"wird zur Hälfte von den herzogl. Weinschenken, zur andern Hälfte

"von den Weinzierln in Geld und nicht in Weinbeeren bezahlt. Nie-

"mand in der Stadt darf an den andern Dünger verkaufen, er habe

1) Mayers Grdb. p. 113. Dasselbe enthält die vollständige Abschrift des Be-
stätigungsbriefes.
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"denn vorher denselben den Weinzierln für ihre Weinberge angeboten,

"welche hierauf das Vorrecht haben. Jeder der Weinzierln zahlt zu

"Lichtmessen 2 rgsb. dl. Stift an den Bergmeister. — Es soll kein

"Oberbergmeister mehr angestellt werden, denn einer, der zu Kelheim

"sitzt. — Schädigung oder Vernachlässigung der Weingärten und

"Piedstädel von Seite der Lehenleute straft und bessert der Bergmei-

"ster in der Stift nach der Weinzierl Rath. Für eine verkaufte Gnad

"auf den Lehen zahlt ein Weinzierl dem Bergmeister 60 rgsb. dl. —

"Die Kinder verstorbener Weinzierl oder andere ihrer nächsten Erben

"erhalten das Lehen ohne Entgeld. — Der Bergmeister übt über die

"untergebenen Lehenleute eine eigene Gerichtsbarkeit aus; es müssen

"alle Streitfälle wegen Marken, Ueberschneiden, Ueberackern u., die sich

"im Watschar ergeben, vor sein Forum gebracht werden, und hat in

"den Weingärten und mit den Weinzierln kein Pfleger, Richter und

"ander Amtleut etwas zu schaffen u. 1).

Siehe Anhang Nr. XXII.

Mehreres über den Weinbau im II. Theile, Kapitel 7.

Anno 1406 Mittwoch vor St. Elspetentag war P e t e r der

S p a n n a g e l , Landrichter zu Kelheim, und Heinr. L i n d e n m a i e r

und H a r t w e i g Held , beide geschworne Vorsprecher, an der Schranne

zu Kelheim 2).

Eodem anno 24. Oktober siegelt derselbe Landr ichter S p a n -

nage l einen Kaufbrief wegen eines Hofes zu Allenkofen (Allkofen),

den Conrad Hartinger zu Oberndorf von Stephan Aman von Tinzling

Richter zu Truchtolfing, kauft 3).

Im Jahre 1407 am Pfinztag nach St. Ulrichstag bekennt F r ied -

rich Auer zu Prenberg, daß ihm Hanns Voi t t , Landschreiber in

Niederbayern, diejenigen 100 Pfd. rgsb. dl. bezahlt habe, welche ihm

Herzog J o h a n n "von des gepaws wegen zw Kelhaim" schul-

dig war 4).

Eodem anno am 13.Okt. sitzt Perchtold der Mayerho fe r ,

Landrichter zu Kelheim, an offenen Rechten zu Reußing, und da klagt

vor ihm Götz der Huber, Bürger zu Kelheim, wider den Prior von

1) Salbuch des churfürstl. Kastenamtes Kelheim.
2) Urk. im k. Reichsarchiv.
3) Mayers Grdb. S . 114.
4) Urk. im k. Reichsarchiv.
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St. Peter, der ihm die aus dem Hofe zu Kaltenberg gebührende Vogtei

mit jährl. 2 Schaff Getreides und 60 rgsb. dl. nicht mehr wollte aus-

folgen lassen.

Der Richter entschied, daß Huber bei seiner Gült ungeirrt und

ungeengt bleiben müsse 1).

Anno 1408 am 18. Oktober stellt genannter Perchto ld der

M a y e r h o f e r , Landrichter zu Kelheim, einen Gerichtsbrief aus, da-

hin lautend, daß alle bei Sinzing ohne der Abtissin Sophie oder ihres

Probstrichters Sigel unternommenen Veräußerungen null und nichtig

sein sollen 2).

Im Jahre 1408 1. Jän. erklären Ulrich und C h u n r a t die

Aman , daß sie mit dem Bischof Friedrich zu Eichstett hinsicht-

lich ihrer Zweiungen wegen der Bürgschaft, die derselbe Bischof der

Ehewirthin des sel. Conr. Aman Chunigunde für den Herzog

S t e p h a n in Bayern geleistet hat, gänzlich vereinigt seyn und be-

kennen, vom genannten Bischof für ihre Ansprüche 350 fl. erhalten

zu haben.

Mitsiegler: Jobst Herr zu Abensberg und H a d a m a r , der jung

Herr zu Laaber. Geben an dem neuen Jahr ut supra.

Cum 4 Siegeln 3).

Am 29. Novbr. 1409 verkauft Gebhard Aman, Bürger zu

Kelheim, sein Leithen im Ainöd um einen ewigen Zins an nachbe-

nannte Bürger, als: Heinrich Crenl soll geben 45 rgsb. dl.; Conr.

R i n g s w ü r t h 24 rgsd. dl.; Friedrich S t r a s s e r 20 rgsb. dl.;

A lber t Räd le r 10 rgsb. dl.

Zeugen: Conr. Mör inge r und Fr iedr ich P o g n e r , Bürger

zu Kelheim.

Siegler: Heinrich B u r g e r , des Raths zu Kelheim 4).

Eodem anno am Freitag nach St. Barbaratag bekennt Jobst,

Herr zu Abensperg, nachdem er von Herzog J o h a n n zum Pfleger

von Kelheim ernannt worden war, dem Herzog in seinem

Gericht Kelheim nichts zu entziehen noch zu vermindern, und die Veste

1) Rieds hist. Nachrichten von Weih - St. - Peter. S. 25.

2) Diplom. N.-Münst. S. 238.

3) Langs Reg. bav. XII 1.

4) Mayers Grdb. S. 114.
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und das Schloß Kelheim zu halten, wie er sie eingeantwortet er-

halten hat 1).

Anno 1410 den 21. Dezbr. stellt Mais ter Conrad, Capellan

zu Oberkelheim bei St. Michael, dem Rath zu Kelheim und seinen

lieben Nachpaurn wegen des ihm eingeräumten Benefiziatenhauses zu

Oberkelheim einen Reversbrief aus, daß er und seine Nachkommen an

dieser Haufung ein gut Genügen und wegen derselben keinerlei An-

sprach noch Vorderung künftig mehr haben sollen u.

Der Aussteller und Ebe rha rd der A l to r f fe r , Richter zu

Kelheim, siegeln 2).

Schon seit einem Jahre stand P e t r u s Hinkhofer, damals

wohl der angesehenste und reichste Bürger der Stadt Kelheim, dem

herabgekommenen Kloster Weltenburg als weltlicher Administrator vor.

Er blieb in dieser Stelle bis zum Jahre 1411. Gleiches Schicksal

traf dieses Kloster mehrmalen, so oft nämlich schlechte Hauswirthschaft

durch unkundige oder schlemmerische Aebte geführt wurde 3).

Das Porträt Hinkhofers hängt heut zu Tage noch im Gange

des besagten Klosters.

Die damaligen Schützen unserer Stadt müssen wackere Leute ge-

wesen sein, die das Ziel wohl getroffen. Beim Jahre 1404 lasen

wir, daß sie in München das Beßte (die Awenteuer) gewonnen und

selbst ein Schießen gegeben haben im Jahre 1410 treffen wir sie in

Eichstett, wo wieder einer von ihnen das Clainet (Kleinod) davon

trägt Da man ihnen dort dieses nicht verabfolgen wollte, bevor sie

den Nachweis geliefert, daß sie in München den Schuß und die Chur

gewonnen haben, so wendet man sich an das Schützenmeisteramt in

München um einen offenen Brief hierüber, den sie in Eichstett zu

Recht gebracht. Eine Copie des Schreibers dd. Margaretä virg. 1410

liegt in der Schützenlade zu Kelheim, das Original beim Schützenamt

in München.

Im Jahre 1411 den 25. Januar gibt Andre Goppo l ts nach-

gelassene Wittwe M a r g a r e t h a mit ihrem Sohne Conr. Lintner

1) Urk. im k. Reichsarchiv. Langs Reg. bav. XII. 53.

2) Langs Beg. bav. S. 114.

3) Chronographica Instructio de fundatione Monasterii Weltenburgici etc.

a Mathia abbate etc. S. 62.
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ihren Zehent auf der Langenfurch in der Slait dem Rudge ro

Meind l , Bürger zu Kelheim, um 10 Pfd. rgsb. dl. zu kaufen.

Zeugen: Heinrich Ro t t , 1) Mauthner zu Kelheim, Friedrich

S t r a s s e r , Conr. Khürs tner , Friedrich Schmid t , all drei

Bürger zu Kelheim.

Siegler: Heinrich Maye rho fe r , Bürger zu Kelheim 2).

Eodem anno am 19. Mai stellt Ulrich Gadmeier zu Mitter-

fecking über das seinem Bruder Albrecht dem Gadmeier um 25 Pfd.

rgsb. dl. käuflich überlassene Gut mit Genad und Baurecht einen Erb-

rechtsbrief aus, welchen Heinrich der G a r e i s e n , Landrichter zu

Kelheim, siegelt.

Siegelszeugen sind: Conrad Pogner und C o n r a d der

D o r n e r , beide geschworne Bürger des Raths zu Kelheim 3).

Im Jahre 1412 am 3. April verkauften Conr. Kholer zu

Kelheim und seine Hausfrau dem Gotteshaus zu St. Michael aus

ihrem Haus bei dem Donaubad einen jährlichen ewigen Zins zu

29 rgsb. dl.

Zeugen: Con rad und Ulrich Khager l , Conr . P o g n e r ,

S t e p h a n Sanzpekh, alle Bürger zu Kelheim.

Landrichter Heinr. Gare isen siegelt 4).

Anno 1413 am St. Benediktentag gibt M e i n h a r t S m y d ,

Bürger zu Kelheim, dem Herrn Abt P e t e r zu Weltenburg seine

Aecker zu Harlanten zu kaufen um ein sogetan Geld.

Siegler: Heinrich der Ga re i sen , Landrichter zu Kelheim.

Siegelszeugen: Gebh. Aman und Friedrich S t r a s s e r ,

Bürger zu Kelheim 5).

Im nämlichen Jahr (1413) am St. Veitstag stellt Herzog

J o h a n n e s der Stadt Kelheim einen Freiheitsbrief aus des Inhalts,

daß ein Bürger der Stadt wegen Geldschuld oder anderer Sprüch,

Gut und Hab betreffend, nur auf der Schranne in Kelheim verklagt

werden könne, und daß nur bei diesem Gerichte für und gegen die

Bürger Recht zu suchen und zu nehmen sei, daß den Bürgern außer

1) Der erste Mauthner, den die Urkunden mit Namen aufführen.
2) Mayers Grdb. S . 115.
3) Ebendaselbst S. 115.
4) Ebendaselbst S . 116.
5) Mon. Boic. XIII. 430.
Stoll, Geschichte der Stadt Kelheim. 3. Lfg. 21
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ihrer gewöhnlichen Steuer von ihren Gründen und Gütern in der

Stadt keine Landsteuer auferlegt werden dürfe, ausgenommen sie be-

sitzen auswärts Güter, von welchen denn die Bauleut zu steuern

haben; endlich daß Niemand ohne Erlaubniß des herzogl. Oberamtes

und ohne Zustimmung des geschwornen Raths der Stadt in ein ander

Land oder Stadt heirathen soll 1).

Siehe Anhang Nr. XXIII.

§. 30.

Eine Ewiggült von 2 1/2 Schaff Korn zu St. Michael. — Für-

stenversammlungen zu Kelheim. Die Pfarrkirche kauft den Turnhof

zu Amannssaal. Conrad Puchmaiers Bestandbrief. Ablaßbrief der

Pfarrkirche, von 20 Kirchenfürsten bestätigt. Herzog Wilhelm II.

stirbt; Johann II. Alleinherrscher. Heinrich Nothhaft, Verwalter in

Straubing. Conr. Khraghals stiftet einen Jahrtag. Heinr. Gareisen

und Peter Hinkhofer als Schiedsmänner. Jahrtag für die Klosterfrau

Chunig. Trautenbergerin. Ein Schaff Gült-Korn an Conr. den Sessel.

Schankung einer Wiese zu St. Michael von Heinrich Johann. Te-

stament des Bürgers Gottfried Regnolt. Die Stadtpfarrei Kelheim

unter dem Kloster Heilsbrunn. Gebhard Aman stiftet die Wöhrdmesse.

Zwieläuf wegen dem Erbrechtshof zu Unterwendling. Stephan Sans-

peks Klage wegen verweigertem Geleite u. Ottilie Khippers Ver-

mächtniß zur Gruftkapelle. Der Landrichter Peter Vorster auf der

Schranne zu Sall. Hainzmann, Richter zu Kelheim.

Anno 1414 den 25. Januari geben Albert Sachermaier von

Arnhofen und seine Frau aus ihrem Hof daselbst dem Gotteshaus

zu St. Michael 2 1/2 Schaff Korn Ewiggült zu kaufen.

Zeugen: J o h a n n Eicher, Ulrich S t ä n g l , beide Bürger zu
Kelheim.

Siegler: Heinrich Gare i sen , Landrichter und P e t e r Hink-
hofer , des Raths zu Kelheim.

Das Jahr 1414 wurde für Kelheim denkwürdig durch eine Für-

stenversammlung daselbst, zu der Ludwig der Gebartete von Ingol-

1) Ex originalibus.
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stadt die Veranlassung gab. Dieser Fürst war sehr unruhigen Geistes,

und besonders voll Rache gegen Heinrich von Niederbayern, der nach

seiner Meinung bei der Theilung von 1392 zu viel erhalten hatte.

Er söhnte sich selbst nach dem hierüber erfolgten Schiedspruch mit

demselben nicht aus, sondern setzte den Hader fort. Mit großen Reich-

thümern und zahlreichem Gefolge von Paris zurückgekommen, wo er

sich längere Zeit bei seiner Schwester, der Königin Isabella, aufgehalten

hatte, konnte er leicht Einzelnen gefährlich werden. Es versammelten

sich darum die Herzoge Ernst und Wi lhe lm von München,

Heinr ich von L a n d s h u t , der Pfalzgraf J o h a n n von Neubu rg

Oberp fa l z und der Burggraf Friedrich von N ü r n b e r g hier

in Kelheim am 17. Febr. 1414 und schloßen ein Schutz- und Trutz-

Bündniß auf vier Jahre gegen ihn, welches nicht nur am 8. Juli

desselben Jahres in Costniz, wohin die Herzoge zum großen Kirchen-

Concilium sich begaben, sondern auch im nächsten Jahr 1415 am

28. April bei einer nochmaligen Zusammenkunft in Kelheim, der auch

Ludwig von der P fa lz anwohnte, erneuert ward 1).

Der gegenseitige Haß zwischen Herzog Ludwig und Heinr ich

führte zu den ärgerlichsten Auftritten und veranlaßte einen höchst ver-

derblichen Krieg.

I n einer öffentlichen Sitzung des genannten Concils zu Costniz 2)

beschimpfte Ludwig den Heinrich in den gemeinsten Ausdrücken

derart, daß ein kaiserl. Gericht darüber entschied. Heinrich dagegen

lauerte dem Herzog Ludwig mit seinen Dienstmannen auf und

verwundete ihn durch einen Ueberfall schier tödtlich. Doch genas die-

ser wieder. Nach beendigter Synode heimgekommen, fingen beide

1) Buchners Gesch. VI. S . 229 Note c. und S. 231 Note k.
2) Auf dieser Kirchenversammlung erschienen außer dem Papst Johann XXIII.

(Einer der drei Männer, die sich damals um die dreifache Krone stritten), 29 Car-
dinäle, 4 Patriarchen, 47 Erzbischöfe, 120 Bischöfe, 124 Aebte, und von Doctoren
der Theoligie und andern Geistlichen aus allen Ländern der Christenheit so viele,
daß man 1800 Priester zählte; außerdem der Kaiser Sigmund, fast alle Fürsten,
Churfürsten, Herzoge, Grafen des Reiches und andere Laien so viele, daß manche
Tage 30,000 Pferde in der Stadt und den umliegenden Gegenden standen. Unter
diesen Gästen befanden sich nun auch sämmtliche Herzoge von Bayern, die während
der 5jährigen Dauer dieser Synode gleich den andern deutschen Herren immer zu-
und abritten, was besonders von Ludwig von Ingolstadt zu bemerken ist.

Buchner VI. S . 230.
21*
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Gegner sogleich die Feindseligkeiten an, die mit wenigen Unterbrechungen

bis zu Ludwigs Tod wohl mehr als ein Viertel-Jahrhundert dauerten,

und in Folge deren die Ländereien beider Fürsten auf schreckliche Weise

verwüstet wurden, was um so bedauerlicher und empfindlicher war,

da in dieser Zeit das Land auch durch den Hussitenkrieg so Vieles zu

leiden bekam.

Im genannten Jahre 1415 am Sonntag Invocavit verkaufen

Ulrich und Con rad Aman, Gebrüder, Conrad und P e t e r

die H ä m e r l , Gebrüder, O t t i l i a und Häwssel , beide der Hä-

merlein Schwestern, der lieben Frauen Pfarr zu Kelheim ihren Hof,

genannt der T u r n h o f , der gelegen ist zu A m a n s s a a l , mit dem

Weinzehent und allen andern Zugehörungen, Zins und Zinspfennigen,

Garten, Holz, u. s. a. für ein freies, lediges Aigen um ein sota-

nes Geld.

Siegler: die beiden Amann , der Landrichter Heinr. der G a r e i s

und Ulrich der Hei l igstet ter .

Siegelszeugen: Heinrich Ro t t , derzeit Bergmeister zu Kelheim,

und Andr. Bogne r , Bürger daselbst 1).

Anno 1416 den 20. März errichtet Conrad Puchmaier von Puch-

hof einen Bestandbrief über den Amthof zu Aymos, die Zehenten auf

3 Jahre ausgenommen.

Der Richter Heinrich G a r e i s zu Kelheim siegelt.

Zeuge: Chunrad Hofmeister, weiland Pfleger zu Affecking 2).

Im Jahre 1417 am 15. Mai erhält die Pfarrkirche Kelheim

einen Ablaßbrief, der von 20 Kirchenfürsten bestätigt und mit deren

Siegeln behangen ist 2).

Am 31. Mai dieses Jahres (1417) starb zu Valenciennes Her-

zog Wi lhelm II., wodurch Straubing-Holland, mithin auch unsere

Stadt unter die Alleinherrschaft seines Bruders, des Herzogs J o -

h a n n II. kam. Derselbe residirte in Haag und stellte für Straubing

Verwalter auf; als ersten den Heinrich Nothhaf f t von Wern -

berg, auf den wir später wieder zurückkommen werden.

Eodem anno am St. Thomastag bekennt C h u n r a d der Krag-

1) Ex originali.
2) Ex originali.

3) Mayers Grdb. S. 116.
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h a l s , Bürger zu Kelheim, um den Weingarten, der ihm vom Herrn

Perchtold Probst zu Ror zu Baurecht verliehen und gelegen ist zu

Khelheim an dem Schenkenperg und zwo Rieb sind und rechts aigen,

daß er von diesem Weingarten soll dem Kloster jährlich ausrichten

und geben 60 rgsb. dl. in sein "siechampt" am St. Martinstag,

darum es jährlich J o r d a n dem S t a i n s d o r f f ä r und seinen Vor-

vordern einen Jahrtag mit Vigilien und Seelenmessen begehen soll in

der Kirche zu Ror; weiters soll er ausrichten in der Stadtkammer zu

Kelheim 60 rgsb. dl., die von Steuer wegen auf den vorgenannten

zwei Rieben liegen; mehr soll er ausrichten 45 rgsb. dl. ewigen Zins

zu unser Frauen Pfarrkirche zu Kelheim u.

Der Magistrat Kelheim und Peter der Hinkhofer siegeln 1).

I m nämlichen Jahre 1417 kommen Heinrich Gare i sen ,

Landrichter, und P e t e r Hinkhofer von Kelheim mit D i o n y s

dem Of fens te t te r und Ulr. dem Hei l igste iner von Hön-

heim in einem Streit zwischen den Gebrüdern Wo l fha rd und

L inhard den Ramels te inern von Loch und H a r t m a n n

dem Pusch, Chorherrn zu Ror, wegen eines Hofes zu Hainspach

als Schiedsmänner vor.

Die vier Schiedsmänner siegeln.

dd. St. Andreastag 1417 2).

I m Jahre 1418 Sonntags vor St. Lucientag versprechen Abt

Michael und der ganze Convent zu Weltenburg, der geistl. Kloster-

frau bei St. Paul zu Regensburg, Cun igunda T r a u t e n b e r -

g e r i n , welche besagtem Kloster Weltenburg ihr Leibgeding nachge-

lassen und noch sonstige Freundschaften erzeigt hatte, einen ewigen

Jahrtag mit Vigil, Meß und Geläute zu halten bei Strafe von

60 rgsb. dl., welche der Pfarrer von Kelheim im Unterlassungsfalle

von ihren Gütern zu Pfand nehmen und dafür den Jahrtag hal-

ten soll 3).

Anno 1419 den 25. Januar versprechen Ulr. P o g n e r zu Cle-

dorf, seine Hausfrau und all seine Erben Conrad dem Sesse l ,

Bürger zu Kelheim, daß sie ihm aus ihrem Aigen zu Unterwendling,

1) Urk. im k. Reichsarchiv.

2) Ex Archiv. Neustatt, jetzt k. Reichsarchiv.

3) Mayers Grdb. S . 117.
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verschrieben um 10 Pfd. rgsb. dl. an L iebhar t den Sesse l und

Heinrich P r i n m a y e r , beide von Thaldorf, jährl. am St. Gallen-

tag gen Kelheim für die Thür dienen ein Schaff Korn.

Heinr ich G a r e i s , Landrichter zu Kelheim, siegelt.

Siegelszeugen: Ulr ich Eng l , und Conrad Löze l te r , beide

Bürger zu Kelheim 1).

Eodem anno den 24. April gibt Heinrich J o h a n n , Bürger

zu Kelheim, sein Tagwerk Wiesen am Feckingerbach dem Gotteshaus

St. Michael zu kaufen.

Zeugen: E r h a r t Probst , U r b a n Hef ler , O t t o Löderer,

A n d r ä P o g n e r , all vier Bürger zu Kelheim.

Siegler: Landrichter G a r e i s .

Im nämlichen Jahre 1419 den 21. Dezbr. testirt G o t t f r i e d

Regno l t , Bürger zu Kelheim und vermacht seiner lieben Hausfrau

und Gemahlin Margaretha für den Fall seines Ablebens aus seiner

Habe 100 ungarische Gulden, als Widerlage ihres Heirathgutes, einen

Weingarten, der Schuß genannt, dann all fahrend Gut, i. e. Haus-

rath, so sie in die Ehe gebracht, und einen halben Hof zu Alen-

kofen mit aller Zugehörung. Dafür soll Margaretha ihrem Manne

nach dessen Tod jährl. in der Pfarrkirche zu Kelheim einen Jahrtag

mit Vigilien und 3 Seelenmessen halten lassen, der auch nach ihrem

eigenen Tode für beide noch fortzuhalten sei, wofür der Pfarrkirche

der halbe Hof zu Alenkhofen als Eigenthum zufallen soll.

Bei dem Geschäfte sind gewesen die ersamb und weisen, geschwor-

nen Räthe zu Kelhamb: P e t e r Hinkhofer, Eberha rd Rue-

s t o r f f e r , S t e p h a n S a n z p e k h , Conrad D o r n e r , H a n s

Eicher ud Heinrich der J o h a n n .

Datum ut supra.

Mit der Stadt Kelheim Insiegel 2).

Die Stadtpfarrei Kelheim erhielt in genanntem Jahre (1419)

nach der Resignation des Pfarrers Ba r th . Redwitzer, Domherrn

von Regensburg, das Cisterzienserkloster He i l sb ronn , welches den

Nik las W i d m a n n als ersten perpetuirlichen Vikarius daselbst

anstellte 3).

1) Mayers Grdb. S. 117.
2) Mayers Grdb. S. 118—119.
3) Lipfs Gesch. der Bisch. von Rgsb. S. 129.
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I m Jahre 1420 stiftet Gebhard A m a n , Bürger zu Kelheim,

die Wöhrdmesse beim hl. Blut mit seinem Gut zu U n t e r w e n d l i n g ,

welches er der Pfarrkirche zu Kelheim zu diesem Zwecke vermacht,

und aus welchem von einem jeweiligen Maier zu reichen sind: 2 Schaff

Korn, 1 Möß Weizen, 1 Möß Gersten, 2 1/2 Schaff Haber, 75 rgsb.

dl. Wiesgült, 12 Käse, 4 Gänse, 8 Hühner, 8 rgsb. dl. für eine

Hochzeit, 100 Eier und 6 rgsb. dl. Stift 1).

Schon im nächsten Jahre — 1421 — gab es bezüglich des er-

meldeten Erbrechthofes zu Unterwendling Zwieläuf mit Heinrich

dem J o h a n n , Bürger zu Kelheim, welcher laut Vertrag auf diesem

Hof eine Gattergilt von 1 Schaff Korn und 40 rgsb. dl. zu fordern

hatte, zu deren Verabreichung sich der ewige Vikarius der Pfarrkirche

Kelheim, Friedrich P u c h l a u t t ä r , nicht verstehen wollte. Der

Streit wurde durch ein Schiedsgericht dahin entschieden, daß Hein-

rich dem J o h a n n diese Gattergült vollständig zu reichen sei. Bei

dem Handel saßen: Herr J o h a n n , Dechant und Kirchherr zu Pullach,

Herr Friedrich Aichennagl , Kirchherr zu Reussing, Herr Ulrich

Hofmeister , Caplan zu St. Johann zu Kelheim, Herr Albrecht,

Frühmesser daselbst, dann die bescheidenen P e t e r Hinkhofer, Eber -

hard Ruestor f fe r , und Conrad der D o r n e r , all drei Bürger

und Geschworne des Raths zu Kelheim.

dd. 24. April 1421.

Besiegelt mit den Insiegeln des Abtes Arnold von Heilsbronn,

des dortigen Convents und des Vikars Puchlautter 2).

Im Jahre 1422 den 8. Jäner trägt Herzog Ernst in Bayern

seinem Pfleger zu Vohburg Ulrich dem P a i r s d o r f e r auf, daß

er S t e p h a n dem Sanspecken von Kelheim gegen die Salerin

von Ingolstadt ein Recht widerfahren lasse, und auch den Widersachern

das gehörige Geleite gebe.

Datum Landshut ut supra.

Eodem anno am 19. Jäner bevollmächtigt Heinrich Hawn-

ger , Landschreiber in Oberbayern, den J ö r g M a l e r gegen die

Klage und Ansprüche, die S t e p h a n Sanspeck, Bürger zu Kelheim,

1) Mayers Grdb. S. 144.

2) Mayers Grdb. S. 120.
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auf seine zwei Güter zu Men ing in der Herrschaft Vohburg erhebt,

Herrngebot und ehehafte Noth vorzuschützen 1).

Im nämlichen Jahr 1422 den 22. Novbr. verschaffen O t t i l i a ,

Rudger Khippers Wittwe, und ihr Sohn Fr iedr ich Khipper zur

Gruftmeß oder St. Margarethen-Capelle auf dem Karnär ihr Gut

zu Hart, auf welchem Heinrich Teufl sitzt, der jährl. 86 rgsb. dl.,

zwei Hochzeiten, 12 Mözen Korn und 13 Mözen Haber zur Gilt gibt.

Item verschaffen sie zu dieser Messe das Gut zu T e i r t i n g ,

worauf Gadmaier gesessen, aus welchem jährl. 1 Schaff Korn, 1 Schaff

Haber, 60 rgsb. dl., 5 Käse und 50 Eier zu geben sind.

Item verschaffen sie auch zur nämlichen Messe das Gut zu

Scheyern , welches jährl. 24 Schilling rgsb. dl., 5 Käse, 5 Hühner,

100 Eier zur Gilt gibt.

Zur Vollziehung werden bestellt die Geschwornen des Raths:

P e t e r Hinkhofer und Eberhard Ruestor f fer .

Mit der Stadt und Peter H inkhofers Insiegeln versehen 2).

Im Jahre 1424 am Mitichen nach St. Ulrichstag sitzt P e t e r

der Vorster, Landrichter zu Kelheim, an offener Schranne zu S a l l .

Unter denen, die beim Rechten gewesen waren, Ulrich Teyspekh,

Me inhard P o g n e r , Albrecht und Ulrich die R e g n o l t ,

Chun rad G r u b e r , alle Bürger zu Kelheim; Vorsprecher: Chun-

rad C h r a g h a l s zu Kelheim 3).

Eodem anno den 16. Dezbr. siegelt H a i n z m a n n , Richter zu

Kelheim, den Kaufbrief Perchtold F o r s t e r s zu Schneidhart an

Pesel den P fe i f f e r 4).

Drittes Kapitel.

Die vier Prätendenten von 1 4 2 5 - 1 4 2 9 .

O haltet ein, ihr Brüder, zersplittert eure Macht
Doch nimmermehr durch Hader, der Unheil stets gebracht!
Seht, wie von Höllenlust des Feindes Antlitz glüht,
Weil ihr, bethölt vom Wahn, selbst ins Verderben zieht!

1) Langs Reg. bav XII. 379 und 381.

2) Mayers Grdb. S. 120.

3) Urk. im k. Reichsarchiv.

4) Th. Rieds hist. Nachr. von Kelheim. Weih-St.-Peter p. 25.
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Schon rasen die Hussiten durch euer blühend Land;
Was ihnen unterwegen, es fällt von ihrer Hand.
Die Pfade, so sie schreiten, sie werden roth von Blut,
Jed' Dorf an ihrem Wege geht auf in loher Glut.

Gottschalk.

§ 31.

Wieder eine Fürstenversammlung zu Kelheim. Tod des Herzogs

Johann von Straubing-Holland. Besetzung des Schlosses Ramspauer.

Ludwig Camerauer, Präfekt von Kelheim. Der Mörder des Herzogs

Johann hingerichtet. Einiges über das Leben des Gemordeten. Sein

Testament. Thätigkeit des Landesverwesers Yvan von Kortenbach.

Seine Nachfolger. Erbstreitigkeiten um die Straubinger Lande. Be-

lehnung der vier Prätendenten. Huldigungen. Ertheilte Freiheits-

briefe. Herzog Ludwig von Ingolstadt in Kelheim. Ein Interdikt.

Fortdauer der Erbstreitigkeiten. Spruch des Schiedsgerichts auf Vier-

theilung des ledigen Gebietes. Vollzug des Spruches. Kelheim hul-

digt den Herzogen Ernst und Wilhelm. Der Hussitenkrieg.

Schulden zu contrahiren waren die bayerischen Herzoge früher

schon genöthigt, so auch jetzt noch. Herzog Heinrich von Lands-

hut hatte an das Herzogthum Straubing, welches seit der Absetzung

des Vizedoms und Statthalters Heinrich Not thaf t 1) von Yvan

von Kortenbach, Comthur von Mastricht, im Namen des Herzogs

J o h a n n von Straubing-Holland regiert ward, eine gewisse Summe

von Gulden geliehen, und verlangte nun dafür die Abtretung der

S t a d t Kelheim und des Schlosses Werde an ihn.

Zur Berathung dieser Angelegenheit kamen anno 1425 am Sonn-

tag nach der Oktav von Epiphanie (hl. Dreikönig) mehrere Fürsten

zu einem mehrtägigen Aufenthalt hier in Kelheim zusammen, darunter

auch Heinrich von Landshut selbst. Das Projekt des Letzteren

wurde nicht realisirt; denn einige der anwesenden Fürsten stimmten

dem Antrage nicht bei. Indessen wurde festgesetzt, daß Bischof J o -

h a n n von Regensburg das genannte Schloß Werde , welches früher

1) Die Absetzung erfolgte am 10. Aug. 1424 wegen großer Ungestümheit,
die er sich zu Schulden kommen ließ. D. V.
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zu dessen Bisthum gehörte, einlösen und wieder seiner Herrschaft unter-

werfen könne.

Während man dahier diese Verhandlungen pflog, noch ehe sie ge-

schlossen, kam am Montag des hl. Vinzenz (23. Jäner) die Nachricht an,

Herzog J o h a n n von Straubing-Holland sei gestorben, was die

Fürsten schnell zum Auseinandergehen bewog.

Zu besagtem Congreß hatte man auch den Pfalzgrafen J o h a n n

zum Neuenmarkt 1) und dessen Bruder Ot to von Amberg er-

wartet. Ein Zwischenfall verhinderte deren Hieherkunft. Als sie näm-

lich Montags am Tage des hl. Marcellus (16. Jäner) in Regens-

burg anlangten, kam ihnen die Botschaft zu, daß ein gewisser von

Habsbe rg das Schloß R a m s p a u e r hinterlistig besetzt hätte. Die-

ses Schloß gehörte einem gewissen P e t e r Eckar von S t e f f l i n g ,

einem großen Lehengutsbesitzer (Usarius), der neulich gestorben war.

Es befand sich solches unter dem Schutze des Ludwig Camer -

a u e r , Präfekten von Kelheim, der damals eben in Regensburg war 2).

Derselbe hatte vor wenigen Jahren den natürlichen Bruder des er-

wähnten von H a b s b e r g bei Ingolstadt, indem er ihn wegen Beute

verfolgt, im Kriege getödtet. Näheres über die Besetzung von Rams-

pauer melden die Urkunden nicht; wohl aber sagen sie, daß der von

Habsburg dieses Schloß nach dem Erbrechte für sich behauptet habe 3).

Die Trauerkunde von dem Ableben des Herzogs J o h a n n , des

letzten männlichen Sprößlings der Linie Straubing-Holland, hatte der

Cabinets-Curier Roterdam aus Holland am 25. Jäner nach Strau-

bing, also ein paar Tage später als nach Kelheim gebracht. Herzog

1) Pfalzgraf Johann, der erste Besieger der Hussiten, ist der Gründer und Er-
bauer des Doppelklosters Gnadenberg an der Schwarzach bei Neumarkt. Er und
seine Gemahlin Katharina von Pommern beschloßen die Errichtung dieses Klosters
nach der strengen Regel der hl. Brigitta im Jahre 1426, Fertig standen die Klo-
stergebäude mit der gothischen Kirche erst im Jahre 1451. Sind seit des Schweden-
kriegs (1634) eine ehrwürdige Ruine.

2) Im nämlichen Jahre 1425 erbaute gedachter Ludwig Camerauer von
Viehhausen auf dem Hofgute Vonzenhoven ein Haus aus festen Steinen.

Im nächsten Jahre (1426) am Katharinentag starb derselbe, während er Prä-
fekt in Kelheim war. Von seinen Zeitgenossen wird ihm kein Lob gespendet. We-
gen unziemlicher Strenge gegen seines Gleichen und großer Härte gegen das Volk
ward er denn auch bei seinem Tode wenig betrauert.

3) Oefely Script. rer. boic. I. 22 b et 23 a et 25 a.
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Johann aber war schon am 6. Jäner gestorben, und zwar eines ge-

waltsamen Todes, nämlich vergiftet durch seinen eigenen Haushof-

meister H a n s von der F l u t , der deßhalb auch hingerichtet ward.

J o h a n n II., ein Sohn des Herzogs Wilhelm I. von Straubing-

Holland, war 1373 geboren. Er wurde, wie wir bereits wissen,

1390 Bischof zu Lüttich, obgleich er nicht Priester war, entsagte

aber bei dem Tode seines Bruders Wi lhe lm, dessen Länder er

erbte, im Jahre 1417 der bischöfl. Würde und vermählte sich 1418

mit E l i sabe th , Herzog Johannes von Luxemburg Tochter und Her-

zog Antons von Burgund Wittwe. Eheliche Kinder hinterließ er

nicht; aber uneheliche mehrere 1).

I n einem Testamente vermachte er mit Umgehung seiner Nichte

Jakobäa die Länder Ho l land, S e e l a n d , F r i e s l a n d und

H e n n e g a u P h i l i p p dem G u t e n , Herzog von Burgund, wodurch

die Lostrennung dieser Gebietstheile von Bayern wieder herbeige-

führt ward.

Der Landesverweser Yvan von Kortenbach, ein redlicher,

von den Bayern sehr geachteter Mann, welcher die Ausländer, Gegen-

stand häufiger Klagen, sogleich entfernte, rief unverzüglich einen Land-

tag in Straubing zusammen. Derselbe ernannte eine Regentschaft,

bestehend aus dem Vitzthum Yvan, und als dieser im Monat April

abging, J o h a n n Landgra fen von Leuchtenberg, und nach

dem Abtreten des Letztern aus dem Her rn von D e g e r n b e r g ,

den Aebten von Al taich und Windbe rg , aus Friedrich Auer

und den Stadtkämmerern von S t r a u b i n g und Deggendorf .

Diese gaben den rechtmäßigen Erben von dem Todesfalle Nachricht

und forderten sie auf, die Angelegenheit mit ihnen in Ordnung zu

bringen 2).

Die Sache konnte aber nicht sogleich abgethan werden; es ent-

spannen sich vielmehr wegen des Straubinger Antheiles zwischen den

Herzogen von Landshut, München und Ingolstadt Erbstreitigkeiten,

die erst nach mehreren Jahren beigelegt worden sind.

Es waren in den genannten drei bayrischen Linien noch vier

Prinzen vorhanden, und zwar in der Münchner zwei: Ernst und Wil-

1) Regensb. Chronik. II. 453.

2) Buchner Gesch. VI. S. 249.
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helm, in der Landshuter einer: Heinrich, in der Ingolstädter

ebenfalls einer: Ludwig. Da diese über die Art der Theilung

uneins, und deßhalb schon mehrere Fürstenversammlungen und Land-

tage vergebens abgehalten worden waren, drohte Kaiser S i g m u n d ,

über dieß Land, das er als Reichslehen erklärte, Vorsehung zu thun;

und er ergriff auch wirklich einige Zeit lang die Zügel der Regierung

in Straubing, bis er endlich am 10. März 1426 doch sämmtliche

vier Prätendenten mit dem Rechte belehnte, das sie an Niederbayern

hätten, nachdem ein anderer Erbe, Herzog Albrecht von Oester-

reich, Sohn der Johanna, Schwester des Herzogs Johann von Strau-

bing, mit seinen Ansprüchen hierauf zurückgetreten war. Hienach

fanden sich die bayerischen Stände bewogen, den vier Herzogen Ernst,

Wi lhe lm, Heinrich und Ludwig eventuell und unter der Be-

dingung vorhergehender Bestätigung der ständischen Freiheiten zu hul-

digen. Daß auch Kelheim gehuldigt, bezeugt der von Herzog Lud-

wig, Grafen zu Mortani, ausgestellte Freiheitsbrief dd. Straubing

Freitags vor St. Margarethen, welcher noch im städtischen Archiv auf-

bewahrt liegt und dessen Wortlaut im Anhang sub Nr XXIV. zu

finden.

Ludwig kam im nämlichen Jahre, und zwar am Donnerstag

nach Invocavit von Ingolstadt auf seiner Reise zu König S i g m u n d ,

der eben in Regensburg weilte, hieher. Er war zu Pferd und pas-

sirte außerhalb der Stadt den Graben (verstehe die Donau).

Bei Oefele heißt es, daß damals in Kelheim und S t r a u b i n g

ein Interdikt gehalten wurde wegen der persönlichen Gegenwart des

erwähnten Herzogs, der wegen unrechtmäßiger Aneignung einiger Klo-

stergüter excommunizirt, in Anbetracht seines nachher bewiesenen Eifers

in Vollziehung der kirchlichen Vorschriften aber in Bälde wieder los-

gesprochen worden war.

Bei der Belehnung der vier Prätendenten mit den bayerischen

Landen wurde der Theilungs-Modus nicht bestimmt, und so dauerten

denn auch nach derselben die Streitigkeiten zwischen ihnen immer noch

fort, wobei sich besonders Ludwig hartnäckig gezeigt, der mit nichts

zufrieden sein wollte. Er griff zu den Waffen, um sich den gewünsch-

ten Antheil zu erkämpfen. Der Kaiser aber gebot Waffenstillstand.

Nach zwei Jahren erst entschied ein kaiserliches Hofgericht zu Preßburg

den großen Erbstreit dahin, daß die sämmtlichen Straubinger Lande
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nach den Häuptern und nicht nach dem Alter in vier Theile sollten

getheilt werden. Den Spruch vollzogen 25 Schiedsmänner auf dem

Tag zu Straubing am 29. Juni 1429. Die Theilung geschah durch

das Loos.

Herzog W i l he lm erhielt das erste Viertheil mit den vier Land-

gerichten Kelhe im, Viechtach, Kötzting und Deckendorf, dann

den Städten, Burgen und Gerichten Kelhe im, Wi ldens te in ,

D i e t f u r t , Abbach, Arnsperg, Schönberg, Werd , S a u l b u r g ,

Falkenstein, S iegenste in, L inden, Regen , Viechtach, P e i l -

stein, Kötzt ing, Aigen, F u r t , Eschelkam, Neukirchen,

Cham, Deckendorf mit einer Erträgniß von 1600 Pfd. rgsb. dl.

Herzog Ernst erhielt das zweite Viertheil mit den drei Landge-

richten S t r a u b i n g , M i t t e r f e l s und H a i d a u sammt dem Hof,

der Münz und andern Rechten zu Regensburg, mit Ausnahme der

Juden, welche zum vierten Theil gehörend dem Herzog Ludwig zu-

fielen, und einem Ertrag von 1645 Pfd.

Herzog Heinrich zog das dritte Loos mit vier Landgerichten:

V i l sho fen , Hengersperg, L a n d a u und N a t t e r n b e r g , der

Vogtei über Niederaltaich und den Vesten Hilkersberg, Winzer und

Ahausen. Ertrag 1679 Pfd.

Den vierten Theil bekam Ludwig ; darin lagen die Land-

gerichte Schärd ing , D i n g o l f i n g und Kirchberg, die Vesten

N e u h a u s , Königstein und Lichtenstein mit einem Ertrag von

1609 Pfd.

Von diesen vier Theilen mußte jeder auslösen, was in seinem

Theile verpfändet oder veräußert war: als gemeinschaftliche Schuld

wurden 28,000 Gulden übernommen, woran jeder 7000 fl. bezahlen

sollte. Im Ganzen beliefen sich die Erträgnisse des Straubinger Be-

zirkes auf 6533 Pfd. rgsb. dl., in runder Summe 28,000 fl. Rhei-

nisch, da 1400 Pfd. rgsb. dl. 6000 Rheinische Gulden damals aus-

machten 1).

Kelheim die Stadt mit der Veste, mit Mauth und Zoll und Ge-

leit, Wildbann, Lehenschaft, Fischerei, Forst, Wiesmat und Gottes-

häusern, und mit dem Landgericht und allem Zugehör ertrug 370 Pfd.

rgsb. dl.

1) Buchner VI. S. 257—258.
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Verpfändet waren hievon aus der Mauth 3 Pfd. Geldes zu einer

Meß gen Gebelkofen.

Item zu Oberndorf dem Ulrich Aichhorn sein Lebtag 10 Pfd.

rgsb. dl 1).

I n jedem Landestheile wurde nun auch dem betreffenden Fürsten

die Huldigung geschworen, nachdem vorher neue Freiheitsbriefe ertheilt

worden waren.

Der Eid, den die Stadt Kelheim am 9. Juli 1429 geleistet,

lautet:

"Wir schwören den hochgebohrnen Fürsten unsern gnädigen Herrn

"Herzog Ernsten und Herzog Wi lhe lmen getreu und gewähr, auch

"unterthänig und gehorsam zu seyn in allen Sachen als unsern

"rechten Erbherrn, getreulich und ohne Gefährde, und ihr jeglichs Tod,

"ihr jeglichs Erben in aller Maaß, als ihnen selbst. Das bitten uns

"Gott zu helfen und alle Heiligen u. geben, und mit Herzog

"E rns t s und Herzog Wi lhe lms aufgedrucktem Sekrete versiegelt 2)."

Mit dieser abermaligen Landestheilung war für den Augenblick

doch die gegenseitige Befehdung zwischen den herzoglichen Agnaten ein-

gestellt; aber noch erfreute sich das Land der vollkommenen Ruhe

nicht: es war schon lange von andern Feinden, nämlich von den

Hussiten, bedroht.

Den Hussitenkrieg hatte Kaiser S i g m u n d schon im Jahre 1420

begonnen, und wurde derselbe von da an mit wenigen Unterbrechungen

anderthalb Dezennien fortgesetzt.

Im Jänner 1422 erschlugen die Hussiten unter dem Befehle

des N ik las von Hussinecz und des Ritters J o h a n n Zizka bei

Teutschbrod dem Kaiser S i g m u n d ein Heer von 50,000 Mann,

und legten mehrere Ortschaften des bayerischen Waldes, darunter

Eschelkam und Neukirchen, in Asche. Aehnliche Einfälle wieder-

holten sie später noch öfter. Im Jahre 1427 wurde eine Reichsarmee

gegen sie aufgeboten; aber der Feldzug nahm wieder keinen erfreu-

lichen Ausgang: die Deutschen wurden bei Tachau in Böhmen mit

einem Verlurst von 10,000 Mann geschlagen, worauf die Hussiten

auf allen Seiten über die Gränze vordrangen, und in der obern

1) Krenner, Ldtgsv. II. S . 1-12.

2) Krenner. Ldtgsv. II. S. 12.
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Pfalz wie im bayrischen Wald sehr übel hausten. Nittenau und das

Kloster Walderbach wurden von ihnen zerstört, alle katholischen

Priester nicht nur umgebracht, sondern auf grausame Weise gemartert.

Das ganze Land wurde ausgeraubt und die Beute über die Berge in

Sicherheit gebracht. Noch im letzten Monate des besagten Jahres

(1427) hatten die Fürsten des Reiches wieder einen Feldzug gegen

die Hussiten beschlossen, und zur Bestreitung der Kosten eine allgemeine

Kriegssteuer gefordert, welche sehr bedeutend war.

Ob der Zug stattgefunden, und mit welchem Erfolg, dieß sagen

uns die Geschichtschreiber nicht. So viel ist bekannt, daß Herzog

Heinrich von Landshut seine Landschaft zur Beitreibung der Hussiten-

steuer aufgefordert hat.

§. 32.

Der Weingarten Hohenhauser verkauft. Mich. der Länzinger tritt

einen Schuldbrief ab. Berkaufsbrief[sic] des Ulr. Vetterl. Heinrich Rök-

kel auf der Schranne zu Teygen. Albrecht Rengolts Verkaufsbrief.

Ein Ablaßbrief für die Wöhrdkirche. Incorporation und Union der

Pfarrei Kelheim an das Kloster Haylsprunn. Elisabetha Pogner ver-

kauft ihren Hof zu Hönheim. Stiftbrief des Abtes Arnold von Hayls-

prunn. Irrungen zwischen dem Pfarrer Walram Khlanspach und den

Bürgern des Raths zu Kelheim. Guilielmo Khriegenbruner, Landrichter.

Können wir auch von unserer Stadt nichts Spezielles über er-

littene Drangsale in dieser kriegerischen Zeit erzählen, so enthalten die

Urkunden dagegen um so mehr Aufschlüsse über das innere geschäft-

liche Leben des Ortes, die wir nachzutragen schuldig sind.

Am 9. Jänner 1425 verkauft E r a s m u s Hohenhauser ,

Bürger zu Kelheim, seinen Weingarten am Ostenberg bei Winzer,

Hohenhauser genannt, an Sebas t i an Schneider zu A m a n s -

S a l l mit Consens der gnädigen Frauen H e r z e n l a u t , Abtissin zu

Niedermünster. Urk. mit der Abtissin Siegel.

Am Montag nach St. Martinstag 1425 tritt Michael der

Länz inge r , Bürger zu Kelheim, seinem Schwager Heinrich dem

S c h a l t a r f f e r , Bürger zu S t r a u b i n g , und dessen Hausfrau Els-

pet, den auf Herzog S t e p h a n sel. lautenden und von seiner Haus-
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frau sel. Ossan der Fachner in , des H a n n s e n Fachner selige

Wittwe, ihm zugebrachten Schuldbrief, auf 410 neu ungerisch Gulden

lautend, ab 1).

Anno 1426 am 18. Febr. stellen O s a n , Conrads des jungen

Rotbecks Hausfrau, Ka th re i , Conrads des P s a l l t e r s zu T a i n g

Hausfrau, und Margaret, beede Schwestern, Ulrich dem V e t t e r l ,

Bürger zu Kelheim, dessen Hausfrauen und Erben einen Verkaufsbrief

aus über die nach Niedermünster lehenbaren 1 1/2 Rieb am Reisen-

tha l zu Kelheim, woraus der 10. und 15. Theil verabreicht wer-

den muß.

Sub Sig. Abbae Herzenlaut 2).

Eodem anno am Mittwoch nach St. Gilgentag saß Heinrich

Räkkel , Landrichter zu Kelheim, zu Teygen zu ehehafften Taiding

von wegen des weisen vesten Herrn Ludwigen C a m e r a u e r , We-

ger zu Kelheim, an offener Schranne 3).

Derselbe Landrichter siegelt auch am 7. März des nämlichen

Jahres den Verkaufsbrief des Albrecht Rengo l t , Bürgers zu Kel-

heim, ausgestellt für Agnes die S c h i l w a r z i n , Bürgerin von Kel-

heim, über 1 Schaff Weizen jährl. ewige Gilt 4).

Am 15. Dezbr. 1427 errichtet der Notar Erpo Glode de Vechta

zu Nürnberg in der Curie des St, Marien-Klosters Haylsprunn ein

Transumpt zweier Urkunden, welche der Pfarrer W a l r a m u s in Kel-

heim in Handen hatte und dem Notar präsentirte, nämlich eine Bulle

des Papstes Gregor XI. über die Incorporation und Union der

Pfarrei Kelheim an das Kloster Haylsprunn dd. Avignon 4. April

1374, dann eine Ratifikations-Urkunde des Bischofs A l b e r t u s von

Regensburg dd. Regensburg 10. Februar 1419 über gedachte Incor-

poration und über die nach der Resignation des Pfarrers Ba r t ho l .

Redwitzer geschehene Präsentation des Nikolaus W i d i m a n n , und

später des J o h a n n Kratzer, dann des Fr iedr ich Puch le i t t e r

als Pfarr-Vikare zu Kelheim 5).

1) Urk. im k. Reichsarchiv.
2) Seiboldsdorf Diplom. Niederm. p. 424.
3) Urk. im k. Reichsarchiv.
4) Diplom. Niederm. S. 481—482.
5) Urk. im k. Reichsarchiv.
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Im Jahre 1428 den 14. März verkauft E l i sabe th P o g n e r ,

Wittwe, des Me inha rd P o g n e r , Bürgers zu Kelheim, ihren eige-

nen Hof zu Hönhe im an Albert Rödler von dort.

Kaufs- und Siegelszeugen: E b e r h a r d Ruestor f fe r , Barth.

P r o l b , Theodorich S a i l e r , all drei Bürger zu Kelheim. Der

ehrbare, weise P e t e r Vorster, Landrichter zu Kelheim siegelt 1).

Eodem anno 14. April stellt Abt Arnold von H e i l s p r u n n

als Patronatsherr der Pfarrei Kelheim einen Stiftsbrief aus, dahin

lautend, daß ein Pfarrer von Kelheim "all Arme Ellendt menschen

"beglaitten und begraben soll lassen" gegen einen jährl. Bezug von

52 rgsb. dl. aus dem S e e l e n w e i n g a r t e n im W e i n g a r t t h a l .

Der zeitl. Pfarrer W a l r a m Khlanspach geht für seine eigene Per-

son wie für seine Nachfolger auf diese Verbindlichkeit ein und siegelt

dem Abte den Brief.

I m Jahre 1429 gab es Mißhelligkeiten zwischen den ersamen

und weisen Bürgern des Raths und dem genannten Pfarrer Wal-

ram Khlanspach dahier, welch letzterer mehrfach seine Befugnisse

überschritten und Herkommen und Sitte mißachtet zu haben scheint.

Abt Arnold von Heilsprunn übernahm die Schlichtung der

Sache und stellte in dem deßhalb ausgefertigten Vertragsbrief dd.

3. Jänner 1429 Folgendes fest:

1) All Zwietracht, Krieg, Stöß, Schläg und Unwillen zwischen

beiden Partheien sollen ganz und gar ab, und einer dem andern wie-

der gut Freund sein.

2) Herr Pfarrer W a l r a m soll seine Pfarre halten und regieren

nach alter und löbl. Gewohnheit "ohn neu fündt und Eintrag, ge-

treulich ohn alles geuär." Deßgleichen hinwieder soll genannter Rath

und Gemein den Pfarrer und die Pfarrkirchen in allen ihren Rechten,

Zugehörungen und alten Gewohnheiten lassen, ohn Widersprechen und

Hindernuß ungevärlichen.

3) Herr Pfarrer Walram soll Keinen laden auf geistl. Gericht

wegen Guthaben an Zins, Schuld oder andern Zuspruch, er habe denn

zuvor die Sache vor den Rath gebracht; wird ihm aber von diesem

Hilfe oder Recht versagt oder verzögert, so mag er sein Recht suchen

bei seinem Herrn, dem Bischof von Regensburg, und sonst nirgends

in kein Weis.

1) Urk. im k. Reichsarchiv.
Stoll, Geschichte der Stadt Kelheim. 3. Lfg. 22
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4) Was an unziemlichen Stätten, es wäre zu Mühl, zu Schmied,

zu Bad, in Läuthäusern oder auf Straßen auf beeden Seiten geredt

oder gehört wurde, das soll unentgolten sein jedem Theil, dann es sei

mit rechter Weisung, von zweien oder dreien glaubwürdigen Zeugen

bestätigt, fürbracht morden.

5) Es soll die verschriebene Richtung aller vergangenen Sach bis

auf Dato dieß Briefs stets und fest bleiben für die Betheiligten. Hält

Hr. W a l r a m Khlanspach die obgeschriebenen Aussprüche nicht,

und wird er in Worten und Werken einer Abweichung überwiesen,

so soll er darnach im nächsten Jahr die Pfarrei Kelheim mit einem

ehrbaren Priester verwechseln, den der von Hailsprunn über ihn setzt,

und der diesem Kloster mit Zins und Gilt aus dieser Pfarrei Sicher-

heit und Genüge thun mag und auch der Stadt Kelheim und der

Gemeine zu Gefallen sein u.

Datum ut supra.

Siegel des Abtes und des Pfarrers Khlanspach.

Am 12. Dezbr. dieses Jahres (1429) siegelt der ehrbare und

weise G u i l i e l m i K h r i e g e n b r u n e r , Landrichter zu Kelheim, den

Kaufbrief des Ber tho ld Scheuerl zu Teygen wegen 1 Schaff Korn

ewiger Gilt, welche ihm Conrad S i p p e n a u e r von S o l l e r d o r f

um 10 Pfd. rgsb. dl. zu kaufen gegeben.

Viertes Kapitel.

Die Regierung der Herzoge Ernst I. Wilhelm I I I u. Albrecht I I I .

von 1430 1447 .

§. 33.

Kelheim unter der Herrschaft des Herzogs Ernst I. und Wil-

helm III. Anwesenheit der beiden Herzoge in Kelheim, ertheilter Frei-

heitsbrief. Kriegsrüstungen der Hussiten wegen. Niederlage des deut-

schen Heeres durch die Hussiten. Entscheidung des Prozesses zwischen

Herzog Ludwig und Herzog Heinrich. Die Synode zu Basel, Herzog

Wilhelm als deren Protektor. Verhandlungen des Conciliums. All-

gemeines Sittenverderbniß. Der Klerus, die Städte. Unsicherheit auf

dem Lande. Kraftlosigkeit des Rechtsgesetzes. Ursprung der Vehm-

gerichte. Auch Kelheimer Bürger bringen Rechtshändel vor dieses Ge-
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richt. Herzog Wilhelm verweist seiner Gemahel Margareta ihr Hei-

rathgut, Hochwasser in Kelheim, Zerstörung der Wöhrdkirche; deren

Wiedererbauung. Sieg über die Hussiten. Pfalzgraf Johann. Ver-

gleich auf dem Concil zu Basel. Zwiespalt unter den Hussiten selbst.

Deren Unterwerfung. Friede.

Seit dem Abschlusse des Straubinger Vertrages ist Bayern in

drei Herzogthümer: München, L a n d s h u t und I n g o l s t a d t ge-

theilt; denn die Straubinger Lande sind, wie mir wissen, in vier

Theile zurückgefallen. I n dem ersten Viertheil, zu welchem Kelheim

gehörte, hatte Wi lhe lm die Herrschaft zu führen. Aber er und sein

Bruder Ernst regierten in dem ihnen zugefallenen Gebiet gemein-

schaftlich. München war ihre Residenz.

Wir treffen die beiden Herzoge in Kelheim im Jahre 1429 an

unser lieben Frauen Tag Conceptionis, wo sie für die Stadt einen

Freiheitsbrief siegeln, in welchem dieser all ihre hergebrachten Rechte

und alte gute Gewohnheiten bestätigt werden.

Siehe Anhang Nr. XXV.

Um diese Zeit wurde allerwegen, besonders in München, ebenso

auch von Ludwig dem B ä r t i g e n in Ingolstadt, wie nicht minder

von den Bürgern in Regensburg viel gebaut der Hussiten wegen, die

wieder über die böhmische Grenze vordrangen und in Sachsen, im

Lande der Markgrafen u. Alles auf gräuliche Weise verwüsteten. Es

gab deßhalb bei uns wieder neuerdings Kriegsrüstungen. Schon im

März 1430 standen mehrere Heeresabtheilungen in der obern Pfalz

und im Walde an der Straße von Deggendorf nach Cham, um den

Einfall der drohenden Horden in unser Land zu verhüten.

Auf einem Reichstag zu Nürnberg anno 1431 wird abermals

ein großer Heereszug gegen die Hussiten beschlossen, der auch im Som-

mer dieses Jahres unternommen wird. Es zählte die Armee der

Deutschen unter dem Oberbefehle des Churfürsten Fr iedr ich von

B r a n d e n b u r g 90,000 Fußgänger und 40,000 Reiter, und den-

noch erlitten sie durch die Hussiten wieder eine schreckliche Niederlage,

weil im Reichsheere keine Ordnung und Einigkeit war.

Kaiser Sigmund hatte inzwischen den Prozeß zwischen Herzog

Ludwig und Herzog Heinrich in Nürnberg dahin entschieden, daß

Letzterer wegen des an Ludwig zu Costniz bethätigten Ueberfalles öffent-

22 *
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liche Abbitte leisten und den Frevel durch Stiftung von drei ewigen

Messen, Verrichtung mehrerer Wallfahrten u. sühnen soll, was Hein-

rich zur endlichen Beilegung des Handels auch that 1).

I n diesem Jahre (1431) wurde zur Fortsetzung der Kirchenver-

sammlung zu Constanz vom Papst M a r t i n V. in Basel wieder ein

Concilium gehalten, zu dessen Beschirmung Ka iser S i g m u n d unsern

Landesfürsten Herzog Wilhelm als dessen Statthalter und Ver-

treter aufgestellt hat. Wilhelm nennt sich von da ab in allen seinen

Urkunden selbst einen Protektor der Basler Synode und verwaltete

dieses Amt mit frommem Ernst auch zur Zufriedenheit aller Partheien.

Das Concilium zu Basel beschäftigte sich hauptsächlich mit der Ver-

besserung des sehr tief gesunkenen moralischen Zustandes der Mensch-

heit nicht nur bei den Geistlichen, sondern auch bei allen andern

Klassen der menschlichen Gesellschaft. Concubinate, Schlaffrauen bei

dem Klerus waren keine Seltenheit; solche Verbindungen wurden selbst

von Gerichten geschützt 2).

I n einem besonders üblen Ruf der Keuschheit standen die Non-

nenklöster zum hl. Kreuz und zu Obermünster in Regensburg, das

Schottenkloster St . Aegydi zu Nürnberg, und das Kloster Tegernsee 3),

gegen welche von der Baseler- und Constanzer Synode Reformen an-

geordnet worden sind.

Ein gleich großes Sittenverderbniß zeigt sich bei den weltlichen

Ständen vom Fürsten angefangen bis herab zu dem gemeinen Arbeiter.

Man war genöthigt, in den Städten Frauenhäuser zu errichten, um

Uebels an Frauen und Jungfrauen zu verhüten.

Die Chronisten nennen uns solche Hurenhäuser für München,

Augsburg, Regensburg u. m. a. Städte. Die vier Dinge, welche

Jung und Alt auf die unmäßigste Weise trieben, waren: Huren,

Spielen, Saufen, und Raufen, gegen welche Laster die öffentlichen Ver-

bote gar oft umsonst erneuert worden sind. Auch von Sicherheit war

keine Rede; Diebstahl, Raub und Mord auf dem Lande und den

öffentlichen Straßen hatten dergestalt überhand genommen, daß ohne

1) Buchner VI. S . 268.

2) Buchner VI. S . 270.

3) Regensb. Chroniks - Jahr 1430-1435. Nürnberger Chronik S. 205.

Meichelbeck hist. Frising. II. p. 104.
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Geleite Niemand mehr zu reisen wagen durfte. — Auch in der Nähe

Kelheims fanden sich solche Weglagerer. Ein Ritter von Abensberg

überfiel mit seinen Gesellen das Gefolge des Kaisers S i g m u n d , der

von Ulm nach R e g e n s b u r g reiste, und plünderte es rein aus.

Auch die Zenge r , die Auer, die Hohenfe lser , die Erenfe lser ,

die F r e u d e n b e r g e r und andere Räuber in der Oberpfalz, die sich

Ritter nannten, verlegten sich auf dieses schändliche Handwerk. Der

Adel und die Bürger der Städte waren roh; sie behandelten die

Bauern, wie vernunftloses Vieh. Das Rechtsgesetz war kraftlos; die

meisten Richter in den Gerichtshöfen waren aus dem vom Stegreif

lebenden Ritterstande, der das Recht selbst mit Füßen trat. Was

konnte von Solchen für ein Urtheilsspruch zu erwarten sein? I n

dieser rechtlosen, verwilderten Zeit war es , als die westphälischen

Vehmgerichte, auf die wir später zurückkommen werden, ihren

Ursprung erhielten, und zu denen man sich, obwohl sie im Allgemeinen

gefürchtet, gerne wandte, um doch ein Rechtserkenntniß zu erhalten,

was von andern Gerichten oft nicht zu erlangen war. Selbst fürst-

liche Personen wurden bei diesen Gerichten, wie auch bei dem Con-

cilium zu Basel, verklagt, so z. B. Herzog Heinrich von Kaspar

dem T ö r r i n g e r wegen an ihm verübter Gewaltthaten, von Leon-

hard von Sand i ze l l wegen Meineids, und von Herzog Wi lhe lm

wegen rechtswidriger Aneignung von Gefällen.

Wir finden in diesem Zeitraume auch in der Stadt Kelheim

Leute, welche die zuständige Orts-Obrigkeit umgingen, und ihre Rechts-

händel dem Vehmgerichte zur Entscheidung übertrugen. Ein hiesiger

Bürger Namens Michael Küffer hatte einen Rechtsstreit mit denen

von R i e d e n b u r g , der hier, wie es scheint, nicht zu seiner Zufrieden-

heit geschlichtet und deßhalb von ihm dem westphälischen Gerichte über-

geben worden ist.

Der Richter von Kelheim, Haymeram Muken ta le r , schreibt

darüber unterm 26. Aug. 1433 an Herzog Ernst in Bayern, er

möge die Entscheidung dieses Streites zwischen Mich. Küffer und

denen von Riedenburg, welch letztere von genanntem Küffer zu dem

Gericht zu Volkmerßen geladen wurden, zum Schutze der von Rie-

denburg seinem Bruder dem Herzog Wi lhelm übertragen 1).

1) Langs Reg. XIII. 267.
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Ebenso schreibt unter demselben datum (26. Aug. 1433) der

Rath zu Riedenburg dem Herzog Ernst von Bayern, daß sein Richter

und die Bürger von Riedenburg von Mich. Küffer zu Chelhe im

gen Westphalen zu dem Gerichte zu Vo lkmerßen geladen wurden,

weßhalb er den obigen Herzog um Schutz bittet 1).

I n demselben Jahre (1433) verweist Herzog Wilhelm seiner

Gemahel Frau M a r g a r e t e n von Cleve ihr Heirathgut. Kel-

heim und Arensperg tragen an lauter Pfeninggilten bei 2000 fl.,

wie solche die Churfürsten am Rhein schlagen. Doch soll Frau Mar-

garet alle Edle und Unedle, zu diesen Orten gehörig, bei ihren alten

Rechten bleiben lassen, sie nicht steigern mit Steuern, Zinsen u.; wann

deren Ort eins durch Krieg verderbt würde, soll Herzog Wi lhe lm

ein anders hergeben, alles ordentlich ausgetragen.

Zeugen: seine Räth und Lieben, Getreuen, Landgraf zu Leuchten-

berg und zu Hals, Ulrich Graf zu Helfenstein, J o h a n n e s , Herr zu

Abensperg, J o h a n n e s G r ü n w a l d e r , Lehrer geistl. Rechten, Hein-

rich Nothha f f t zu Wernberg, Ritter Hans P in tzenauer zu Kem-

naten, Conrad Marschalk zu Pappenhaim, Ha r tw ig Gleich,

sein Rentmeister zu Straubing, Gg. Kniepäntl und Friedrich Aichstetter,

beide seine Canzler.

Basel am Auffahrtstag anno 1433 2).

I m Spätjahr 1433 ward Kelheim mit seiner herkömmlichen

Plage, nämlich mit Hochwasser, heimgesucht, welches dießmal außer-

ordentlichen Schaden angerichtet und die Wöhrdkirche zum hl. Blut

fast gänzlich zerstört hat. Die Copie eines Briefes des Raths von

Kelheim vom 25. Novbr. dieses Jahres in Mayers Grundbuch besagt,

daß von genanntem Gotteshaus nur der Chor unverrückt geblieben,

das ganze übrige Gebäude aber von Wasser zerrüttet und hinwegge-

rissen worden sei. I n Gemeinschaft mit dem Pfarrer Conrad Un-

ge ra then sandten deßhalb der Rath und die Bürger der Stadt

eine Botschaft durch das Land an alle hochw. Fürsten und Herrn,

Aebte, Pröbste, Dechante, Chorherrn, Kirchherrn und ihre Verweser,

und dazu an all Fürsten und Herren, Freien, Grafen, Ritter, Knecht,

Pfleger und Amtleut, all Bürger in Städten und Märkten und auch

1) Langs Reg. XIII. 266.

2) Oefeli Script. rer boic. II. 216.
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an ander erbar Leut, wo sie gesessen oder wie die genannt sind, um

Almosen zum Wiederaufbau dieser Kirche, die auch wirklich wieder her-

gestellt ward 1).

Um diese Zeit erfreuten sich höchlich alle Deutschen wegen eines

erfochtenen Sieges über die Hussiten, die 2000 Mann stark von Pilsen

aus wieder in Bayern eingefallen waren und da Alles durch Mord,

Brand und Raub verwüsteten.

Der alte Pfalzgraf J o h a n n von Pfalz-Neumarkt, der schon

früher mit Aufopferung eines großen Theils seines Vermögens die

barbarischen Horden aus Reichenstein vertrieben hatte, gab auch

dießmal den Impuls zum Kampfe gegen sie. Für ihn zog sein Sohn

Christoph mit 200 Reisigen und vielem Bauernvolk gegen die Böh-

men zu Feld. Bei dem Dorfe H i l ke r t s reu t wurden die Ketzer

total geschlagen; nur etwa 200 Mann entkamen.

Das machte sie zu einem Vergleich geneigt, der auf dem Concil

zu Basel auch abgeschlossen ward, und welcher den Kelch beim Abend-

mahl erlaubte, was den Zunder zu einem Zerwürfniß unter sich selbst

gab. I n der großen Schlacht bei Böhmischbruck am 30. Mai

1434 erlagen die Taboriten 2), wornach sich sämmtliche hussitische Trup-

pen von der bayerischen Grenze zurückzogen. Nach zwei Jahren, anno

1436, unterwarfen sich die Häretiker dem Kaiser S i g m u n d gänzlich,

wodurch der Friede zu Stande kam.

§ 34.

Neue Zerwürfnisse zwischen Herzog Ludwig und Herzog Heinrich.

Hinrichtung der Agnes Bernauer. Große Verwüstungen des Landes.

Ein Rechtsspruch des Landrichters Hanns Santinger. Herzog Ernst

vermittelt den Frieden. Herzog Albrechts Vermählung, derselbe nach

seines Vaters Tod Alleinherrscher in Oberbayern. Hanns Frauen-

berger, Pfleger zu Kelheim. Der Weinberg Lader vertauscht. Die

St. Michaelskirche erkauft einen Hof zu Saal. Urtheilsspruch in Sachen

einer Schuld des Vikars Friedr. Pruckberger an die Klöster Welten-

1) Mayers Grdb. S . 123.

2) Diejenigen unter den Hussiten, welche den mit dem Basler Concil abge-
schlossenen Vergleich wegen Reichung des Kelches beim Abendmahl nicht annahmen.
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burg und Heilsprunn. Ankauf eines Hofes in Arnhofen zur Pfarr-

kirche Kelheim. Testament des Bürgers Friedr. Häberl.

Das arme Bayerland sollte der Ruhe nicht genießen. Nach

Außen war Friede; aber nun fachte der unversöhnliche Haß, den die

Herzoge Ludwig und Heinrich gegeneinander nährten, aufs Neue

das Kriegsfeuer im Innern wieder an. Jede Veranlassung zu feind-

seligem Vorgehen ergriff man mit Hast. Beide Fürsten führten jetzt

Klage gegeneinander wegen mehrerer Raubritter, welche, wenn sie der

Eine aus seinem Lande verbannte, der Andere sie in Schutz nehme.

Vergebens bemühten sich die Landschaften, den Ausbruch der Feind-

seligkeiten zwischen Beiden zu verhindern. Ein trauriges Zwischen-

ereigniß beschleunigte diesen. Es war dieß die grausame That, welche

Herzog Ernst am 12. Okt. 1435 an der Baderstochter Agnes Ber-

nauer von Bibrach verübte, welche wider des Herzogs Willen mit

dessen Sohn Albrecht 4) in heimlicher Ehe gelebt. Herzog Ernst hatte

die Unglückliche als eine Zauberin, Giftmischerin und Verführerin

seines Sohnes von dem Vitzthum-Gerichte zu Straubing zum Tode

verurtheilen und in der Donau ertränken lassen. — Als Albrecht,

der um jene Zeit landesabwesend war, zurückkam, und die Hinrich-

tung seiner Agnes vernahm, schwur er Rache seinem Vater, wie auch

dem Vitzthum Heinrich Nothhaf f t , dem Haupt-Urheber dieses

Mordes, und den Räthen, welche das grausame Urtheil gefällt. Da

Herzog Heinrich genannten Nothhafft in seine Dienste nahm, durch

denselben die Stadt D ingo l f i ng überfallen, dann zu Neustadt

an der D o n a u zwei dem Herzog Ludwig gehörige Schiffe anhalten

ließ, so sandte dieser dem Heinrich sogleich einen Absagebrief zu,

und die Fehde zwischen ihnen begann. Die Dörfer Au fhausen ,

M a n g o l t i n g , Sengkofen und viele andere, die dem Herzog Hein-

rich gehörten, loderten in Flammen auf. Nothhafft dagegen zündete

M a i n b u r g an, plünderte die armen Einwohner, mißhandelte sie und

schleppte deren viele in die Gefangenschaft fort. Auch Ge ise lhö r ing

1) Albrecht besaß das Schloß Vohburg als Geschenk von seiner Mutter. Er

war längere Zeit Verweser des Straubinger Antheiles und regierte nach Wilhelm III.

Tod († 12. Sept. 1435) gemeinschaftlich mit seinem Vater.
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litt und das Schloß Roteneck verbrannte. Fast Alles, was dem In-

golstädter gehörte, ging in Rauch auf.

Ein Spruch des Landrichters H a n n s S a n t i n g e r , der dazu-

malen in Kelheim saß, bezeugt, daß es in jener verworrenen Zeit auch

nicht an Conflikten bei der Rechtspflege gefehlt habe. Genannter

H a n n s S a n t i n g e r spricht am 3. März 1435 am Stadtrecht da-

hier, was K a s p a r der Hei l igenstet ter von Hönhe im und

H a n s Tuchschärer von Regensburg gegen den Herrn von Aben-

sperg zu sprechen haben, daß die darum das Recht vorerst an seine

Amtleut erfordern sollen, und nicht an des Fürsten Hof, des Herzogs

Wi lhe lm, wie sie gethan haben 1).

Herzog Ernst war bemüht, den ausgebrochenen Mißhelligkeiten

und den daran geknüpften Drangsalen ein baldig Ziel zu setzen. Da

der Kaiser nicht im Lande war, wendete er sich an das Concil zu

Basel, welches alsogleich zwei Legaten zu dem von den Herzogen auf

den 21. Juli 1436 anberaumten Tag in Regensburg absandte, wo

ein vierjähriger Waffenstillstand abgeschlossen ward. Albrecht zog nun

nach München, und verheirathete sich nach dem Wunsche seines Vaters,

mit dem er sich wieder ausgesöhnt, mit Anna, einer Tochter des Her-

zogs Erich von Braunschweig. Er war von da an Mitregent über

die bayr. Oberlande bis sein Vater Ernst am 1. Juli 1438 starb.

Nun nahm Albrecht in seinem eigenen und im Namen des vier-

jährigen Prinzen Adolph, eines Sohnes Wi lhe lm III., die Erbhul-

digung ein. Der junge Prinz aber starb bald darnach, und Albrecht

war nun Alleinherrscher in Oberbayern. Derselbe bestätigt in einem

Freiheitsbrief dd. Straubing 15. Aug. die landschaftlichen Freiheiten

des Straubinger Landesantheiles 2).

I n diesem Jahre (1438) war Hanns Frauenberger zu Brunn

Pfleger zu Kelheim.

Montag an Simon und Judi ejusd. anni vertauscht P a u l

P e r k h a w s s e r , zu Altmannstein gesessen, seinen Weinberg am Osten-

berg zu Kelheim, Lader genannt, an das Kloster Niedermünster zu

Regensburg gegen eine Hube zu Ossendorff 3).

1) Ex Archiv. Insbruck.
2) Krenner, Ldtgsv. II. S. 88-89.

3) Urk. im k. Reichsarchiv.
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Anno 1439 verkaufen Georg Zächer l und P e t r u s T e i ß -

pekh ihren Hof zu Sall, welcher lehenbar nach Niedermünster in Re-

gensburg, der Capellen des hl. Michaels zu Oberkelheim und dero

Kirchpröbsten, A lber t R ü p p l und Conrad Schwaiger. Testes:

Heinrich Schwaiger , J o h a n n e s T r ä n d l , Adam G r u e b e r ,

Theodor P a u m a n n , alle vier Bürger zu Kelheim.

Siegler: P e t e r S p a n n a g l von Schierling, Probstrichter zu

Sall, und J o h a n n e s S a n t i n g e r , Landrichter zu Kelheim 1).

I m Jahre 1440 den 26. Jänner wurden auf dem hiesigen Rath-

hause Verhandlungen gepflogen betreffs einer, vom Friedr ich Pruck-

b e r g e r , Vikar der Pfarrkirche Kelheim, zu den Klöstern He i l s -

b r o n n und We l tenbu rg schuldenden Abgabe. Dabei waren gegen-

wärtig: N i ko laus Kolb, der heil. Schrift Professor, Convents-Syn-

dikus und Prokurator des Abtes und Convents des Klosters Heils-

bronn; die kaiserl. Notare: J o h a n n Haunschi ld und Conrad

S i e b e n h a r ; die Schiedsrichter, Schutzleute, freundschaftlichen Ver-

gleichsmänner und freundlichen Gemeindeglieder: Fr iedr ich Aichen-

nage l von Re iss ing , Conrad Leymberger von Hönhe im ,

als Vorstände der Pfarrkirche, Eberhard R u s d o r f f e r , Kämmerer,

C u n r a d D o r n e r , Heinrich Aman, P e t e r S n e y d e r , Ulrich

R ä d l e r , Me inha rd Peck, Rathsherrn und Geschworne der Stadt.

Der Urtheilsspruch lautet dahin:

1) Die Partheien sollen vor Allem wieder gut Freund und Gön-

ner sein.

2) Herr Friedrich Pruckberger, beständiger Vikar, soll dem Herrn

Abt des Klosters Weltenburg Entschädigung leisten bezüglich eines

Pfundes jährlicher Abgabe für die vergangenen Jahre, in welchen er

Vikar war, wie auch für die Zukunft, so lange er Vikar bleibt.

3) Ebenso soll gedachter Pruckberger für das Jahr 1439 dem

Herrn Abt und Convent des Klosters Heilsbronn auf Grund einer

Abgabe der Kirche in Kelheim zahlen 25 Pfd. rgsb. dl., sowie für das

Jahr 1438 noch einen Rest mit 3 1/2 rgsb. dl.

4) Alle Vorladungen, Erinnerungen und Prozesse jeder Art, die

gegen Herrn Friedrich Pruckberger aus Anlaß des Vorgefallenen zum

Vorschein gekommen, sollen aufgehoben und ohne alle Bedeutung und

1) Urk. im k. Reichsarchiv.
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Kraft sein, auch darf wegen deßfallsigen Auslagen keinerlei Nachforde-

rung an denselben gemacht werden.

5) Herr Pruckberger bezahlt die im Rathhaus erlaufenen Aus-

gaben, Hr. Dr. Syndikus bestreitet die in seinem Gasthofe in Kelheim

gemachten Kosten.

6) Hr. Abt und Convent von Heilsbronn erwirken auf ihre Ko-

sten für Hr. Fr. Pruckberger die Lossprechungs - Urkunde von der

Excommunication oder andern Sentenzen, in die er wegen genannten

Confliktes etwa verwickelt worden wäre.

7) Erwähnter Hr. Abt und Convent sollen schuldig und gehalten

sein, den größten Fleiß bei dem Richter oder Sachwalter anzuwenden,

damit die Injurie, welche nach ihrer Angabe ihnen durch Hrn. Fried-

rich zugefügt worden, und den Fortgang des Prozesses veranlassen

könnte, niedergeschlagen werde.

Vorstehender Urtheilsspruch wird von den beiden Hauptbetheiligten

in allen seinen Punkten und Abtheilungen gebilligt und bestätigt, und

dieselben geloben in die Hände des öffentlichen Notars, weder direkt

noch indirekt gegen das Uebereinkommen und den Spruch zu handeln

unter Strafe von 200 Goldgulden guten und gerechten Gewichtes,

wovon 100 derjenigen Parthei, welche diesen Ausspruch hält, 50 den

Baufonds der Kirchen in Regensburg, und die übrigen 50 Gulden

der Pfarrkirche in Kelheim von derjenigen Parthei, welche diesen Aus-

spruch nicht hält, bezahlt und behändigt werden soll. Ebenso entsagen

die Partheien unter Strafen der Kämmererstelle allen und jeden Excep-

tionen, Appellationen und Vertheidigungen u.

Also beurkundet unter eigenhändigem Namenszug mit Beidrückung

seines Siegels J o h a n n e s Haunschi ld, Kleriker der Diözese Neu-

burg und öffentlicher kaiserl. Notar.

Datum ut supra.

Siegelszeugen: Heinr. S t e t t n e r , Provisor der Pfarrkirche in

Kelheim, und Peter Huber, ein Laie der Stadt Kelheim 1).

Im nämlichen Jahre (1440) am Lichtmeßtag verkaufen Wil-

helm Abt und der Convent von Münchsmünster wegen anliegen-

der Nothdurft an die Pfarrkirche zu Kelheim ihren Hof in Arnhofen.

1) Mon. Boic. XIII. 441-445.
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Zeugen des Kaufs: Georg F lexöder und Friedr. P o l l a r ,

beide Conventsbrüder 1).

Am St. Bartlmätag desselben Jahres testiren Fr idr ich der

H ä b e r l , Burger zu Kelheim, und Adelheid seine Ehefrau auf den

Fall ihres Todes mit ihrem zu Niederschambach besitzenden Hof

eine ewige Messe in dem Gotteshaus zu Gronsdorf zu Ehren St. Georgs

und der zwölf Apostel daselbst. Dieser Hof dienet dahin 2 Schaff

Korn, 1 Schaff Haber Kelheimer Maß, 60 rgsb. dl. Wiesgilt, 2 Gänse,

6 junge Hühner, 8 Käse, 4 alte Hühner zu Weihnachten, und einen

Centner Eier. Außerdem verschaffen sie zu derselben Messe ihr in der

Altmühlstraße zu Kelheim gelegenes Haus.

Geschäftsherrn waren: E r h a r d Rustor f fer , derzeit Kammerer

daselbst, Heinrich Aman, P e t e r Schne ide r , beide Geschworne

des Raths, und Konrad G r u b e r , Bürger von da.

Kammerer Rustorffer siegelt 2).

§. 35.

Krieg des Herzogs Ludwig im Bart mit dessen Sohn, Ludwig

dem Höckerigen. Markgraf Albrecht Achilles von Ansbach bei Letzterm,

Herzog Heinrich von Landshut mit Ludwig dem Bärtigen. Kelheim

im Besitze der Ingolstädter Herzoge. Die Stadt huldigt dem Herzog

Albrecht und erhält von ihm einen Freibrief. Dessen Verwilligung

von 6 Eimern Wein für das Kloster Indersdorf. Unsicherheit in der

Umgegend von Kelheim. Raubnester des Ritters Hanns von Abens-

berg. Neuhaus bei Cham. Einnahme der Stadt Neuburg, Ludwig

der Gebartete gefangen. Ludwig der Höckerige stirbt. Vergeblich Mühen

der Landstände und einiger Fürstenversammlungen für Entlassung des

Gefangenen. Lösegeld an den Markgrafen Albrecht. Ueble Folgen

der Versagung. Ludwigs Tod zu Burghausen. Die Ingolstädter

Lande bei Niederbayern. Peter Forster auf der Schranne zu Schir-

ling. Albrecht Elsendorfer, ein adeliger Bürger. Ulrich, Herr zu

Laber, Pfleger zu Kelheim. Stiftung einer ewigen Messe in der Gruft-

kapelle durch die Bürgerschaft Kelheims. Verlassung einer Holzwachs

der St. Michaelskapelle zu einem ewigen Erbe. Joh. Wagners Wein-

1) Mayers Grdb. S . 124.

2) Ex originalibus.
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garten verkauft. Verkauf eines Schaff Korn von Ludwig Aigenmeier.

Hans Säntinger, Landrichter. Christian Kerstorffer, Landrichter. J ä -

germeister Mukentaler.

Schon seit einem Jahre war der unruhige Ludwig im B a r t

von Ingolstadt im Zwist mit seinem eigenen Sohne Ludwig V., dem

Höckerigen, der über die Begünstigung eines unehelichen Bruders, des

W i e l a n d von F r e i b e r g , erzürnt war, und dem Vater zum Trotze

eine Tochter des Burggrafen von Nürnberg heirathete, den jener bitter

haßte. Aus dem Streite entstand einer der abscheulichsten Kriege,

welcher mit Gefangenschaft des alten Vaters und dessen Tod im Kerker

endigte. Nichts konnte den Feindseligkeiten Einhalt thun, weder das

ergangene kaiserl. Friedgebot, noch die Verwendung der Stände des

Landes. Selbst nach dem Tode des jählings verstorbenen Wie land,

welcher die erste Ursache dieses unseligen Zerwürfnisses zwischen Vater

und Sohn war, dauerten dieselben noch fort.

Mit Ludwig dem J ü n g e r n war der Markgraf Albrecht

Achi l les von Ansbach, sowie längere Zeit auch Herzog Albrecht

von München, mit Ludwig dem A e l t e r n , Herzog Heinrich

von L a n d s h u t , der ihn jedoch zuletzt verließ, und sich einer unedlen

Handlungsweise gegen ihn schuldig gemacht hat.

Unsere Stadt Kelheim scheint während dieses Krieges auf einige

Zeit in den Besitz der Ingolstädter gekommen zu sein, ob durch ge-

waltsame Besetzung, oder durch freiwillige Huldigung des Ortes nach

dem Beispiele Ingolstadts und anderer Städte, ist aus den vorliegen-

den Quellen nicht zu entnehmen. Buchner 1) bemerkt bloß, daß Kel-

heim sich am 31. Mai 1442 dem Herzog Albrecht von München

unterworfen habe, deßgleichen zwei Monate darnach auch Riedenburg

und Dietfurt.

Der von der Stadt Kelheim ihm geleistete Huldigungseid lautet

dem von ihr den beiden Herzogen Ernst und Wi lhe lm im Jahre

1429 geschwornen ähnlich, als:

"Wir schwören dem hochgebornen Fürsten unserm gnädigen Herrn

"Herzogen Albrecht getreu und gewähr auch unterthänig und gehor-

sam zu seyn in allen Sachen als unseren rechten Erbherrn und Lan-

1) Gesch. v. B. VI. S . 303.
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"desfürsten getreulich und nach seinem Tod seinen nächsten Mannes-

"erben in aller Maß als ihm selbst. Das Bitt uns Gott zu helfen,

"und all seine Heiligen, und dessen zur Urkund haben Wir unser

"Sekret hierauf thun drucken. Das ist geschehen zu Kelheim an unsers

"lieben Herrn Fronleichnamstag. Anno domini 1442."

Am nämlichen Tag bestätigt Herzog Albrecht der Stadt ihre

Freiheiten 1). Das Original des Freibriefes findet sich im hiesigen

Archiv nicht; wohl aber führt Krenner eine Copie desselben an.

I m nämlichen Jahre (1442) verwilligt Herzog Albrecht dem

Convent des Klosters Indersdorf den Bezug von 6 Eimer Opferweins

aus dessen Weinbergen zu Kelheim.

Die Urkunde lautet:

"1442. 29. VIII. V. G. G. Albrecht Pf. b. R. H. in Bayern

"v. Graue zu Voburg: den Fustriten seiner vorfaren in allen guten

"löblichen sachen begirlich nach ze geen.. bestätigt.. zu ainem Seel-

" g r ä t . . dem Br. v. C. zue Vnd. die bisher schon bezogenen 6 Kel-

"haimer Emer Opfferweins von seinen Bergen v. weinen zu Kelheim

"ewiglich . . Geben zu München an Micken nach St. Augustinstag:

"Auf dem Umbug:"

Dns. dux prescripsit in consilio suo: Joannes Kesler Can-

cellarius 2).

Um diese Zeit sah es mit der Sicherheit in unserer Gegend sehr

übel aus. Die Räuberei hatte da in schreckbarer Weise überhand ge-

nommen, so, daß man keine Stunde weit reisen konnte, ohne von

einem Raubritter angefallen zu werden.

Als Hauptsammelplatz dieser saubern Ritter nennt Westenrieder 3)

die Schlösser des Ritters H a n n s von Abensberg. Herzog

Heinrich und die Nürnberger zerstörten sie von Grund aus. Auch

im bayr. Wald hielten sich solch stegreifisirende Ritter viele auf,

namentlich in der den Z e n g e r n gehörigen Festung N e u h a u s bei

Cham. Herzog Albrecht ließ deren 500, die sich hier eingeschlossen

hatten, durch den Strang, durch Wasser und Schwert hinrichten.

Noch immer bekriegten sich die Ingolstädter Fürsten, Vater und

1) Ldtgsverhdl. I. S . 146-147.

2) Oberbayr. Archiv. Bd. 24. S . 55. Nr. 114.

3) Dessen Beiträge IV. 206.
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Sohn. Der alte Ludwig, der sich hatte flüchten müssen, befand sich

seit längerer Zeit in Neuburg, das jetzt sein Sohn belagerte und im-

mer enger einschloß.

I m Jahre 1443 erschien mit seinen Reisigen auch der Markgraf

Albrecht, diese Stadt bezwingen zu helfen. Es gelang. Neuburg fiel

am 4. Sept. genannten Jahres. Der alte Vater wurde von dem

Sohne in einen Kerker zu Neuburg eingesperrt, seine Leute aber in

einen festen Thurm nach Friedberg gebracht.

So herrschte Ludwig der Bucklichte nun allein über die Länder

seines Vaters; aber nicht lange: schon nach 9 Monaten, am 7. April

1445 starb der Heißkopf an einem hitzigen Fieber.

Die Landstände übernahmen die Regierung des Landes und dach-

ten auf Mittel, um den alten Fürsten zu befreien und ihm Land und

Leute wieder einzuhändigen. Seine Räthe wurden in Freiheit gesetzt;

den alten Herrn aber wollte der Markgraf Albrecht nur unter der

Bedingung frei geben, daß seiner Forderung Genüge geschehe, und ein

entsprechendes Lösegeld bezahlt werde. Es wurden in dieser Ange-

legenheit Landtage gehalten zu L a n d s h u t , München, A b e n s b e r g

dann Fürstenversammlungen in R e g e n s b u r g und F r a n k f u r t ;

aber dieß Alles führte zu keinem Ziel, die gepflogenen Verhandlungen

scheiterten zuletzt an des Gefangenen eigensinniger Erklärung: für seine

Lösung dürfte kein Pfening bezahlt werden, da die Haft, in der er ge-

halten werde, eine ungesetzliche und ungerechte sei. Dieß hatte zur

Folge, daß der Unbeugsame von einem Kerker in den andern, von

N e u b u r g nach Anspach, von Anspach nach L a n d s h u t und von

da nach B u r g h a u s e n geschleppt ward. Eben waren Bevollmächtigte

des Königs und der Fürsten nach einem in Landshut abgehaltenen

Congreß bei Ludwig in Burghausen zur endlichen Beilegung des

Streites mit Abgeordneten der Ingolstädter Landschaft versammelt,

als er erkrankte und schnell starb am 1. Mai 1447, 81 Jahre alt.

Die Ingolstädter Lande fielen nun zu Niederbayern; denn Albrecht

der F romme von München begab sich in seiner friedlichen Gesin-

nung nach einigem Widerstreben der Ansprüche hierauf.

Für die Periode genannten Streites haben wir noch Folgendes

für unsere Ortsgeschichte nachzutragen.

Anno 1442 im Novbr. saß P e t e r Fors ter , Landrichter zu Kel-

heim, in Sachen des hochgebornen Fürsten und Herrn Herrn Al-
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brechts, Pfalzgrafen, Grafen zu Vohburg u. und anstatt des vesten

Ulrich S a l l e r s , Pflegers zu Kelheim, zu Schirling an den Rechten

auf offener Schranne mit gewaltigem Stab wegen einem Stephan

S t a d l h u b e r et Complices, die des Stifts Niedermünster arme Leut

bei Tag und Nacht "gemortprent hieten" 1).

I n demselben Jahre (1442) kommt in den Urk. Albrecht El-

sendor fe r , ein Adeliger, als Bürger von Kelheim vor.

Im Jahre 1443 am St. Paulstag, als er bekert ward, gelobt

Ulrich Herr zu Laber , nachdem ihm von Herzog Albrecht in

Bayern, Grafen zu Vohburg, Stadt und Veste Kelheim pflegsweise

befohlen wurde, von unser lieben Frauen Tag zu Lichtmeß schierist

künftig über ein ganzes Jahr, an Eides Statt, treu und gewähr zu

seyn, sein Frommen zu fördern, und Schaden zu wenden, auch be-

nannte Veste und Stadt sammt dem Haus auf der Donaubrücke inne

zu haben und zu versorgen treulichen nach dem besten und im Maß

als hie nachgeschrieben steht.

Zum ersten soll er selb 8 gewappent seyn und 8 geraisige Pferd

haben und Wachter in der Vesten nach Nothdurft, auch will er sich

alle seines gnädigen Herrn Leute, die zu Kelheim gehören, befohlen

seyn lassen, sie vor Unrecht schützen und schirmen, und sie mit keinen

unbilligen Sachen beschweren, sondern seinen Gnaden in der benannten

Pfleg und Herrschaft an seinen Herrlichkeiten, Gerichten, Wildbannen,

Hofmarken, Scharwerken und andern Ehehaften nichts entziehen, noch

andern Leuten thun lassen u. u.

Auch soll und will er zu der benannten Stadt keinen Krieg trei-

ben, noch andere Leute, ohne seines obgenannten Herrn Wissen und

Willen thun lassen. Namentlich will er seinem Richter behilflich seyn,

ob es nöthig wäre, und so er das an ihn begert, damit er seines

gnädigen Herrn Landgericht und Stadtgericht eigentlich auswarte und

die Bußen, auch die Kastengilten einbringen möge; auch will er dem

Jägermeister beholfen seyn, daß im Kelheimer Gericht das Rothwild

Niemand fange, jage, schieße, hegen mache, noch daß Jemand darin

Füchse und Hasen hetze; aber er selbst und die Delleut, die darin

sitzen, und eignen Wind haben, die mögen Wölfe, Füchse und Hasen

wohl hetzen und fangen.

1) Seiboltsdorf Diplom. Niederm. p. 456.
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Zu Purckgut gebe ihm sein Herr jährlich 100 Pfd. Münchner

Pfening, dazu das ganze Gelait, das er inne hat und mit seinen

eigenen Knechten versehen läßt; ferner die Fischgült von zweien Fi-

schern und 100 Hennen von den Vogtleuten, auch das Wismad und

den Anger bei der Veste, desgl. den Krautgarten, Holz und Streu,

wie andere Pfleger bisher genossen; von allen diesen Stucken und

Gilten soll er sich und seine Knechte und Pferde ausrichten und sein

gnädiger Herr sey ihm über dieses nichts mehr schuldig, es wäre dann,

daß er ihn wegen Rathes und andern Sachen halber fordert u. u.

Wann ihn auch sein gnädiger Herr nicht mehr als Pfleger haben

wolle, soll er es ihm um St. Martins Tag durch seinen Brief ver-

künden lassen und auf Lichtmeß darnach soll er die Pfleg abtreten,

und wenn er selbst nicht mehr Pfleger bleiben wolle, solle er es gleich-

falls durch einen Brief verkünden u. u. 1)

Im Jahre 1444 stifteten der Rath und alle die Gemein, Arm

und Reich, Burger der Stadt Kelheim mit Wissen und Willen des

Bischofs Fr iedr ich von Regensburg und des Pfarrherrn Fried-

rich P r u c k p e r g e r eine ewige Messe auf dem Kha rna r (Gruft-

kapelle zu St. Margareth) mit jährl. 10 Pfd. rgsb. dl. aus der Stadt-

kammer für den Caplan dieser Messe. Der Rath ist Lehenherr der-

selben und verleiht sie, muß aber die bischöfl. Confirmation nachsuchen.

Zu dieser Messe kommt ein eigen Haus für den Caplan, das ewig

bei derselben bleiben soll. Der Caplan hat täglich in dem Kirchlein

Messe zu lesen, und nur e inen Tag in der Woche frei u. u.

Der Confirmationsbrief trägt das Datum vom 8. Jänner 1444 2).

Am 30. Jäner des nämlichen Jahres verlassen die Zechpröbste
A lbe r t R ü p p l und Conr. Schwaiger Namens der St. Michaels-
Capellen eine Holzwachs, das obere Holz genannt, sammt einer Wiese,
beide zum Solhof zu Obersall gehörig, dem Maier genannten Hofes
zu einem ewigen Erb. Letzterer vereinigt Holz und Wismat mit einem
Acker zu Oberfekhing auf ewig, und liefert dafür in den Solhof jährl.
15 rgsb. dl. Zins.

Zeugen: Joh. T r ä n d l , U r b a n Heß ler , Heinrich Gop-

1) Urk. im k. Reichsarchiv.

2) Mayers Grdb. S . 124.
Stoll, Geschichte der Stadt Kelheim. 3. Lfg. 23
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polt , Conr. Graf, Bürger zu Kelheim, Ulr. Pichlmeier, Hein-
rich Haider von Peterfekhing.

Der ehrsame weise J o a n i s H a r r a n t , Bürger zu Kelheim
siegelt 1).

Am 16. Februar 1444 verkauft Joh. W a g n e r , Bürger zu
Kelheim, an den Bürger Joh. S tö r daselbst einen an der Donau
hinter dem Stein gelegenen Weingarten.

Zeugen: Petrus G r u b e r , Ot to T ü n s h i r n , Conr. Hölzl,
Conr. Schwaiger , Conr. S l aude r , all 5 Bürger zu Kelheim.

Ulr. Ma ie rho fe r , Landrichter zu Kelheim siegelt 2).
Am 1. Dezbr. 1444 verkauft Ludwig A i g e n m a i e r zu Win-

zer ein Schaff Korn aus dem Hof zu "Peyrn" der Frühmeß zu
Winzer.

Zeugen: Peter Hueber , Conr. Graf, Conr. A i g e n m a i e r ,
all drei Bürger zu Kelheim; Georg Kolb und Höf lma ie r Conr.,
beide von Afeckhing.

Der edle, weis und veste Gebhard J u d m a n n von Afeckhing
siegelt 3).

Anno 1445 am Mitichen vor Anthony saß Hans Sänt-
t i n g e r , Landrichter zu Kehlheim, von wegen des Herzogs Albrecht
und anstatt des Herrn Ulrichen, Herrn zu Laber, Pflegers zu Kel-
heim, zu Teyng an den Landrechten in offener Schranne.

An den Rechten sind gesessen: der ersam und weyß E w e r h a r t
Ruestorffer, derzeit Stadtkammerer zu Kelheim, und C h u n r a t
Dorn , Ulrich Rädeller, M e i n h a r t Peck und Albrecht der
E l sendor fe r , alle des innern Raths zu Kelheim, und Peter der
Hueber , Bürger daselbst 4).

Eodem anno Montags vor St. Kathrein bekennt Friedr. Huber
zu Arnhofen, daß ihm das Kloster Weltenburg ein Gut zu Arnhofen,
das weiland Ludwig Aigenmaie r , Bürger zu Kelheim, zu Leib-
geding inne gehabt, verliehen habe.

Siegler: der Landrichter H a n s der S a n t i n g e r zu Kelheim.

1) Mayers Grdb. S. 126.

2) Ebend. S. 126.

3) Mayers Grdb. S. 126.

4) Akt. des k. Reichsarchivs.
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Siegelszeugen: A n d r ä Hueber , Klosterrichter und Bürger zu
Kelheim, Albrecht Elsendorfer und Conr. W e i n g a r t e n der
Bäck, beide auch Bürger zu Kelheim 1).

Im Jahre 1446 am Ertag vor St. Martini gelobt Conrad
G r e d l e r zu Thaldorf, daß er und seine Nachkommen an das Kloster
Weltenburg zu U. L. Frau auf dem Berg alljährlich zu Maria Verk.
von seinem Acker, gelegen in der Slait auf Langenfurch bei der Mar-
ter 1 Pfd. Wachs eindienen wolle.

Chr is t ian der Kerstorffer, Landrichter zu Kelheim, siegelte.
Siegelszeugen: der erber, weise Andrä Huber, Klosterrichter,

Maister Conr. Steinbrecher auf der von Passau Steinbruch zu
Käpfe lberg , Albrecht E lsendor fe r , d. Z. geschworner Bürger,
einer des Innern zu Kelheim, und Ulr. Gruber , des äusern Raths
daselbst 2).

Genannter Landrichter Kerstorffer kommt im nämlichen Jahre
nochmal in einer Urk. von St. Thomastag nebst dem Hans Pog-
n e r , Gerichtsschreiber, und Heinr ich Goppolt, Bürger zu Kel-
heim, vor 3).

Anno 1447 am Montag nach dem Sonntag Invocavit stellt
Leonh. M u k e n t a l e r , Jägermeister in der Herrschaft Kelheim und
Verwalter des Forstes Sr. Gnaden zu Honheim und des Holzes, ge-
nannt das Frauenholz, einen Dienstes-Revers aus 4).

Fünftes Kapitel.

Die Alleinherrschaft des Herzogs Albrecht I I I . über München-
Straubing von 1448—1460.

§. 36.

Neue Landeseintheilung. Kelheim zum bayr. Niederland gehörig.
Umfang der Herrschaft Kelheim. Kasp. Hofreyter, Landrichter und
mehrere Bürger von Kelheim. Herzog Albrechts Diener, Heinr. Mayr-

1) Mon boic. XIII. 453.
2) Mon. boic. XIII. 456.
3) Akt. des k. Reichsarchivs.
4) Akt. des k. Reichsarchivs.

23 *
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hofer, Peter Huber verleiht ein Erbrecht. Schuld des Herzogs Albrecht
an den Richter und Mautner Wernher Marschalk. Ein ewig Schaff
Korn von dem Stadtkammerer Conr. Dorner. Verkauf des Hauses
auf den Fleischbänken. Beschlagnahme der Einkünfte des Pfarrers
Pruckberger. Jahrtagsstiftung für den Pfarrer Hanns Khrazer. Nie-
derlassung des Bruders Anton von Siegenburg bei Kelheim. Charak-
tere der Herzoge Albrecht III. und Heinrichs, Tod des Letztern; sein
Nachfolger. Dessen erste Regierungshandlungen — die Judenvertrei-
bung. Verständigung wegen des Ingolstädter Erbschaftsstreites. Auf-
läufe unter der Kelheimer Bürgerschaft, deren Schlichtung. Ertheilung
des Erbrechts auf den Hof zu Saal von der St. Michaelskirche. Er-
richtung eines Salzstadels zu Kelheim. Verkauf des Baurechts auf
der Mühle zu Mitterfekhing. Verhandlungen des gemeinschaftl. Landtags.

Durch die Vereinigung des Ingolstädter Landesantheiles mit dem
Landshuter Gebiete entstanden in Bayern wieder zwei Herzogthümer:
München-Straubing und Landshut-Ingolstadt. Jenes theilte sich in
das Ober- und Niederland, in welch letzterem Kelheim lag. Jedes
Herzogthum war in mehrere Herrschaftsbezirke getheilt. Im Strau-
binger Antheil, dem ein Erbmarschall, Erbhofmeister und ein Vizthum
vorstand, finden wir die Herrschaften: Falkenstein, Dietfurt, Haidau,
Kelheim, Leonberg, Mitterfels, Peilstein, Straubing und Viechtach.
Das Rentmeisteramt und Hofgericht für das Niederland war in Strau-
bing. Zur Herrschaft Kelheim gehörten zwei Klöster: Weltenburg und
Rohr; die Stadt Kelheim selbst; die drei Märkte: Abbach, Lanquaid,
und Rohr; dann folgende Ritter und freie Landeigenthümer mit ihren
Sitzen, als: Diethoch Georg genannt Lung zu Adelhausen ;
Elsenbeck H a n n s zu G ü t t i n g ; Ge l t i nge r Hanns zu Adel -
hausen; Greul Adam zu Oberhas lbach; Haslbeck zu Hasl-
bach, Hanns und Georg; Georg von Hofstetten g e n a n n t
Haut zu Poikam; He i l igens te t t e r Caspar zu Hönhe im,
J u d m a n n Hanns zu Affecking; Maushe imer Georg zu
Gerbach; M a u s h e i m e r Lor. zu Hofkirchen; Muckenthaler
zu Eichenhofen, Wilhelm und Leopold; Muckenthaler zu
Eichenhofen, H a n n s ; Muckenthaler zu Schönhofen, Ulr.
und Christoph; N o t h a f t Hanns zu Eckmühl; N o t h a f t
B a l t h a s a r zu Gierstorf; Ramelsteiner Dietrich zu Loch;
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Reisacher Caspar zu Oberviehhausen; Spannag l Peter
zu S c h i e r l i n g ; Wolfsteiner Georg zu Oberviehhausen 1).

In den Urk. dieses Zeitraums wird unsers Ortes gar oft Er-
wähnung gethan.

Anno 1448 besiegelt Caspar Hofreyter , Landrichter zu Kel-
heim, einen Kaufbrief über 2 Höfe zu Gielsdorf. Dabei war der
erberg A n d r ä Huber , Klosterrichter zu Weltenburg und Bürger zu
Kehlheim, dann Albrecht der Elsendorfer , der Geschwornen einer
des Innern, und Ulr. G r u b e r , des äußern Raths daselbst 2).

Eodem anno am Montag nach dem Sonntag Cantate kommt in
einer Urk. Herzog Albrechts Diener, Heinr ich Ma i rhove r
als wohnhaft in Kelheim vor 3).

In demselben Jahre 1448 verleiht Peter Huber , Bürger zu
Kelheim, dem Johannes Schalbacher zu S ä l b a c h auf seinen
Hof daselbst Erbrecht gegen ein jährl. Reichniß von 3 Schaff Korn,
5 Möß Weizen, 2 1/2 Schaff Haber, 2 Möß Gerste, 2 Mötzen Arbes,
1 Mötzen Hanf, Alles Kelheimer Maß, 5 Schillg. rgsb. dl. Wißgilt,
25 Käß oder 25 rgsb. dl., 12 junge Hüener oder 12 rgsb. dl. 2 1/2
Ztr. Ayer, 4 Genß, 2 Alt stifthennen, 1 Fuder Rüben, 2 Piffang
Rueben.

Zeugen: Conr. Pogner , Friedr. Zenner l , beide Bürger zu
Kelheim. E b e r h a r d Ruestorffer, Bürger zu Kelheim siegelt 4).

Anno 1449 am Samstag vor dem Sonntag Cantate bekennt
Herzog Albrecht von Bayern, seinem Richter und Mautner Wern-
her Marschalk zu Kelheim 1100 guter rheinischer Gulden schuldig
worden zu sein, weßhalb er denselben zum Richter und Mautner zu
Kelheim ernennt, und ihm für sich selbst und einen Knecht und zwei
gereisige Pferd für die Kost jährl. 16 Pfd. Wiener Pfennig als Sold
verspricht, mit dem Beding, daß er seiner beiden Aemter nicht eher
entsetzt werden dürfte, bis die 1100 fl. bezahlt seien 5).

Eodem anno gibt Conr. M a n t l e r zu Peyrn aus seinem

1) Buchner VI. S. 346.

2) M. B. XIII. 470.

3) Akten des k. Reichsarchivs.

4) Mayers Grdb. S. 126.

5) Akt. im k. Reichsarchiv.
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von Conr. D o r n e r , derzeit Stadtkammerer zu Kelheim, käuflich an
sich gebrachten Hof daselbst ein ewiges Schaff Korn zu kaufen.

Zeugen: Alber t E l sendor fe r , Ulr . Grueber , Conrad
Graf , drei Bürger zu Kelheim.

Gebhard Judmann von und zu Affecking siegelt 1).

Im Jahre 1449 am Sonntag in der Fasten, als man singt:
Oculi mei etc. verkauft der Rath und die Gemeine Kelheim das der
Stadt eigenthümliche Haus auf den Fleischbänken, das einen Erbzins
von jährl. 12 rgsb. dl. ins Meßnerhaus gibt, an Hannsen den
Fungken, Bürger zu Kelheim, um ein sogetan Geld mit aller Zu-
gehörung, allen Rechten, mit Ausnahme der sieben Fleischbänke unter
dem Haus, dann der Bank unter dem Gang und der Wagbank. Dabei
wird beredt und ausgetragen, daß der Käufer und seine Nachkommen
den Zaun selbst machen, die Kosten auf den Unterhalt des Secrets
aber zur Hälfte er und zur Hälfte wegen des Meßnerhauses die Stadt
tragen soll; daß die Fleischleute von dem Hausbesitzer ganz unabhängig
sein sollen und in keiner Weise beschädigt, beengt oder beirrt werden
dürfen; daß das Haus in gut baulichem Zustand zur Verhütung des
Schadens für die Fleischleute und Fleischbänke erhalten werden soll.

Urk. besiegelt mit der Stadt Insiegel. Teidinger des Kaufs:
Ulr. R a d l e r , Albrecht E lsendor fe r , beide Bürger zu Kelheim 2).

Eodem anno im April läßt Friedrich, Bischof von Regens-
burg, an alle seine Priester und Cleriker den Befehl ergehen, sie sollten,
im Falle sie auf einzelne Früchte und Erträgnisse der Pfarrei Kelheim
kämen, und den Vorstand dieser Pfarrei Fr iedr ich Pruckberger
anträfen, bei seinem Vikar Andreas oder irgendwo anders, sowohl
ihn als seine Erträgnisse in kirchl. Gefangenschaft legen, weil er den
jährl. Tribut, den er dem Abte von Weltenburg schuldet, nicht
bezahlt.

Gegeben Regensburg im April 1449 3).
Also war es Pruckberger, der gegen das Uebereinkommen von

1440 gehandelt und die damals festgesetzte Strafe verwirkt hat.
Im Jahre 1450 stiftet Georg Eybe, Domherr zu Regensburg

1) Mayers Grdb. S. 126.

2) Ex originalibus.

3) Mon boic. XIII. 471.
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und Pfarrer zu Kelheim, für den im Jahre 1449 am 22. Aug. ver-
storbenen Pfarrer H a n n s Khrazer zu Kelheim, welcher die Pfarr-
kirche mit zwei neuen, auf 10 Pfd. rgsb. dl. geschätzten Tagzeitbüchern
begabt hat, einen Jahrtag mit Vigil und Seelenamt, und stellt dar-
über einen Brief aus, besiegelt mit seinem eigenen Insiegel.

Datum 13. Juni 1450 1).
Im nämlichen Jahre 1450 machte sich ein gewisser Bruder An-

ton von S igenburg (de Septem Castris) unweit Kelheim, hart an
der Donau in den dortigen Felsenklüften eine einsame Wohnung
zurecht 2).

Wie wir wissen, hat sich Herzog Albrecht III., um Krieg mit
dem alten Herzog Heinr ich von Landshut zu vermeiden, seiner
Ansprüche auf die Ingolstädter Lande vorläufig begeben. Albrecht
regierte in seinem Herzogthume wohlthätig und weise, während die Ge-
schichte sagt, daß Herzog He in r i ch von Tag zu Tag geiziger und
härter geworden, und ein zu großer Gönner der Juden und Jagd-
liebhaber gewesen sei. Doch lobt Arnpekh an Heinrich seine geord-
nete Staatswirthschaft, die gute Wahl seiner Staatsbeamten, und seinen
deutschen Sinn in den letzten Lebensjahren. Er starb am 30. Juli
1450. Sein Sohn Ludwig folgte ihm in der Regierung. Gleich
bei der Thronbesteigung vertrieb Ludwig das sehr lästige Wild aus
den Aeckern der Bauern, und verbannte er die Juden aus dem Lande,
wodurch er sich großen Dank des Volkes erwarb. Zwischen ihm und
unserm Herzog Albrecht von München trat bald volle Verständigung
ein. Auch A l b r e c h t s des Frommen Gebiet mußten die Juden ver-
lassen. Bei einer Zusammenkunft der beiden Fürsten in E r d i n g
wurde der Ingolstädter Erbschaftsstreit gänzlich geschlichtet. Albrecht
erhielt noch das Landgericht Deggendorf, jedoch sollte es Ludwig
noch so lange pfandweise innehaben, bis jene 32,000 fl. getilgt sein
würden, welche er dem Münchner Herzog zur Einlösung der an den
Pfalzgrafen versetzten Gerichte Hemau, Velburg , Lengfeld und
K a l l m ü n z geliehen hatte 3).

Im nächsten Jahre — 1451 — trat Albrecht auch dem

1) Mayers Grdn. S. 127.

2) Lipf, Gesch. d. Bisch. S. 143.

3) Buchner VI. S. 369.
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Schutz- und Trutzbündniß bei, welches Herzog Ludwig und der Chur-
fürst Fr iedr ich von der Rheinpfalz zu Lauingen geschlossen
hatten.

In demselben Jahre (1451) gab es Aufläuf, Uneinigkeit und
Irrsal unter der Kelheimer Bürgerschaft, welche mit dem innern Rath
unzufrieden geworden und diesen abgesetzt wissen wollte. Herzog Al-
brecht verweist derselben dieses unbillige Fürnehmen als der Landes-
hoheit und der Stadt zu merklichem Schaden, und der Bürgerschaft
selbst zum Unglimpf mit dem Bemerken, daß sie Strafe an Leib und
Gut verwirkt hätten, was sie selbst wohl erkennen dürften, weßhalb sie
sich in des Landesfürsten Gnad ergeben und eingedenk ihres Schwures
solche Sachen fürder nicht mehr thun, oder unter sich gestatten werden.
Sie hätten nachstehende Artikel zu halten:

Erstens sollen sie jährlich nach altem Herkommen einen Kammerer
einen innern und äußern Rath wählen, doch darf ein Kammerer nicht
länger Kammerer sein und bleiben, als ein Jahr.

Zweitens soll ein Kammerer, ein innerer und äußerer Rath alle
Jahre den Eid darauf schwören, die Rechte des Landesherrn, wie auch
die der Stadt bei ihren Beschlüssen zu achten und zu wahren, und
aus dem Rath nichts zu sagen, was den beiderseitigen Interessen
Schaden bringen könnte.

Drittens soll die ganze Stadtgemeinde von wegen des Landes-
fürsten und statt dessen dem Kammerer, dem innern und äußern Rath
einen Eid schwören, zur Ehre, zu Nutz und Frommen sowohl der Lan-
desherrschaft als auch der gemeinen Stadt zu handeln und das in
willigem Gehorsam beigeständig sein zu wollen u. u.

Datum St. Andreastag 1451 1).
Siehe Anhang Nr. XXVI.
Im nämlichen Jahre 1451 den 11. Juli ertheilen der Caplan

bei St. Michael, Joh. Khriechmayer, und die beiden Zechpröbste
Heinrich Schwaiger und Alber t T r ö n d l dem Conr. Khunz
von Oberfall das Erbrecht auf den Hof zu Sall gegen eine jährliche
Gült von 3 Schaff Korn, 2 Möß Weizen, 2 1/2 Schaff Haber, 5 Genß
100 Ayer, 30 Käß, 10 Huener, 2 Hennen, wovon zwei Theile zu
St. Michael und der dritte dem Albe r t Rüpp l , Bürger zu Kel-
heim, zugehört.

1) Ex originalibus.
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Zeugen: A lber t Rempo l t , Conr. W e i n g a r t e n , P e t e r

Hueber, all drei Bürger zu Kelheim, Hr. Gg. P e n z a u n , Pfarrer

zu Sall.

Chr i s t ian Kherstor f fer , Probstrichter zu Sall und Bürger

zu Kelheim, siegelt 1).

Anno 1452 am St. Afran-Tag bewilligt Herzog Albrecht

der Stadt Kelheim die Errichtung eines Salzstadels, darin Reich und

Arm den Salzverschleiß mit gleichem Rechte treiben mögen. Nach dem

Brief hat die Stadt das Gebäude hiezu von ihrem eigenen Gut zu

bauen und zu unterhalten, bei demselben einen Schreiber und Salz-

laderknechte nach Nothdurft anzustellen und aus dem Gewinn zu be-

solden, so daß darüber Niemand beschwert werde 2).

Siehe Anhang Nr. XXVII.

Eodem anno 26. Juni ertheilt der päpstl. Legat Nikolaus der

Wöhrdkirche einen Ablaßbrief 3).

Im Jahre 1453 Sonntags vor Georgi verkaufen H a n s der

M ü l l n e r und Christina sein Eheweib nach Rath und Gefallen Fr ied-

rich des Ungutz, Bürger zu Kelheim, an T h o m a s den Mül l -

ner zu Mitterfecking all ihre Gerechtigkeit, Gnad und Baurecht, die

sie gehabt haben auf des obgenannten F r ied r . Ungutz Mühl zu

Mitterfecking Lehen von dem vesten H a n n s J u d m a n n zu Af-

fecking um ein sogethanes Geld.

Hr. Judmann siegelt. Siegelszeugen sind: H a n s Strodeck,

Gegenschreiber, Heinrich Ze l le r 4), Stadtschreiber zu Kelheim.

Kaufszeugen: H a n n s Kr iechmaier, Caplan zu St. Michael,

H i r t l ö d e r , Bürger zu Kelheim und Ulrich Püch lma ier von

Affecking 5).

Im August dieses Jahres (1453) war gemeinschaftlicher Landtag

des Münchner- und Straubinger Landesantheiles. Bei demselben

brachte Fr iedr . Murach 6) eine Beschwerde ein wegen unbilligen

Bescheides in seiner Irrung mit Christoph Leib l f inger , einen

1) Mayers Grdb. S. 127.
2) Ex originalibus.
3) Mayers Grdb. S. 128.
4) Die Zeller waren ein Patriziergeschlecht zu Straubing und Regsb.
5) Ex Arch. civit. Kelh.
6) Friedr. Murach war Landrichter zu Hirschberg und Pfleger zu Hemau.
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armen Mann betreffend. Muracher bat, ihn bei seinen alten Rechten

zu belassen.

Ebenso beschwert sich derselbe über erlittene Beeinträchtigung an

seinen alten Ehehaften durch den Schellenberger, als dann sein Bru-

der Görg aufgezeichnet hat, auch am un te rn Zel l zu Kelheim

auf der Altmühl. Er bittet seinen gnädigen Herrn unterthäniglich,

das alles gnädiglich zu wenden, als denn rechtlich und billig ist 1).

Deßgleichen bringen in diesem Jahre auch die Gemeinfischer des

Oberlandes und die Frohn- und Gemeinfischer des Niederlandes eine

Vorstellung ein um Aufhebung des "Botes", das schadet und ein Ver-

derben für die gemeinen Fischer sei.

Alle seien einträchtlich wider das Bot, ausgenommen die Frohn-

fischer zu Vohburg, die zu der Neuenstadt und die zu Kelheim, welche

dafür sind ihres Nutzens wegen, den sie haben auf Aerchen u. 2).

§. 37.

Niederlassung der Franziskaner im Bruderloch. Tod des Ein-

siedlers Anton. Vermächtniß des Hanns Leüttgeb an die Franziskaner.

Landesfürstliche Bewilligung zur Erbauung einer Kapelle im Bruder-

loch. Vier Ablaßbriefe für dieselbe. Landrichter Barteleme Pfiringer

auf offener Schranne. Confirmationsbrief des Herzogs Albrecht für

das Bruderloch. Conrad Dorner verleiht Erbrecht. Kaiserl. Confir-

mationsbrief für das Klösterlein. Gilt zur St. Michaelskirche von

Albert Rüppl, Leibrechtsbrief der Abtissin Ossana für Hanns Wag-

ner. Gilt vom Amthof zu Thaldorf nach Niedermünster. Landrichter

Hanns Ermreicher als Siegler. Päpstl. Confirmation des Klösterls.

Schuldbrief des Herzogs Albrecht für Jörgen von Pappenheim. Peter

Huber, Stadtkammerer, als Schiedsrichter in einer Streitsache. Ein

zur Pfarrkirche gehöriger Hof zu Herrnsaal auf ewig Erbrecht ver-

kauft. Joh. Ermreich wieder Siegler bei einem Verkauf. Der Zehent

zu Teugen, Lengfeld und Trönhof an Stadtschreiber Zeller verkauft.

Hanns Reindls Verkauf von Nebengebäuden. Vermächtniß eines Wein-

gartens zum Bruderloch und zum neuen Gebäu der Pfarrkirche. Ein

1) Krenner Landtgsv. I. S . 220-223.

2) Ebendaselbst.
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Ewigzins verkauft an Sigmund Egkh. Das Katharinen-Spital zu

Stadtamhof in Kelheim Mauth- und Zollfrei.

Die im vorigen § schon erwähnte Felsengrotte am linken Donau-

ufer, 1/4 Stunde Weges oberhalb Kelheim, das Bruderloch genannt,

welche die Brüder Tertii ordinis schon seit dem Jahre 1289 bewohn-

ten, sollte nun durch den Bruder Anton zu höherer Bedeutung ge-

langen durch Schankungen an den hl. Orden der Franziskaner, die

nach ihm in den Besitz des Ortes gekommen sind. Der Einsiedler

Anton war nicht lange im Bruderloch, als er diesen Aufenthalt in

der Absicht verließ, nach Wien zu reisen und dort in den Franziskaner-

Orden zu treten. Er wurde unterwegs von Räubern überfallen und

umgebracht, wie im zweiten Kapitel III. näher erzählt werden soll.

Die Vorbereitungen zur Erweiterung und Umgestaltung des Bruder-

lochs zu einem Klösterlein waren schon von Anton getroffen; die Fran-

ziskaner, die jetzt sich hier niederließen, vollführten seinen Plan. Sie

genossen hiezu reichliche Unterstützung.

Hans Leüt tgeb zu La f fen tha l und Margareth sein eheliche

Hausfrau übergeben nach Urk. vom 28. Okt. 1453 genanntem Orden

all ihr Gerechtigkeit, Lehenschaft und Zins, die sie gehabt an dem

Bruderloch, mit aller Zugehörung lediglich zu Lob des Allmächtigen

und zum Dienst der hochgelobten Jungfrau Maria mit der Bedingung,

daß sie in die Bruderschaft St. Francisci und in all ihr getreu Ge-

bet aufgenommen werden.

Den Brief siegelt: H a n n s Leüttgeb selbst, der ehrsam und

weise Cammerer und Rath der Stadt Kelh., und Heinrich der

M a i r h o f e r 1).

Am 2. Febr. 1454 gewährt Herzog Albrecht dem geistl. Bru-

der An ton i , der bisher in der Clausen des Bruderlochs ein beschau-

lich Leben geführt, die Erlaubniß, auch hinfüro da Wohnung nehmen

zu dürfen 2). Nebst dem wurde ihm auch gestattet, daselbst eine Ca-

pelle zu erbauen und das zu diesem Zwecke benöthigte Holz aus den

herzoglichen Forsten zu nehmen ohne Hinderniß und Irrung durch

Vizdomben, Pfleger, Richter und Amtleute, die ihn bei solchen landes-

fürstl. Vergonnen und Erlauben bleiben lassen sollen.

1) Mayers Grdb. S. 128.
2) Derselbe bedurfte wohl keiner Wohnung mehr, da er bereits ermordet war.
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Datum ut supra.

Mit dem herzogl. Siegel 1).

Siehe Anhang Nr. XXVIII.

Noch im nämlichen Jahre erhielt das Bruderloch vier Ablaßbriefe,

als: vom Bischof J o h a n n von F r e i s i n g , vom päpstl. Legaten

Niko laus , vom Bischof Aeneas von R e g e n s b u r g , und vom

Bischof J o h a n n e s von Eichstätt, ein Jahr darauf einen solchen

auch von Bischof Anton von Bamberg 2).

Eodem anno am Pfinztag vor Symonis und Judä "sitzt B a r t e -

leme P f i r i n g e r " , Landrichter zu Kelheim, auf offener Schranne

daselbst. An den Rechten saßen: der ehrsame weise Rath der Stadt

Kelheim, der innere und äußere. Vorsprecher war Andrä M i t e r -

ma ie r 3).

Im Jahre 1455 am 5. Jänner verleiht, bestätigt und confir-

mirt Herzog Albrecht den Brüdern St. Francisci-Ordens etlichen

Grund und Boden zum Bruderloch mit allen demselben anklebenden

Gerechtigkeiten ihnen und ihren Nachkommen auf ewig.

Der Uebergabsbrief besiegelt mit des Herzogs Insiegel 4).

Siehe Anhang Nr. XXIX.

Am 28. April desselben Jahres verleiht Conr. D o r n e r , Bür-

ger zu Kelheim, und seine Hausfrau Margaretha auf ihrer Stockhmühl

zu Sall dem T h o m a s Stockhmül le r ein ewiges Erbrecht.

Zeugen: Joh. Me ind l , Bürger zu Kelheim, Wernher Ma ie r

zu Haunersdorf u. a.

Conrad Dorner siegelt 5).

Eodem anno bestätigt und confirmirt Kaiser Friedrich dem Bru-

der An ton und seinen Nachkommen die ihm von Herzog Albrecht

von Bayern gewordenen Vergünstigungen und Uebergabe von Grün-

den zur Erbauung des Klösterleins im Bruderloch in kraft des ausge-

folgten Briefes.

Gegeben Neunstadt am 10. Juli 1455.

1) Mayers Grdb. S . 110.
2) Ebendaselbst S. 110.
3) Akt. deß k. Reichsarchivs.
4) Mayers Grdb. S . 131.
5) Ebendaselbst S . 132.
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Mit anhangendem kaiserl. Insiegel 1).

Am 16. Oktober desselben Jahres verschafft A lber t R ü p p l ,

Bürger zu Kelheim, den dritten Theil Gült von dem Hof des Conr.

Khunz zu Sall zur St. Michaels-Capellen, wogegen seiner Seele zu

Trost und Hilf bei allen Gottesdiensten in dieser Kirche eine absonder-

liche Kerzen angezündet werden und brennen soll.

Zeugen: Ul r . J o h a n n , M e i n h a r d Ha r thammer , beide

Bürger zu Kelheim. Siegler: Chr ist ian Kerstorfer, Bürger und

Cammerer zu Kelheim 2).

Im nämlichen Jahr (1455) stellt die Abtissin O s a n a von Nieder-

münster dem H a n n s Wagne r , Bürger zu Kelheim, einen Leib-

rechtsbrief aus, kraft dessen derselbe gegen einen jährl. in den Kammer-

schatz dieses Klosters abzureichenden Zins 2 Pfd. Landshuter dl. unter

Verpfändung seines in der Donaustraße zu Kelheim gelegenen Hauses

u. a. Habe, aus dem Niedermünster'schen Holze, das Frauenholz ge-

nannt, lebenslänglich so viel Werkholz nehmen darf, als er in seiner

Werkstätte verbraucht, ohn dem Fürsten einige Stockmieth schuldig zu

ein 3).

Anno 1456 am 22. Jänner beurkundet Conrad Gruber ,

Bürger zu Kelheim, für sich, seine Hausfrau und Erben, der Abtissin

O t t i l i a von Niedermünster, jährlich diejenige ewige Gült von 2 Sch.

Haber, Kelheimer Maß, für den Niedermünster'schen Kasten schuldig zu

sein, welche auf dem Amthof zu Thaldorf ruht, und er dem Conrad

Prenner zu Abensberg aberkauft hat.

H a n n s Haselbeck von Haselbach, Niedermünster'scher Probst-

richter, siegelt 4).

Eodem anno. H a n n s Ermre icher , Landrichter zu Kelheim,

siegelt Conr. Weichsers von Schierling Schuldbrief, ausgestellt für seinen

Schwager Jörg den Ried zu Werd über 20 Pfd. rgsb. dl. Heirathgut,

welche auf dem vom Schwager P e t e r S p a n n a g l erkauften Kammer-

hof zu Schierling liegen geblieben und der besagte Weichser mit jährl.

1 Pfd. dl. zu verzinsen versprach 5).

1) Mayers Grdb. S . 132.
2) Ebendaselbst S. 133.
3) Seiboltsdorf's Dipl. Niedermünster. Fol. 155.
4) Ebendaselbst Fol. 484.
5) Ebendaselbst Fol. 98—109.
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Im Jahre 1459 am 5. Juli erhielt das Klösterl im Bruderloch

die päpstl. Confirmation durch Pius II 1).

Am Sonntag Invocavit dieses Jahres errichtet Herzog Albrecht

von Bayern für den vesten Ritter, Rath und lieben Getreuen Jörgen

zu Pappenheim, Marschalk und Pfleger zu Kelheim 2) einen Schuld-

brief über 150 fl. jährt. Gilt aus einem Kapitale von 3000 fl.,

welche Gilt er ihm auf die Gilten, Renten und Aemter der Stadt

und Herrschaft Kelheim verschreibt 3).

Die Urkundensammlung unserer Stadt enthält vom besagten

Jahre 1459 einen Compromißbrief, den Streit betreffend, der zwischen

Conr. T r u n k e l , Bürger zu R e g e n s b u r g , Jörgen R i e d e n -

b u r g e r , Jörgen M e i n d e l , Fleischmanns, von wegen Jörgen

S t u m p f s , Albrecht Eisen und Hannsen He r tens te ine rs als

Uebernehmer ihrer Sprüch und Schuld, auch Conr. Kürtz inger und

Hannsen Re ind l , alle Bürger zu Kelheim an einem Theil; Asmus

R e i n g o l t , Ulr. M ü l l n e r , Tuchscherer, Barb. seine Hausfrau und

Elspet ihre Schwester, Ulrich R e i n g o l t s sel. Bürgers zu Kelheim

ehel. leibl. Kinder des andern Theils von wegen der Sprüch und

Schuld, so die genannten T runke l R i e d e n b u r g e r u. a. obge-

nannte auf Conr. R e i n g o l t s Hab und Gut, und sonderlich an der

Behausung am Markt haben, erstanden ist, compromittirten beide strei-

tende Partheien auf P e t e r Huber , derzeit Kammerer zu Kelheim,

was diese in dieser Sache sprechen werden, wollen sie genehm

halten u. 4).

Im Jahr 1460 am 21. Jänner haben Chr i s t i an Kherstor-

fer, Kammerer, und der Rath, M e i n h a r d H a r t h a m e r und Ulr.

J o h a n n , beide Kirchenpröbste, den zur Pfarrkirche gehörigen Hof zu

Herrnsaal mit dem darauf ruhenden Drittelszehent zu ewigem Erbrecht

verkauft an Berthold P a r t h . Der soll jährl. auf u. l. Fr. Kasten

gülten 3 Schaff Korn, 1 Schaff Weizen, 1/2 Schaff Gersten, 2 1/2 Sch.

Haber, 3 Schill. rgsb. dl. Wiesgült, 2 Gäns, 2 alt Hennen, 100 Eier,

und zur Frühmeß 6 Schill. rgsb. dl. oder 2 fl. 15 kr.

1) Mayers Grdb. S. 134.
2) Jörg Pappenheim kommt als Marschall und Pfleger zu Kelheim schon beim

Jahre 1455 vor.
3) Urk. im k. Reichsarchiv.
4) Ex Archiv. civ. Kelheim.
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Zeugen: Conr. Pogner , J o h a n n Geisenfelder, P e t e r

Hueber , F r ied r . U n g u t t , Conr. G r u b e r , all Bürger zu Kel-

heim. — J o h a n n e s Ermreich, Landr. zu Kelheim, siegelt 1).

Am 28. Febr. 1460 sind Conr. Khörz inger und Joh.

Ge i sen fe l de r , beide Bürger zu Kelheim, Zeugen beim Verkauf eines

Sch. Ewig-Korns an Heinr. S i p p e n a u e r . Der weise und veste

Joh. Ermreich, Landr., siegelt.

Eodem Anno Montags nach dem Sonntag Invocavit verkauft

Hanns Fleischmann zu Solerdorf an den Stadtschreiber Heinrich

den Z e l l e r zu Kelheim seinen großen und kleinen Zehent zu Teu -

gen, Lengfe ld und Trönho f (jetzt Reichlhof) und aus etlichen

Aeckern zu Al l igkofen (Allkofen), die von Lengfeld dahin verkauft

wurden, und der von Brüxen zu Lehen rührt und in dieselbe Probstei

gehört, jährl. Vogtei 12 Schill. rgsb. dl. um ein sogetane Summe Gelds.

T h o m a s P i rkha imer , Probst zu Mainz und Domherr zu

Regensburg, d. Z. Probst zu Teugen, siegelt. Siegelszeugen: Herr

Pe te r P ü r z l , Vikar zu Kelheim und Conrad Wurmrauscher ,

Kaplan daselbst. Kaufszeugen: Wilh. S t r a u b i n g e r , Glaitsmann,

Friedr. Ungut und Conr. G rube r , Bürger zu Kelheim 2).

Am Pfinztag vor Oculi in der Fasten desselben Jahres (1460)

verkauft H a n n s R e i n d l , Bürger zu Kelheim, an Conr. Kray-

b u r g e r , auch Bürger daselbst, seine lange Stallung neben des Rein-

g o l t s großem Haus am Markt mit dem Höflein hintendran unter

verschiedenen Bedingungen, Kanäle, Abort, Licht bei Bauänderungen u.

betreffend.

Die Stadt Kelheim siegelt, Siegelszeugen: Friedr. To l l inger 3)

und Ulr. Wi ld zu Kelheim. Kaufszeugen: Christian Kers tor fer ,

Kammerer, und Jörg R iedenbu rge r , des innern Raths dahier 4).

Den 22. Mai eodem anno vermacht Johannes S t ö r , Bürger

zu Oberkelheim, seinen Weingarten oberhalb des Bruderlochs genanntem

Bruderloch, doch soll zu u. l. Fr. Pfarrkirchen "neuem Gepay" 1 Pfd.

1) Mayers Grdb. S . 135.
2) Ex originali.
3) Die Tollinger verwandt zu Hanns Toll inger von Tol l ing in Regens-

burg und Wild, wahrscheinlich gesessen auf gefreiten Häusern dahier.
4) Ex originali.
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rgsb. dl. kommen, auch in's Bruderloch ein Meßbuch, Wachs u. davon

gekauft werden 1).

Zeugen: Meinhart H a r t h a m m e r , Ulr. J o h a n n , Gg. Jachen-

hause r . Siegler: Heinr. Z e l l e r , Stadtschreiber zu Kelheim.

Am 18. Nov. desselben Jahres (1460) verkauft Petrus P a u -

mann aus seinem Hans am alten Markt 32 rgsb. dl. Ewigzins an

den erbaren S i g m u n d Egkh, sonst H u b e r genannt.

Zeugen: Georg Schönschmidt, Andreas Hechtl, Klingenschmied,

Georg Leü t l , Joh. Schneider , Steph. P o l e r , all 5 Bürger zu

Kelheim.

Der ersam und weise Heinr. Ma i r ho fe r , Bürger zu Kelheim

siegelt 2).

Der Mautner von Kelheim erhält im besagten Jahre 1460 den

Auftrag, daß er das St. Katharinenspital zu Stadtamhof, so oft es

zu Wasser oder Land durch die Stadt Kelheim Getreid zum Spital

verführen wird, Maut- und Zollfrei belasse, weil es deßfalls einen

Freibrief vom Kaiser Ludwig dem Bayer vorzeigen könne 3).

§ 38.

Beschwerden der Stände gegen die herzogliche Regierung wegen

Wildschäden, schlechter Münzen u. Beschluß hierüber. Landsteuer zur

Auslösung versetzter nordgauischer Ortschaften. Rechnung über diese

Steuer im Kelheimer Gericht. Kreuzzug gegen die Türken, Türken-

steuer. 16 Kreuzritter von Kelheim. Erklärung der Herzoge Albrecht

und Ludwig wegen der Türkensteuer. Irrungen zwischen Herzog Al-

brecht und Ludwig. Die beiderseitigen Klagepunkte. Der Hader

Albrechts mit der Landschaft. Steuer zur Ausstattung der Prinzessi-

nen Albrechts. Große Forderungen der Stände von Albrecht bewilligt.

Der Brandenburger Krieg. Donauwörth von Herzog Ludwig erobert.

Die Acht über ihn. Albrechts Tod. Uebernahme der Regierung

durch seine zwei Söhne Johann und Sigmund.

Wir schließen mit dem Jahre 1460 nach Aufzählung der Vor-

kommnisse in und mit unserer Stadt unter der Alleinherrschaft Al-

1) Mayers Grdb. S . 135.
2) Ebendaselbst S. 135.
3) Rieds Codex Episcop. II. p. 1029.
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brecht III. wieder ein Kapital, und werfen nur noch einen flüchtigen

Blick auf die politische Lage, in der sich Bayern in diesem Zeitraume

befand.

Der damaligen Eintheilung des Landes, dann des Ingolstädter

Erbschaftsstreites, sowie der ersten Handlungen Ludwigs bei Ueber-

nahme der Regierung über Landshut-Ingolstadt haben wir in §. 36

schon gedacht; es folgen darum hier nur kurz noch die übrigen wich-

tigeren Ereignisse, die Bezug auf das Ober- und Niederland haben.

Auf dem im Jahre 1453 in München abegehaltenen Landtag

führten die Stände verschiedene Beschwerden gegen die Regierung, vor-

züglich wegen Wildschäden und der schlechten Münzen. In Bezug auf

Letztere wurde beschlossen, daß eine Mark 6 Loth feines Silber und

10 Loth Zusatz haben und 27 1/2 dl. auf ein Loth gehen sollen. Auch

wurde zur Auslösung der noch immer versetzten Nordgauischen Ort-

schaften 1) eine Landsteuer bewilliget; sie betrug im Straubinger An-

theil von Städten, Märkten und dem Lande 12324 Gulden rh. und

wurde erhoben von Steuereinnehmern, die in jedem Gerichte von der

Landschaft bestellt waren, und die eingenommene Summe an die her-

zogl. Beamten ablieferten. Die Raitung und Ablieferung geschah im

Jahre 1454.

Aus einer in Krenners Landtagsverhandlungen 2) vorkommenden

Rechnung für das Gericht Kelheim lernen wir die Art und Weise der

damaligen Collectation, die Regie und Rechnungsform, das Steuer-

quantum, die herzoglichen Beamten, die aufgestellten Steuerer u. s. w.

kennen, weßhalb dieselbe hier eingeschaltet wird. Sie lautet wie

folgt:

"Ke lhe imer Gericht.

Item auf heut am Sonntag Invocavit Anno 1454 haben Ulr.

E isenhofer , P e t e r Regner, Rentmeister in Niederbayern, und

Ulr. H a l d e r , Kanzelschreiber, eine ganze Raitung gethan mit

1) Diese waren: Hemau, Burglengenfeld, Regenstauf, Velburg, Kalmünz und
Schwandorf mit den dazu gehörigen Aemtern. Die Pfandschaft dauerte schon ein
volles Jahrhundert, und wurde oft sehr drückend für die betreffenden Orte, da diese
im Laufe der Zeit in verschiedene Hände kamen, wodurch selten eine Aenderung ihrer
Zustände zum Bessern eintrat. Dem alten Herzog Albrecht war es gelungen, sie
wieder mit dem Stammlande zu vereinigen.

2) Bd. II. S.149 ff.
Stoll, Geschichte der Stadt Kelheim. 3. Lfg. 24
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Bar t lme P f e r i n g e r , Richter zu Kelheim, Conr. G r u b e r und

Hansen F r i e ß h a m m e r von Schierling von der Steuer wegen, die

sie meinem gnädigen Herrn in dem Landgericht Kelheim angelegt und

eingenommen haben.

Item die Steuer in dem obgenannten Landgericht thut an ganzer

Summe 1367 Pfd. 8 Pf. Münchner.

Item so thut das Schreibgeld 26 Pfd. 6 Schill. 10 Pf. Münchner.

Summa totalis der ganzen Summe der Steuer mit sammt dem

Schreibgeld thut 1393 Pfd. 6 Schill. 18 Pf. Münchner.

Item so thut die Zehrung so die Steuerer gethan haben, und

auch zu Botenlohn ausgegeben, und auch für Zehrung, so der

Richter zu Kelheim gen Sulzbach gethan hat, als er dem Kuttenauer

die 1500 fl. rheinisch bezahlt hat, 63 Pfd. 6 Schill. 11 dl. Münchner.

Item so haben die Steuerer in ihrer Rechnung etlich arme Leut

verraitet, die sie angelegt haben, deren etliche vom Land und etliche

todt, das sie nicht einbringen mögen, als sie fürgeben, thut der Ab-

gang also 7 Pfd. 3 Schill. Münchner.

Item dem Richter für seine Mühe 6 Pfd. Pf. Münchner.

Item dem G r u b e r für seine Mühe 4 Pfd. Pf. Münchner.

Item dem F r i e ß h a m e r für seine Mühe 2 Pfd. Pf. Münch-

ner und ist dazu Steuer frei gelassen.

Item Görg Amtmann 3 Pfd. Pf. Münchner.

Item dem Amtman Gevatter Vest 12 Schill. Pf. Münchner.

Item dem Strohdecker für seine Mühe 4 Pfd. Pf. Münchner.

Der ist Steuerschreiber gewesen.

Summa totalis des Ausgebens mit sammt dem Abgang und

Zehrung abgeschrieben thut, 91 Pfd. 5 Schill. 11 Pf. Münchner.

Eines gegen dem andern aufgehebt und abgezogen danoch bestund

der Steuer, 1302 Pfd. 18 Pf. Münchner.

Thut in Regensburger Münze 520 Pfd. 6 Schill. Pf. 1 Haller.

Davon hat man zahlt dem K u t t e n a u e r 500 Gulden rheinisch

zu sammt den 1000 Gulden die der Offenstetter hergeliehen hat, da-

mit also der Kuttenauer seiner 1500 Gulden rheinisch gar bezahlt ist,

und hat den Brief übergeben dem Richter zu Kelheim, den er darum

gehabt hat, und der Richter soll ihn hieher antworten.

Item dem Rentmeister zu Straubing P e t e r Regner 300 Gul-

den rhn., die er zu der Losung um das Nordgau dargeliehen hat.
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Item dem Zollner zu Regenspurg Hannsen Kellermann

200 Gulden rhn., die er auch zu der Losung um das Nordgau dar-

geliehen hat.

Item dem Herrant Mautner zu Deckendorf 200 Gulden rhn., die

er auch zu der obgenannten Losung dargeliehen hat.

Item Fr iedr ichen T o l l i n g e r 100 Gulden rhn., die er auch

zu der obgenannten Losung dargeliehen hat.

Item so haben die Steuerer dem Peter Rudolf, Caspar Winzrer

Zollner, und Ulrichen Halder Kanzelschreiber nächst zu Straubing in

bereiten Geld geantwortet 43 Gulden ungarisch, und 43 rheinisch

darin sind 6 Postulaten und in Münz 101 Pfd. rhn. Pf. thun die

obgenannten Gulden alle ungerisch und rheinisch in Münzen, der rhei-

nische geraitet für 70 Pf. r. der ungerische für 3 Schill. r. Pf.

407 Pfd. 6 Schill. 20 Pf. r.

Summa totalis, so die Steuerer von der Steuer den obge-

nannten Schuldner von meines Herrn wegen, und auch das sie bereit

bezahlt haben thut also in Münz 508 Pfd. 6 Schill. 20 Pf. r.

Noch besteht das sie schuldig sind geblieben 30 Pfd. und 2 Pf.

Münchnerwährung: die haben sie bereit bezahlt.

Item was aus der Probstei zu Sanspach gefallen ist, haben die

Steuerer nichts daran verraitet, und dasselbe Geld soll der Richter

von Sanspach her gen München bringen, thut 70 Pfd. r. Pf.

Item die obgenannten Steuerer sollen noch ein Dorf anlegen,

und steuern genannt Maz l ing (?) und das verraiten."

Weiter heißt es bei Krenner Bd. II. S . 158 ff.

Item die von Kelheim haben dargeliehen 600 Gulden rhn. die

haben zugesagt zu geben 300 Gulden r., die andern 300 Gulden r.

soll man ihnen wieder bezahlen.

Später ist bemerkt: "die von Kelheim haben ihren Brief noch

innen um die 600 Gulden rheinisch, denen soll man die 300 Gulden

bezahlen."

Von Fr iedr ich To l l i nge r zu Kelheim ist angemerkt, daß der-
selbe die 100 Gulden erhalten habe.

In demselben Jahre, als diese Steuererhebung geschah (1454)
war im April große Fürstenversammlung in Regensburg, auf welcher
ein Kreuzzug gegen die Türken, die Konstantinopel erobert hatten,
beschlossen ward.

24 *
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Man fing aller Orten an zu rüsten und Geldsammlungen (Türken-

steuer) für diesen Zweck zu veranstalten, zu welch' gottseligem Werke

der vom Pabst Ca l i x t III. abgesandte Cardinal-Legat und eine

Menge Kreuzprediger in Deutschland ermunterten.

Von der Stadt Kelheim ließen sich 16 Kreuzritter in Regensburg

als Streiter gegen die Türken einschreiben 1). Ein starkes Contingent

für solch' kleinen Ort!

Die bayer. Herzoge Albrecht und Ludwig erklärten sich zwar

bereit, den Zug gegen die Türken mitzumachen, prostetirten aber gegen

Erhebung der großen Summen, welche der Erzbischof S i g m u n d von

Salzburg von der bayer. Geistlichkeit verlangt hatte.

So friedliebend Herzog Albrecht war, so hatte es doch zwischen

ihm und Herzog Ludwig verschiedene, langandauernde Irrungen ge-

geben, die weder durch das ernannte Schiedsgericht von 20 Rittern,

dem Hanns Frauenberger zu Prun vorstand, noch durch den Vermitt-

lungsversuch des Churfürsten Fr iedr ich von der Pfalz ganz gehoben

werden konnten. Der Streit betraf die Straßen und den Zoll von

Salzfuhren, von Eisen und Gewand, dann Geldschulden, Verschreibun-

gen, Gerichtsbarkeiten u. u.

Hinsichtlich der Salzfuhren klagte Herzog Albrecht über Beein-

trächtigung seiner Zölle und Mauten, begonnen schon unter Herzog

Heinr ich und fortgesetzt wieder unter Herzog Ludwig. Nach einem

alten Herkommen hätte das Scheibensalz, so gen D i n g o l f i n g über

die Brücken gekommen, fürbas gen Regensburg über Kelheim geführt

werden sollen, während es infolge solcher Neuerungen Herzog Heinrich

durch seine Amtleute am ersten zu Dingo l f ing , nachmals zu Mas-

sing, und dann der Pfleger von Gangkofen auf seine Maut und

Zoll gen B i b u r g und L a n d s h u t hat wenden und kehren lassen,

so daß jetzt selten Salz nach Regensburg geführt ward.

Item wäre auch das eine Benachtheiligung für ihn, daß auf des

Herrn Vetters Ludwig Anordnung kein Fuhrmann mehr Scheiben-

und rauhes Salz zu Hallein, sondern nur zu Burghausen laden darf;

die Hödel legten sich deßhalb nur auf das Plachensalz, wovon wenig

bezahlt wird, was großen Abgang an seinen Zöllen macht.

Ebenso beschwert sich Albrecht auch über die von Herzog Lud-

1) Gemeiners Regensb. Chronik III. 267.
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wig den Ingolstädtern bewilligte Eisenniederlage, durch welche seinen

Zöllen zu Regensburg, Abbach, Ke lhe im, Neuenstadt und Vohburg

merklichen Schaden und Abgang geschieht, indem jetzt das meiste Eisen

auf der Achse über Land auf Nürnberg, Augsburg und Ulm geht.

Deßgleichen protestirt Albrecht gegen die Aenderung und Neue-

rung, nach welcher schon bei 32 Jahren die Ausfuhr von Gewand,

Tüchern und andern Waaren aus den Fabrikorten Regensburg, Nab-

burg, Kelheim, Schwandorf u. über Moosburg, statt, wie von Alters

her, über München und Mittenwald nach I t a l i e n geht, wodurch er

an seinen Einnahmen aus dem Geleite nach Landshut, aus den Maut-

und Zollgefällen an seinen Straßen großen Schaden leidet.

Auch mit seiner Landschaft kam Albrecht in Hader wegen Ab-

haltung eines gemeinschaftlichen Landtages in München, welchen zu be-

suchen die Straubinger sich weigerten. Diese verlangten, der Landtag

sollte in einem Orte des Niederlandes gehalten werden. Die deßfallsige

Petition vom 6. Febr. 1457 unterzeichnete auch der Rath der Stadt

Kelheim. Infolge der Nachgiebigkeit A lbrechts wurden statt eines

gemeinschaftlichen Landtages in den beiden Gebietstheilen zwei geson-

derte Landtage, der eine zu München, der andere zu Straubing gehalten.

Weitere Irrungen ergaben sich, als Albrecht eine Steuer zur

Ausstattung seiner zwei Töchter E l i sabe th und M a r g a r e t h ver-

langte. Bei dieser Gelegenheit traten die Stände mit vielen und

großen Beschwerden gegen die herzogl. Regierung auf. Sie klagten

über Verletzung ihrer Freiheiten und verlangten Bestätigung ihrer

Privilegien, die Aufstellung anderer Räthe und Amtsleute für Nieder-

bayern, bei den Gerichten ehrbare siegelmäßige Leute, die Befreiung

ihrer Person und ihrer Angehörigen von Steuern, Jagd und Schar-

werken, die Zuziehung der Landschaft zu Kriegserklärungen und Bünd-

nissen, Wahrung der Hoheitsrechte des herzoglich bayerischen Hauses

gegen die Eingriffe des Burggrafenthums zu Nürnberg, das fortan als

kaiserliches Landgericht bayer. Landsassen in fremdes Recht zu laden

wagt u.

Auf alle diese Petitionen der Landschaft, mit Ausnahme der letztern

zwei, ging Herzog Albrecht ein und sagte gegen Bewilligung der ge-

forderten Steuer Abhilfe von allen Beschwerden und die Ausstellung

neuer Freiheitsbriefe zu.

Mit den herzogl. Hochzeitsrechten nahm es Albrecht nicht so
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strenge, wie Herzog Ludwig , welcher viel hochsinniger war. Dieser

erhob sich gegen die beregten Uebergriffe des kaiserl. Landgerichtes

Nürnberg und verband sich zur Abwehr derselben mit dem Churfürsten

Friedrich von der Pfalz wider den Markgrafen Albrecht von Branden-

burg, den Vorstand des genannten kaiserl. Landgerichtes.

Dadurch entstand der sogenannte brandenburgische Krieg, in

welchem Herzog Ludwig 1458 die Stadt Donauwörth zurückerorberte,

wofür er aber vom Kaiser in die Reichsacht erklärt ward. Während

dieser Kriegsunruhen starb Albrecht der Fromme am 22. Febr. 1460.

Er hatte den Ausgang der Verhandlungen, welche die Landschaft über

obgenannte Punkte seit längerer Zeit gepflogen, nicht mehr erlebt.

Die Zügel der Regierung in Oberbayern und Straubing ergriffen

seine zwei ältesten Söhne J o h a n n und S i g m u n d 1), wie es der

Vater bei Lebzeiten verordnet hatte.

Sechstes Kapitel.

Die Regierung der Herzoge Johann, Sigmund u. Albrecht IV.
von 1 4 6 0 - 1 4 6 7 .

§. 39.

Der Landtag in München. Neutralität des Oberlandes im Bran-

denburger Krieg. Erbhuldigung der Landschaften; Kelheim sendet zwei

Deputirte. Rundreise der Herzoge. Wortlaut der Einzelhuldigung

unserer Stadt. Consensbrief der Herzoge, den Abbruch der Michaels-

kirche betreffend. Verwilligung des Cammerer und Raths der Stadt

zu diesem Abbruch. Päbstl. Consens zur Erbauung des Franziskaner-

klosters. Verschreibung des Gruber'schen Fischlehens. Herzog Johann

und Sigmund schenken ihr Lehenrecht am Wöhrd der Pfarrkirche zu

einer Messe. Sigmund Egkh erkauft 60 rgsb. dl. Martinizins. Kammerer

und Rath der Stadt kaufen die Behausung des Ulr. Müller. Die

Michaelskirche erkauft ein ewigs Schaff Korn. Ein Ablaßbrief für die

Pfarrkirche. Pfarrer Leonh. Mulz als Gegner der Franziskaner;

öffentliches Appellations-Instrument gegen ihn. Handwerksordnung der

Schneider. Die Pfarrkirche ertheilt Erbrecht auf ihren Hof zu Arn-

1) Johann war damals 23, Sigmund 21 Jahre alt.
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hofen. Zwei Landtage. Der schwarze Tod. Herzog Johann stirbt.

Sigmunds Alleinregierung.

Wenige Tage nach Albrecht III. Tod beriefen die Herzoge

J o h a n n und S igmund die Landstände mittelst eigener Einrufungs-

schreiben nach München, um denselben an's Herz zu legen, wie sehr

sie als junge Fürsten deren Rath bedürfen, insbesondere jetzt wegen

des Krieges, der zwischen Herzog Ludwig von Landshut und dem

Markgrafen Albrecht von Brandenburg ausgebrochen sei, und zu welchem

Ersterer Hilfe und Beistand von ihnen begehrt habe. Ein Ausschuß

bestehend aus 11 Räthen der Herzoge und ebensoviel Abgeordneten

der Landschaft, nahm dieß und andere Gegenstände in Erwägung und

beschloß, Neutralität zu halten in diesem Kriege. Es geschah so, und

dadurch blieben die oberbayerischen Länder auch von den Verheerungen

frei, die durch diesen Krieg in dem Landshut-Ingolstädter Gebiet sehr

groß geworden sind.

Im August dieses Jahres (1460) versammelte sich die Münchner

Landschaft wieder der Bestätigung der Freiheitsbriefe und der Huldigung

wegen, welch' beide Akte am 6. und 7. vor sich gingen. Die nieder-

ländische Landschaft wurde erst im Jäner 1461 zu gleichem Zwecke

nach Straubing zusammengerufen. Es waren dazu erschienen: die

Prälaten v. W i n d b e r g , P r i f l i n g , M e t t e n , O b e r a l t a c h ,

Amwald, Got tsze l l , Rinchnach, P r ü l l , P f a f f e n m ü n s t e r ,

We l tenbu rg und Roh r ; dann die Städte: S t r a u b i n g mit 6,

Deckendorf mit 2, Kelheim mit 2 Deputirten, Bogen, Viech-

tach, Regen, Kötzting, Fa lkenste in , L a n g q u a i d t , Abach,

und D ie t fu r t .

Diese leisteten, nachdem sie am 23. Jäner von den anwesenden

Herzogen die Bestätigungsbriefe ihrer Freiheiten erhalten hatten, am

24. den nämlichen Huldigungseid, wie die oberländische Landschaft.

Im April scheinen die Herzoge eine Rundreise in die niederlän-

dischen Städte und Märkte zur Entgegennahme der Einzelhuldigung

begonnen zu haben.

Bei Krenner 1) finden wir Kelheim obenan gestellt. Es heißt da:

"Item am Samstag vor dem Sonntag Misericordia domini

1) Ldtgsverhdl. VI. S . 20.
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(18. April) anno 1461 haben die von Kelheim, Rath und Gemeinde

beyden meinen gnädigen Herrn diese Huldigung geschworen daselbst.

Die haben einen gesiegelten Eid gegeben. Lautet wie folgt: Hul-

digungseid der Stadt Kelheim dd. 18. April 1461."

"Wir schwören den hochgebohrnen Fürsten und Herrn Herzog

" J o h a n n s e n und Herzog S i g m u n d e n , als den regierenden Für-

"sten, Herzog Albrechten, Herzog Christophen und Herzog Wolf-

"gangen ihren Brüdern, die noch zu ihren vogtbaren Jahren nicht

"gekommen sind, ihrer jeglichen zu seinen Rechten, und nach ihr jeders

"Tod ihr jegliches nächsten Manneserben getreu und gehorsam zu

"seyn als unsern natürlichen Landesfürsten und rechten Erbherrn, als

"wir rechtlich sollen, doch mit Behaltniß unsrer Freiheit; Und als oft

"es zu Fällen kommt, so soll es gegen uns und unsern Nachkommen

"mit Huldigung und Bestätigung der Freyheit gehalten werden, als

"das unsere Vorvordern und wir Ihnen und Ihren Vorvordern ge-

"than haben."

"Alle Gefährde hierin ausgeschieden."

"Zur Urkund haben wir unsrer Stadt gemeines Secret hierauf

gedruckt."

Datum ut supra.

Nach Buchner 1) hätten wohl die beiden Herzoge allen Städten

und Märkten, die ihnen gehuldigt, ihre Freiheiten bestätigt, für Kel-

heim jedoch fanden wir bis jetzt einen Freiheitsbrief dieser Regenten

nicht. Dagegen suchten die Fürsten nach Mayer 2) bei dem Papste

zu bewirken, daß die Michaelskirche dahier abgebrochen und der Grund

hievon zur Erbauung des Franziskaner-Klosters abgelassen werden

dürfe. Dieselben stellen betreffs dieses Baues auch folgenden Consens-

brief aus:

"Dem Vesten Rütter, unßerm Rathe, ud Pfleger zu Khelhamb,

"Jörgen zu Pappenheim, Marschalkh, auch dem weisen Camerer ud

"Rathe unserer Statt daselbsten, unsern lieben gethreüen."

Von Gottes genaden Johannes ud Sigmundus, gebrüeder, her-

"zogen in obern ud niedern Bayern (Unsern grueß Zuvor, lieben ge-

"threüen) Eür schreiben Unß Jezo gethan, von der Mönch wegen in

1) Bd. VI. S. 419.
2) Grdb. S . 136.
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"bruederhauß ud eines Paus halben, uf St. Michaelsberg zu thuen

"ud wie wir darumb dem Cardinal zu Wien schreiben sollten, solches

"zu erlauben, haben wir vernommen, ud Sinthemalen ihr Camerer

"ud Rath unserer Statt khelhamb, zu Solchem der Brüeder Wüllen

"ud Mainung, Eüern Wüllen gebt, so ferne an euch ist, So wöllen

"wir unß das auch gefallen lassen, ud dem Cardinal zu Wien schrei-

"ben, nach dem Pesten, als wir im Rath finden.

"Datum München am Pfinztag vor dem hl. Pfingsttag (21. Mai

"1461)."

Im nämlichen Jahre am 12. Juli ertheilte auch der Cammerer

und Rath der Stadt Kelheim als Lehenherr der St. Michaelskirche

mit Zustimmung des herzogl. Pflegers J ö r g zu P a p p e n h e i m die

Verwilligung zum Abbruch besagter Kirche und zum Wiederaufbau

derselben auf einer andern Hofstatt 1). Ebenso erfolgte auch der päpst-

liche Consens zur Erbauung des Franziskanerklosters schon am 18. Aug.

desselben Jahres 1469 2).

Am Mitwoch nach St. Paulstag Bekehrung eodem anno hatte

Agnes G r u b e r i n , Bürgerin zu Kelheim, ihr Fischlehen ihrem Vet-

ter J ö r g e n D ü t n e r verschrieben.

Siegler: J ö r g zu P a p p e n h e i m , Pfleger zu Kelheim 3).

So ward auch am Mitwochen vor unser Frauen Lichtmeßtag

im nämlichen Jahre von P e t e r G r u b e r , Bürger zu Kelheim, die

Uebertragung seiner Gewalt an Conr. G r u b e r , dessen Bruder, zur

Empfangnahme eines Fischlehens von Herzog S i g m u n d beurkundet 4).

Im Jahre 1462 übergeben und schenken die Herzoge J o h a n n

und S i g m u n d für sich selbsten und ihre drei unvogtbaren Brüder,

Albrecht, Christoph und W o l f g a n g , ihr Lehenrecht am Wöhrd

in der Donau bei Andre-Sall (jetzt Postsaal), welcher bei drei Tag-

werk hält, zu einer Meß in unser lieben Frauen Pfarrkirche zu Kel-

heim, laut Uebergabsbrief dd. Straubing 9. Okt. 1462.

Mit beider Fürsten Joh. und S i g m u n d Insiegel gesiegelt 5).

Eodem anno am 8. Dezbr. Wernher H a u ß n e r , Bürger zu

1) Mayers Grdb. S. 137.
2) Ebendaselbst.
3) Ebendaselbst S . 137.
4) Akt im k. Reichsarchiv.
5) Mayers Grdb. S. 138.
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Kelheim und dessen Hausfrau geben aus ihrem Haus zu Gmünd

60 rgsb. dl. Martinizins dem Erbaren S i g m u n d Egkh, sonst

Hueber genannt, zu kaufen, doch jährlich mit 5 Pfd. rgsb. dl. wie-

der ablöslich und an den 5 rgsb. dl. in Ulrich H a r t h e i m e r s und

Ulrich Khe l l ne rs Herzoglehen gehörig, unvergriffen.

Zeugen: Georg L ä n t l und H a n s P fozner , beide Bürger

zu Kelheim, Laurenz Tötschner, Hammerschmied zu Altessing,

Mich. K h r a l l und A lbe r t J ö b l , beide Bürger zu Kelheim.

Der erbar und weise Chr i s t ian Khers tor f fe r , Bürger zu

Kelheim, siegelt 1).

Am St. Erhardstag desselben Jahres verkaufen Ulrich Mü l l -

ner , der Tuchscherer, Bürger von Kelheim, seine Frau und dessen

Schwester dem Kammerer und Rath daselbst ihre eigene Behausung

mit dem Stadl, Hof, Hofreit, hinten dabei gelegen, am Markte in der

Stadt Kelheim am dem Eck um eine sotane Summe.

Der Landrichter H a n n s Emerreich und der edle F r i e d r .

To l l i nge r , wohnhaft zu Kelheim, siegelten.

Kaufszeugen: Bemeldter T o l l i n g e r , M e i n h a r d H a l t h a i -

mer und Fr iedr . Z e n n e r l nebst a. biedern Leuten.

Siegelszeugen: der würdig Herr Ruestorffer und Michael

Pächel , wohnhaft zu Kelheim 2).

Anno 1463 am 13. Jänner geben Hartwig Präntl zu Muß

und dessen Hausfrau dem Gotteshaus St. Michael zu Oberkelheim

ein ewigs halbs Schaff Korn zu kaufen aus mehreren ihrer frei eige-

nen Grundstücken zu Muß.

Zeugen: Joh. Schü l l e r , Mich. P i l g e r l , Ulr . J o h a n n

und Conr. S c h w e n t n e r , all vier Bürger zu Kelheim.

Chr is t ian Khers tor f fer siegelt 3).

Im April ejusd. anni erhielt vom Papst P i u s II. die hiesige

Pfarrkirche einen Ablaßbrief, wahrscheinlich verwirkt durch den da-

maligen Pfarrer Leonh. Mulz. Dieser, in der Geschichte wohler-

fahren, war einst, als P i u s noch die Stelle eines Domprobstes in

Regensburg bekleidete, dessen Kämmerling, Freund und steter Tischge-

nosse. Beim Antritte der hiesigen Pfarrei zeigte sich Mulz als Geg-

1) Mayers Grdb. S. 138.

2) Ex Archiv. civ. Kelheim.

3) Mayers Grdb. S. 138.
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ner des im Entstehen begriffenen Franziskanerklosters und erwirkte

bei Papst P i u s ein verbietendes Breve, nach welchem die Errichtung

desselben unterbleiben sollte. Auf Begehren des Quardians L a u r e n -

c ius Wiener ließ hienach Cour. Aursperger von Amberg, Cle-

ricus et publicus Notarius, Sonntags den 21. August 1463 wider

gedachten Leonhard Mulz ein öffentliches Appellations-Instrument

in Beisein des Ulrich K h e m n a t e r s , gewesenen Probstes zu St. Jo-

hann und Dechants dahier, des Georg Krätzl, Kastners, Heinr .

M a i r h o f e r , Me inha rd H a r t h a i m e r , Conrad Schmid und

Georg Rietenburger, alle des Raths verrufen und an die Kirchenthüre

anschlagen 1).

Eodem anno am 15. Novbr. bestätigen die Herzog S i g m u n d

und J o h a n n die Handwerksordnung der Schneider zu Kelheim in

einem eigenen Brief 2).

Siehe Anhang Nr. XXX.

Im nämlichen Jahre (1463) Freitags vor St. Barbara bekennt

M a r k h a r t R a y d m a i r zu Arnhofen, daß ihm die Zechpröbste

der Pfarrkirche zu Kelheim, M e i n h a r t Ha r tha imer und J ö r g

Fleischmann Erbrecht auf des benannten Gotteshauses Hof und

Gut zu Arnhofen zu kaufen geben haben. Er verspricht als ewige

Gilt jährl. 2 Schaff Korn, 1/2 Schaff Weizen, 1/2 Schaff Gerste und

1 1/2 Schaff Haber am St. Gallentag und dazu 1 Ztr. Aier zu

Ostern und 4 Hühner zu Pfingsten einzudienen.

M a t h ä u s Hin tzenhauser , Landr. zu Kelheim, siegelt.

Siegelszeugen: Ulr. J o h a n n und H a n s K ryme l , beide Bür-

ger zu Kelheim 3).

I n diesem Jahre (1463) hatten die Herzoge J o h a n n und S i g -

mund zwei Landtage einberufen; den ersten wegen einer Steuer zur

Ausstattung ihrer Schwester, der Gemahlin des Markgrafen von Man-

tua, und zum Unterhalt der drei minderjährigen Brüder, die ihre

Ausbildung auf den hohen Schulen zu Pavia und Rom erhielten.

Die Stände bewilligten die Forderung. Die Straubinger Landschaft

traf ein Beitrag von 13,304 fl. rheinisch in Gold.

Der zweite Landtag sollte im August für das Ober- und Nieder-

1) Lipf Geschichte der Bischöfe u. S. 149. Mayers Grdb.
2) Mayers Grdb. S. 300 Nr. 765.
3) Ex Archiv. civ. Kelheim.
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land gemeinschaftlich zu Pfa f fenhofen sein; die Straubinger aber

weigerten sich dahin zu kommen, und so scheint die Zusammenkunft

unterblieben zu sein, weil Näheres darüber nirgends zu finden ist.

Vielleicht wurde der Landtag aufgehoben der Pest wegen, welche

in diesem Jahre in ganz Deutschland unter dem Namen "der schwarze

Tod" 1) gewüthet hat. I n vielen bayr. Städten, so in Regensburg,

München u., raffte diese Krankheit eine Menge Menschen dahin. Auch

den regierenden Herzog J o h a n n , erst 26 Jahre alt, forderte sie am

18. Septbr. als Opfer.

Der älteste der drei jüngern herzoglichen Brüder, Albrecht,

machte nun Ansprüche auf die Mitregentschaft. Allein da er erst

16 Jahre alt war, und also das gesetzliche Alter der Großjährigkeit

noch nicht erreicht hatte, so herrschte S i g m u n d zwei Jahre lang

ganz allein.

§ 40.

Herzog Sigmunds Schuld an Leonh. Egkh und Mathes Hintzen-

hauser. Aichennagels Vermächtniß zum Seel- und Siechhaus. Ver-

gleich des Conrad Weingarten mit seinen Verwandten wegen Erbschaft.

Conrad Graf stiftet eine ewige Messe in der Pfarrkirche. Entscheid

des Spruchmanns Casp. Schenk von Schenkenstein gegen den Dekan

Fr. Rott von Essing, eine Abgabe zur hiesigen Pfarrkirche betr. Neue

Ablaßbriefe zur Pfarrkirche u. Rückständige Gült vom Hof zu Unter-

wendling zur Pfarrkirche, Neue Schuld des Herzogs Sigmund an den

Landrichter Hintzenhauser, Päpstliches Breve, die Einführung der

Observanten ins neue Kloster betr. Bau- oder Excommunicationsbrief

wider die Begünstiger des Klosterbaues. Herzoglicher Befehl wegen

desselben. Quardian Stephan appellirt gegen den Bann. Interces-

sions-Schreiben des Herzogs Albrecht gleichen Betreffs. Freiheitsbrief

für die Franziskaner. Vergleich zwischen den streitenden Partheien.

Ein ewig Pfund Wachs zum Bau der verfallenen Pfarrkirche verkauft.

Herzogliche Verwilligung einer Sammlung für die Franziskaner. Ueber-

lassung der hiesigen Pflege auf 3 Jahre an Jörg von Pappenheim.

Schuld des Herzogs Sigmund an die Stadt Kelheim, wie auch neuer-

1) War nach Buchners Meinung wohl nichts anders, als die Cholera morbus
Brechruhr, wie sich dieselbe auch in unsern Tagen zeigt.
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dings wieder an Math. Hintzenhauser. Sigmund steht von der Regie-

rung ab, lebt seinen Lieblingsneigungen und legt den Grund zur

Frauenkirche in München. Das Notthhafftische Benefizium.

Herzog S i g m u n d , ein Liebhaber der Freuden des Lebens, und

der sie fördernden Künste, der Maler-, Bildhauer-, Baukunst, der Dicht-

kunst, der Musik, und auch der lustigen Gesellschaften und schönen

Weiber, war oft gezwungen, Schulden zu contrahiren.

Anno 1464 am Montag nach dem Suntag Quasimodo geniti

bekennt derselbe für sich und seine Brüder Albrecht, Christoph

und W o l f g a n g , L ienhar ten dem Egkhen und seiner Haus-

frauen Margarethen 500 fl. rheinisch zu schulden, und räumt ihm da-

für das Mauth- und Bergamt Kelheim von künftiger Lichtmeß an

ein, sammt dem dazu gehörigen Holze Ellenpirkhach, und zwar auf

10 Jahre mit dem näml. Sold, wie der abtretende Mautner J ö r g

Krätzl und mit dem Beding, daß er in jedem der 10 Jahre jährl.

50 fl. an der Schuld zurückbezahlt erhalten soll.

Ferner am St. Thomas des hl. Zwelfboten Tag desselben Jah-

res überläßt Herzog S igmund dem M a t h e s Hintzenhauser

gegen ein Darlehen von 400 fl. das Gericht Kelheim gegen einen

jährl. Abschlag von 50 fl. an der Schuld auf 8 Jahre und gegen den

Sold, den sein Vorfahrer H a n n s Ermreicher bisher gehabt hat 1).

Laut Urk. vom 8. März 1464 verschafft Hr. Fr iedr ich Aichen-

n a g l , Pfarrer von Reissing, von seinem Herzoglehen dahier zum

Seel- und Siechhaus 3 1/2 Pfd. rgsb. dl., hieraus für jedes 30 rgsb.

dl. jährlich 2).

Im Jahre 1465 den 14. Februar haben sich Conrad Wein-

g a r t n e r , Bürger zu Kelheim, Joh. Sippenauer, zu Moßburg wohn-

haft, Petrus Georgius und Johannes die Mözen zu Gronstorf, Chri-

stian Sailer, Bürger zu Kelheim u. einestheils; Conr. Strobl, Bür-

gers zu Kelheim anderntheils, wegen der Verlassenschaft ihres Stief-

vaters, Simon Ott, Bürgers von hier, als nächste Erben um baar

Geld verglichen.

1) Akt. des k. Reichsarchivs.
2) Mayers Grdb. S. 398.
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Zeugen: Johann Khrimbl, Cammerer, Conr. Chrayburger, Conr.

Khürzinger, Heinr. Zeller, Stadtschreiber, Christian Kherstorffer, alle zu

Kelheim. Kherstorffer siegelt 1).

Am 26. Mai desselben Jahres haben mit Wissen, Gunst und

Willen des ehrwürdigen Herrn T h o m a s P ü r h e i m e r s , beeder

Rechten Doktoris, zu unser lieben Frauen zu Mainz, zu St. Gangolf

zu Bamberg und St. Veith zu Herrieden, Eichstätter Bisthums, Probst,

Thumbherr und Custos zu Regenspurg, des hl. Stuhls zu Rom Proto-

notarius und Referendarius, an der Zeit Pfarrer und Kirchherr zu

Kelhamb, die bestellten Geschäftsherrn M e i n h a r d H a r t h a m e r ,

Ulrich J o h a n n , Conr. C r a y b e r g e r und F r i d e r . Z e m e r l

als Vollbringer des letzten Willens C o n r a d i G r a f s , des Raths zu

Kelheim, gestiftet und geordnet eine ewige Messe zu Trost und Hülf

des Testators täglich in der Pfarrkirche auf dem Johannisaltar zu

halten. Erster Kaplan dieser Messe: Herr Mich. Gruber. Das Patro-

natsrecht oder die Lehenschaft hierüber zuständig dem Cammerer und

Rath der Stadt Kelheim. Zur Stiftung wurde gegeben: das Haus

in der alte Straße, der Wöhrd gelegen in der Donau bei Andrä Sall,

ein Weingarten am Goldberg , genannt der Röml ing , ein detto,

genannt der Khuper, ein detto, genannt der P r a i t e n s t e i n , ein

detto im Hesenthal nebst mehreren Aeckern und Getreidgilten mit

einem jährl. Ertrag von 10 Pfd. rgsb. dl.

Zeugen: A n d r e a s P o g n e r und M a t t h ä u s Leütold, beide

Kapläne zu Kelheim, Fr iedr . To l l i nge r , Kastengegenschreiber, und

Georg Khräzl .

Mit dem städtischen Insigel 2).

Am 12. Juli ejusd. an. entscheidet sich Herr Casp. Schenk

von Schenkenste in, Licentiat in geistl. Rechten, Thumbherr zu

Regensburg und Eichstätt, als bestellter Spruchmann in einem Streit

zwischen dem Erwürdigen Herrn Fr iedr. Rot t , Dekan des heil. Geist-

stifts zu Essing, und dem hiesigen Kirchenprobst, M e i n h a r d H a r t -

h a m e r , dahin, daß genannter Rott und alle seine Nachkommen aus

ihrem Weingarten zu Gronstorf zur Pfarrkirche Kelheim 60 rgsb. dl.

bei 5 Pfd. rgsb. dl. Straf geben sollen 3).

1) Mayers Grdb. S. 142.
2) Ebendaselbst S. 142.
3) Ebendaselbst S. 143.
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Mit Hrn. Schenks Insigl.

Im nämlichen Monate erhielten die hiesige Pfarrkirche, die Michaels-

kirche und die St. Nikolaikirche im Bruderloch von dem päbstl. Legaten

Rudolphus Episc. Lauentinus besondere Indulgenzen, Ablaßbriefe 1).

Am 8. Okt. eodem anno fordert Thomas Pürkha imer , ewiger

Vikar der Pfarrkirche zu Kelheim, von Hansen S a i l e r , gesessen auf

dem von Gebhard Aman zur Wöhrdmesse vermachten Hof zu Unter-

wendling, die zur Pfarrkirche rückständige Gült, mindert diese für die

Zukunft in etwas, droht aber bei fernerer Unterlassung rechtzeitiger

Eindienung die gänzliche Einziehung des Gutes an.

Mit Pürkhaimers, des Abtes Peter von Heilsbronn und dem

Insigl des Convents gesiegelt 2).

Eodem anno am St. Thomasabend bekennt Herzog S i g m u n d

seinem Landrichter in Kelheim, M a t h e i s e n Hin tzenhausen, 50 fl.

rhn. schuldig zu sein, und ihn von dem Gerichte nicht eher zu entsetzen,

bis er bezahlt sei 3).

Im nächsten Jahr 1466 am 2. Januar erfolgte vom Pabst

Paulus II. ein Breve, vermöge dessen der Abt von Weltenburg und

der Probst zu Rohr als pästliche Abgeordnete die Observanten in das

neue Haus (Kloster am Michaelsberg), sobald es vollendet wäre, mit

Einwilligung des Bischofs, des Abtes von Heilsbronn, Patronus der

Kirche zu Kelheim, und des Pfarrers einführen und das Benefizium

von St. Michael in die Pfarr- oder eine andere Kirche verlegen sollten.

Mayers Grundbuch enthält S . 145 das Breve in extenso.

Dadurch bekamen die Observanten den Bischof und auch den

neuen Pfarrer Pürkhaimer wieder zu Feinden.

Am 1. Mai 1466 erging wider die Mönche, wie auch wider alle

Arbeiter, Helfer und Helfershelfer, Beiständer und Handwerksleute,

welche sich beim Kirchen- und Klosterbau der Barfüßer dahier ein-

fanden, oder sich wie immer gebrauchen ließen, ein Bann- oder Ex-

communications-Brief, welcher nach der Predigt auf öffentlicher Kanzel

auch verkündet ward. So wurden die Händel wegen dieses Klosters

immer ernster. Doch die Observanten erfreuten sich des landesherr-

lichen Schutzes.

1) Mayers Grdb. S. 143.
2) Ebendaselbst S. 143.
3) Akt. im k. Reichsarchiv.
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Der herzogl. Prinz Albrecht war schon seit dem Monat Sep-

tember vorigen Jahres mit Zustimmung des Kaisers, des Herzogs

Ludwig von Landshut und des Churfürsten Fr iedr ich von der

P fa l z durch die Landschaft zum Mitregenten erklärt, und nahm der-

zeit also schon thätigen Antheil an den Regierungsgeschäften.

Dieser und sein Bruder S i g m u n d erließen an den Pfleger und

Richter zu Kelheim im Betreff des neuen Klosters folgenden Befehl:

"Dem Edlen, Unsern Rath ud Pfleger, Jörgen von Pappenhaimb,

"Marschalkh, und Mathesen Hinzenhaußer, Unserm Richter zu Khel-

"hamb, Unsern lieben gethreüen.

"Von Gottes Genaden S i g m u n d ud Albrecht, gebrüeder Her-

"zogen in obern ud Nidern Bayern. Unsern Grueß zuvor Edlen, ud

"lieben gethreüen, als ihr unß letzt geschriben habt: Wie ihr die

"Sachen, auß unser beuelchnus, antreffent die brüeder zu khelhamb,

"bey unserm guetten fraindt, dem Bischof zu Regenspurg außgericht

"habt, Und an Unß, unter vil andern Worten, werben hat lassen,

"daß die brüeder mit an die Ende, pauen Solten, dan das der Pfarr-

"khürchen, an ihren Pfarrlichen Rechten abpruch bräht, ud wider die

"Päbstlichen Recht wär; darauf haben wir derselben Pottschaft, wie-

"der geantwortet ud Erzählen lassen, wie das Gottshauß im Anfang

"bey khelhamb Erhaben, ud angefangen Sey? Und sein fraintschafft

"bitten lassen, an Solchem Pau, ud Veränderung der statt, den brüe-

"dern, khein Irrung zu thuen. Ob aber das ye nit sein wollt: So

"wollen wir doch, das die brüeder nichts desto Münder pauen lassen,

"So lang piß man ihn das mit Recht wöhre, als Recht sey; Wir

"wöllen auch nit gestatten, das die Unsern zu khelhamb, darumb zu

"Pann, bracht werden, ud ihrer Geistlichen Rechten, Mangeln Solten.

"Darauf So beuelchen wir euch, das ihr die brüeder, das Gottshauß

"fürohin, pauen ud volbringen lasst, in Masß, als ihn das von Unß

"Vor vergunt ist, So lang piß man ihn das mit Recht wöhre, als

"Recht Sey; Ud was wir ihnen darinnen Gnad ud fürderung bewei-

"sen sollen, darzu Seindt wir wollgenaigt.

"Datum München, an Unser lieben frauen Tag annunciationis

"anno 1466 1)."

Zwei Tage darauf, am 27. Mai, sandte der Quardian Stephan

1) Mayers Grdb. S. 147.



383

einen Appellationsbrief gegen den geistl. Bann an den Papst 1), und

am 29. desselben Monats wendete sich auch Herzog Albrecht mit

einem Intercessions-Schreiben um Aufhebung des Bannes an den

Bischof in Regensburg, also lautend:

"An bischof Hainrich von Regenspurg. Herzog Albrecht in

"Bayern: Unser fraindtschafft zuur, Erwürdiger in Gott Vatter, be-

"sonderlicher fraint; Unß ist glaublich fürbracht, wie ihr ein Mandat

"habt außgehn lassen, des Paues halben, So Wir zu khelhamb, ein

"Closter fürgenommen, ud uf Unsers heilligen Vatters des Pabsts Er-

"laubung Vergunt haben; in Maynung daß zu solchem Pau, Niemand

"helffen Soll, bei Vermeidung des Panns, Inhalt desselben Mandats.

"Das Unß etwas frembts ud Unbillichen Nimbt, angesehen das wir

"des mit ein Anfang sein, Sondern bei Unßern lieben Herrn ud

"Vetter Herzog Albrechten, und unserm lieben brueder, Herzog

" J o h a n n ß e n , Seeliger gedechtnus, in gutter Löblicher Mainung an-

"gefangen worden; auch nit ein frembder ud unzimblicher Pau, wan

"der Clöster mehr dan eins in Vil fürstenthumb ud Landten, da auch

"So groß ud mehrere Pfarren Seindt, dan zu khelhamb ist, ud stehen

"in kheinem Zweifel, wär Maister Thoman P i r h a m e r s anbringen

"ud Verhinderung in den von Hailsprun, von der Incorporation

"wegen, mit (wiewol er Unserm lieben brueder Herzog J o h a n n ß e n

"Seeligen und Unserm lieben brueder, Herzog S igmunden , ud

"Unß, ein Anders zugesagt hat) solch Irrung ud Verhinderung, be-

"schäch Unß Ud den Armen frommen bruedern nit, ud haben des,

"khein gefallen von ihm. Hierumb so bitten wir Eür fraintschafft,

"von Unsers lieben brueders, Herzog S i g m u n d s , ud Unsertwegen,

"mit Sondern fleiß, nach dem ud Solcher Pau, der Pfarr zu khelhamb,

"zu kheinem Apruch, oder ent Ziehung, kheinerley Pfärrlichen Rechten,

"fürgenommen ist noch geschehen Soll, Sondern zu mehrung des Got-

"tesdiensts, daß ihr dan solch Eür außgangen Mandat ufheben ud ab-

"thuen ud die Unsern zu khelhamb damit unbeschwärt, ud unbekhom-

"mert lassen wollet, wen mir Solchen Pau ye mit Unterwegen zu

"lassen, schaffen wollen, uf die Erlaubnus, von Unserm hl. Vatter dem

"Papst. Und ob es nit genug wär, oder sein sollte, So wöllen wir

"doch, allen fleiß thuen, daß noch genugsamb Erlaubnus, von Unserm

"hl. Vatter dem Pabst zurlangen; daran Erzaigt ihr Unß Sondere

1) Steht in Mayers Grdb. vollständig.
Stoll, Geschichte der Stadt Kelheim. 3. Lfg. 25
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"fraintschafft, mit fraindtlichen Wöllen umb euch zu behulden. Dan

"wo solches Mandat nit ufgehebt, ud die Unsern von khelhamb dar-

"über, mit dem Pann beschwürt ud bekhumert wurden, wär unß

"ye mit gemaint, zu gedulten.

"Datum München, am Pfinztag in der Quatember zu Pfinsten

"anno 1466" 1).

Am 3. Juni erfolgte durch bischöfl. Notare die Publicirung obiger

Appellation, und unterm 13. Juni der Freiheitsbrief für die Franzis-

kaner von Seite des päpstlichen Stuhles 2). — Der Abt von Wald-

sassen wurde im nächsten Jahre, und zwar wieder auf Herzog Al-

brechts Verwendung vom Papste beauftragt, die streitenden Partheien

zu vergleichen, was diesem klugen Kirchenfürsten auch gelang, so daß

gedachter Bann endlich zurückgenommen wurde und nun Alles wieder

in Ordnung kam.

Noch haben wir Einiges einzuschalten, was sich inzwischen zugetragen.

I n einer Gerichtsurkunde vom St. Michaelstag 1466 finden wir

als Siegler: den S i g m u n d von Egkh, Bürger und Rath der

Stadt Kelheim. Taidinger: M a t h e s Hintzenhauser , Landrichter

Leonhard v. Egkh und Heinrich Kaltschmid, dann genannter

S i g m u n d v. Egkh. Zeugen: B e r n h a r d W a l l e n h a u s e r , Ge-

richtsschreiber u.

Am 6. Dezember 1466 geben mit Consens des Herrn P e t e r

P ü r z l , Vikars zu Kelheim, und des Cammerers und Raths dahier,

auf Anhalten der beiden Kirchenpröbste Conr. K r a y b u r g e r und

M e i n h a r t H a r t h a m e r ein ewiges Pfund Wachs, so jährl. Ma r t .

Ael t l , Bürger zu Kelheim, aus seinem Haus in der Prungassen be-

zahlt, diesen selbst zu kaufen und abzulösen, um das Geld zum Bau

der ve r f a l l enen P fa r rk i rche verwenden zu können 3).

Mit dem Insiegel der Stadt Kelheim.

Wie sehr sich die Franziskaner in der Gnade unserer Landes-

fürsten erhielten, zeigt die Verwilligung zu einer Sammlung, die sie

denselben am 19. März 1467 ertheilten. Der Brief lautet:

"Von Gottes genaden, wir S i g m u n d , ud wir Albrecht, ge-

"brüeder, Pfalzgrauen bey Rhein, herzogen in obern ud Niedern

1) Mayers Grdb. S. 148.
2) Vollständ. Abschriften dieser Urkunden enthält Mayers Grdb. von S. 147—153.
3) Mayers Grdb. S. 153.
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"Bayern, bekhennen öffentlich mit dem briefe, als nach Unserm Wül-

"len ud geschäfft, auch uf des stuehls zu Romae Erlauben, ein Clo-

"ster der Geistlichen brüeder St. Franciscer Ordens, von der Obser-

"vanz bey Unserer statt uf St . Michaelsberg zu khelhamb, fürgenom-

"men ist zupauen, durch merklicher Ursach Ud gebrechens Wüllen so

"das alt Closter derselben brüeder im Bruderloch hat; Dasselb Neu

"Closter aber, ohn frommer leüth hülff ud steür nit vollbracht mag

"werden. Hierumben dem Almechtigen Gott Zu Lob ud ehr, auch Zur

"fürderung solchen Closters So haben wir Vergonnt ud erlaubt, Gon-

"nen und erlauben mit dem brief, das man darzu das hl. Almosen

"allenthalben in Unsern lanten Samblen Und suechen mag, piß auf

"unser Wider Ruefen. Hierauf Wir an offener Canzel ermahnt, damit

"Sy ihr hülff steür ud Almosen, Zu dem obgenannten Neu Angefan-

"genen Gottshauß thuen ud geben, darumb werden Sy von dem Almech-

"tigen Gott, durch der Gutten werkh wüllen, die drin khünfftig vol-

"bracht werden, den ewigen lohn empfahen. Wir gebietten auch dar-

"auf allen Unsern Pflegern, Richtern, Ambtleüthen, auch allen Andern

"den Unsern Ernstlich, daß ihr euch die Potten, die das Almosen zu

"dem benannten Gottshauß Sammlen werden, Güttlich lasst bevolchen

"sein, Sy auch darzu fürdert, beschützet, und beschürmet, So ihr am

"pösten mögt, damit Sy solches Almosen desto stattlicher gesuechen

"mögen, ihn auch in solchen kheinerlei Irrung noch hinternuß thuet noch

"Niemant gestattet Zuthuen, daran thuet ihr all Unser yeder Unser

"Ernstlich geschefft, bey Vermeidung Unserer Ungnad; Geben ud mit

"Unsern Secreten Versiegelt Zu München am Pfinztag, vor dem Sonn-

"tag Oculi, nach Christi geburth 1467. Jahre." 1)

Eodem anno, Freitag vor dem Sonntag Oculi überläßt Herzog

Sigmund dem vesten Ritter, seinem Rath und lieben getreuen J ö r g e n

zu P a p p e n h e i m , des hl. römischen Reichs Erbmarschall u. die

Pfleg auf 3 Jahre, Gericht und Gelait zu Kelheim aber von ver-

gangener Lichtmeß an auf 2 Jahre 2).

Im nämlichen Jahre am St. Jörgen Tag, des heil. Ritters, be-

kennt Herzog Sigmund der Stadt Kelheim 640 ungarische Gulden,

die sie ihm zu seiner Nothdurft gekehrt hat, und die zu einer Messe

1) Mayers Grdb. S. 134.

2) Akt. des k. Reichsarchivs.

25 *
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gen Pästetten gehören, davon die Stadt Kelheim jährl. 32 ungarische

Gulden auf St. Martinstag Ewiggeld gibt; diesen Zins wolle er nun

jedesmal ausrichten und verspricht, diese Schuld i. J. 1468 am St.

Jörgentag zu bezahlen 1).

Unterm nämlichen datum (24. April) hat Pabst P a u l u s zu

Rom auf Begehren des Herzogs Albrecht den Prälaten zu Wald-

sassen zum Bevollmächtigten und Commissario verordnet, die Franzis-

kaner dahier, welche vom Bischof von Regensburg, dem Gönner des

hiesigen Vikars Thomas Pürkha imer , wegen dem streitigen Kloster-

bau excommunicirt wurden, mit Pürkhaimer zu vergleichen und die

Streitsache gar zu verabschieden, unverhindert allermänniglich 2).

I n ebendemselben Jahre (1467) am Mittwoch nach Jakobi beur-

kundet Herzog S igmund seinem Landrichter Mathesen Hinzen-

hauser zu Kelheim 100 rheinische Gulden schuldig geworden zu sein,

und gelobt, gedachtem Hintzenhauser von genanntem Gericht nicht zu

entsetzen, er sei denn ehevor bezahlt 3).

Wir ersehen schon aus diesem, daß der Haushalt des Herzogs

S i g m u n d kein geordneter gewesen sein müsse. Dieser Fürst war in-

folge seiner Liebhabereien und seines luxuriösen Lebens stets in Geld-

noth. Um für seinen Zweck die nöthigen Summen zu erhalten, ver-

lieh er oft ohne Wissen und Willen seines Bruders Albrecht, der

doch jetzt Mitregent war, Kammergüter auf Leibgeding, und verschrieb

Aemter, wie uns dieß die Urkunden von mehreren hiesigen Beamten

und Bürgern gezeigt haben. Eine solche Verschwendung des Staats-

gutes schmerzte seinen Bruder Albrecht, und er offenbarte seine Be-

sorgnisse zuerst einigen der bessern Räthe; dann wendete er sich an

seinen Vetter, den Herzog Ludwig von Landshut und an die Land-

schaften im Ober- und Niederlande, und auf dem Nordgau. Die

kräftige Sprache, welche Albrecht geführt, blieb nicht ohne Wirkung.

Herzog S i g m u n d ließ es geschehen, daß durch Herzog Ludwig und

die drei Landschaften eine genaue Bestimmung der zukünftigen gemein-

schaftlichen Regierungsweise, nach welcher beide Brüder sich zu halten

haben, in Schrift aufgesetzt wurde, und stand endlich, nachdem beide

1) Urk. im k. Reichsarchiv.

2) Mayers Grdb. S . 155.

3) Urk. im k. Reichsarchiv.
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Fürsten über ein Jahr lang regiert hatten, durch Verzicht vom

3. September 1467 im Beisein der herzogl. Räthe und mehrerer eigens

zu diesem Geschäfte einberufener Stände, von seiner und seiner Brü-

der Christoph und Wolfgang wegen, von der Regierung ab, und

gab sie in Herzog Albrechts Hand mit unbedingter Vollmacht und

ohne Vorbehalt irgend einer Gewalt, es müßte denn der Herzog Al-

brecht ausdrücklich verlangen und erklären, daß er (Sigmund) wieder

eintreten soll. Nur 4000 fl. jährl. Pension, die Vergabung der geist-

lichen Lehen und die Nutznießung der von ihm angelegten Schlösser

zu Dachau, Nänhofen, Menzing, Starnberg, und Grünwald verlangte

er, außerdem die Zahlung von 1900 fl. Schulden, worunter die von

der Stadt Kelheim erhaltenen 600 ungarische Gulden speziell aufge-

führt sind, und daß für die Mutter und die zwei jüngern Brüder

vom Herzog Albrecht anständig gesorgt werde.

Nach dieser Zeit überließ sich Herzog S i g m u n d ganz seinen

Lieblingsneigungen.

Im nächsten Jahre legte derselbe den Grundstein zu einem groß-

artigen Baudenkmale, zur Frauenkirche in München, deren Bau

20 Jahre lang dauerte und ungeheuere Summen Geldes verschlang.

Woher sie Herzog S i g m u n d genommen, ist unbekannt; wahrschein-

lich steuerten auch Herzog Albrecht, die Münchner Bürgerschaft, das

ganze Bayerland und auch die andern deutschen Länder und Städte

bei 1). Es war dieß überhaupt die Zeit der großen Kirchenbauten.

Noch baute man am Dom in Regensburg, mit dem man schon im

Jahre 1275 begonnen hatte. Der Baumeister dieses Prachttempels,

Conrad Norizer, wurde auch zum Bau der St. Lorenzenkirche in Nürn-

berg berufen, und man bediente sich ebenso dessen Raths bei dem

Bau der Stephanskirche in Wien.

I n Landshut ward unter Herzog Ludwig der St. Martinsthurm

vollendet. Auch Kelheim blieb in Bezug auf Bauten nicht zurück.

Neben dem Franziskaner-Kloster, dessen wir schon Erwähnung gethan,

erstand auch eine neue Pfarrkirche, auf die wir unten wieder zurück-

kommen werden. Noch dauerte der Eifer für fromme Stiftungen fort.

Am 12. Oktober 1467 wurde der Stift- und Gültbrief der Messe

St. Nikola in der Pfarrkirche, oder des Not tha f t ' schen Benefiziums

1) Buchners Gesch. v. B. VI. S. 422-424. Krenner Ldtgsvhdlg. V. S. 224-229.
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errichtet. Die Stiftherrn sind: Hr. H a n n s G o l d u s , Vikar zu

Regensburg, und der edle Hr. Heinrich Not tha f f t der Aeltere

zu Wernberg.

Der erste Kaplan dieses Benefiziums, A n d r e a s P o g n e r , ver-

kauft mit Bewilligung des Stifters Notthafft den von diesem hiezu

vermachten Hof zu Teugen, resp. das Erbrecht von demselben an

H a n s S i g l m a y e r von Har landen um 32 Pfd. Rgsb. dl.,

welche Summe der ehrsame Rath der Stadt zu Nutz des Benefiziums

um ander Gült anzulegen hat. Der Maier genannten Hofes leistet

zur Meß künftig alljährlich 2 Sch. Waizen, 2 Schaff Korn, 1/2 Sch.

Gerste, 1 1/2 Sch. Haber, 5 fl. Wiesgült, 2 Gäns, 1 Ztr. Eier, 10 Hüh-

ner, 10 Käse, und 2 Stifthennen. Diese Reichnisse sollen dem Lehen-

herrn auch in der Scharwerk zugeführt werden.

Siegler: Hr. H a n n s Go ldus , Hr. Heinr. N o t t h a f f t und

die Stadt Kelheim.

Zeugen: Hr. Harprecht P o g n e r , Pfarrer zu Teugen, Chr i -

stian Kherstor f fer , Bürger, J ö r g Khränz l , P e t e r P ü r z l ,

Vikar, M a t t h . Leu t to ld , Cammerer und Rath zu Kelheim 1).

Siebentes Kapitel.

Albrechts Kampf um die Alleinregierung von 1467 - 1 4 8 5 .

§ 41.

Albrechts kräftige Regierung. Die Ansprüche seines Bruders

Christoph. Constituirung des Löwlerbundes. Dessen Tendenz. Her-

zog Christoph als Protektor des Bundes. Albrechts Wachsamkeit über

denselben. Deßfallsige Anordnungen und Correspondenzen. Ernstes

Vorgehen Albrechts gegen die Böckler, Auflösung der Gesellschaft. Her-

zog Christoph unzufrieden. Weitere Vorgänge. Thätigkeit der Land-

schaften zur Beilegung des Streites. Christophs Rechtbote; Albrechts

Antwort hierauf. Landtag in Straubing und Landshut. Peremto-

rialische Citation der päbstl. Commissarien, das Franziskanerkloster be-

treffend. Ein ablöslich Geld, von der Michaelskirche erkauft. Schreiben

1) Mayers Grdb. S . 155.
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des Herzogs Albrecht au Kelheim, die Stadt wegen Christoph wohl zu

verwahren u. Rechtsspruch des bestellten Compromißgerichtes: Herzog

Albrecht Herr von Kelheim. Albrechts Vertrag mit seinem Bruder

Wolfgang. Sigmund Egkh verkauft einen Zins an seine Vettern

und Basen.

Albrecht IV., der nunmehrige Regent in Ober- und Nieder-

bayern, war ein geborner Herrscher. Ausgerüstet mit seltener Geistes-

kraft hatte er sich neben hoher wissenschaftlicher Ausbildung auch tiefe

Einsicht in das Leben der Staaten erworben. Mit rühmenswerther

Klugheit und starker Hand ergriff und führte er denn auch die Zügel

der Regierung. Es ergaben sich bald der Gelegenheit mehre, bei denen

sein vortrefflicher Charakter in helles Licht trat. Sein Bruder Chri-

stoph, der eben jetzt mündig geworden war, ein schöner, großer, starker

und in allen Ritterkünsten vorzüglich geübter Prinz, forderte Antheil

an der Regierung. Albrecht gewährte ihm aber diese Betheiligung

nicht. Das bestimmte den feurigen Christoph, sich an die mit Albrechts

Regierung unzufriedenen Landstände in Bayern-Straubing anzuschließen,

um dadurch um so erfolgreicher opponiren zu können. Es hatten sich

auf seine Einladung mehre dieser Landstände (nach Buchner 41), dar-

unter J o h a n n von Degernberg, Erbhofmeister in Bayern, Niklas

von Abensberg, Seb. P f l u g , Herr zu Rabenstein, J o h a n n

S t a u f e r zu E h r e n f e l s , u. a. in Regensburg versammelt, und da

nach einigen Sitzungen einen Verein konstituirt, der sich nach dem

Zeichen, das die Mitglieder trugen, das Eingehorn oder den Böckler-

bund nannte. Hauptmann dieser Gesellschaft war Seb. P f l ug , und

Räthe Gewolf , H a n s der F r a u e n b e r g e r von Massenhausen,

H a n n s N u s b e r g e r u. Der angebliche Zweck dieses Vereines war

Bekämpfung der hussitischen Ketzerei, wegen welcher man um diese Zeit

viele Leute grausam verfolgt und geplagt hat 1); in Wahrheit aber

tendirten die Mitglieder des Bocks oder Eingehorns nichts anderes, als

die Behauptung und den Schutz ihrer vermeintlichen Freiheiten gegen-

über der etwas unumschränkten Regierung Albrechts.

1) Levin Wiesperger von Eger wurde, weil dieser Ketzerei verdächtig, vom
Bischof von Regensburg excommunicirt und auf Lebenslang in den Thurm der
bischöfl. Veste Hohenburg eingesperrt. Noch viele Andere saßen in den Gefängnissen
der Reichsstätte. Buchner VI. S . 426.
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Herzog Christoph, der Protektor der Böcklerbundes, hatte sich aus

Rittern desselben einen eigenen Hofstaat gewählt. Mit scharfen Augen

verfolgte Herzog Albrecht die Thätigkeit der Böckler. Er erblickte

Staatsgefährliches in ihren Bestrebungen und beschloß die Unter-

drückung des Bundes.

Zu diesem Zwecke verbanden sich mit Herzog S i g m u n d , mit

Herzog Ludwig von Landshut und mit den Pfalzgrafen Philipp und

Otto, welche hierin gleiche Anschauung mit ihm theilten. Auch stellte

er Beobachter, darunter den Conrad S inzenhofer und den Casp.

v. F r e y b e r g auf, welche ihm über die Vorkommnisse bei den Böcklern

zu berichten hatten. I n der Sorge, Herzog Christoph möchte sich

mit seinem Anhange irgend eines Ortes bemächtigen, befahl Herzog

Albrecht in Gemeinschaft mit seinem Bruder S igmund dem Vizdom

zu Straubing Briefe an die Amtleute und Städte zu schicken, und

diese zu beauftragen, daß sie in kein Schloß, keine Stadt und keinen

Markt Jemanden, der unbekannt, einlassen.

An die Stadt Kelheim erging unterm 10. Sept. 1467 folgendes

Schreiben in diesem Betreffe:

Sigmund und Albrecht u.

Unsern Gruß zuvor, weise liebe getreue. Wir befehlen euch

ernstlich schaffend, daß ihr in unser Schloß und Stadt Kelheim gar

niemand einlasset, es beschähe dann durch unser beyder sonderes Ge-

schäft, und mit unserm Wissen und Willen, dann Kaufleute, Wagen-

leute, und andere solche die gewöhnlich das Land zur Nothdurft bauen

und durchwandeln, die mit Wissen ungefährlich bestellt, ein- und durch-

zulassen, die zu beherbergen; Und es auch also damit haltet, daß ihr

Uns davon wisset zu antworten, und deren gewaltig seyet; bis auf

andere unsere Geschäfte. Dessen verlassen Wir Uns gänzlich zu euch

gnädiglich zu erkennen.

Datum ut supra.

Dem Pfleger, Cammerer und Rath unserer Stadt Kelheim.

Zur Vereitlung der Absichten Albrechts berief Herzog Christoph

jetzt schon gegen Ende September den Landtag des Straubinger Ge-

bietes nach Regensburg ein.

Ein Schreiben des Conr. Sinzenhofer vom 20. Sept. meldet in-

zwischen dem Herzog Albrecht, wie Christoph in der Versammlung

der Böckler verlangt habe, mit Herzog Albrecht in die Regierung zu
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kommen, und wie einige aus der Gesellschaft hiemit nicht einverstanden

wären; Herzog Christoph begebe sich auf den Landtag nach Landshut

und nach diesem Tage am 3. Okt. soll die Böcklergesellschaft wieder

in Regensburg zusammen kommen. Das Schreiben weiset auch auf

die drohenden Vorgänge in Böhmen hin, und legt dem Bund des

Eingehorns eine nicht geringe Bedeutung bei 1).

Die Versammlung in Regensburg wurde gehalten und ist auch

unsere Stadt Kelheim an dieser Sache nicht unbetheiligt geblieben, was

hervorgeht aus einem Schreiben des Herzogs Albrecht an seinen

Bruder Herzog S igmund vom 20. Okt., welches besagt, daß der Abt

von P r ü l , Albrecht S t a u f f e r , e iner von S t r a u b i n g ,

e iner von Deckendorf, e ine r von Kelheim und einer von

D i e t f u r t zu Herzog Albrecht in Botschaft der Landschaft von Nieder-

bayern gekommen seien, um einen gütlichen Tag zur Ausgleichung der

deßfallsigen Irrungen zu bewirken 2).

Von da ab ging Herzog Albrecht dem Böcklerbund mit aller

Kraft zu Leib. Er erklärte die Mitglieder desselben für Aufrührer,

fiel Anfangs November mit bewaffneter Hand über ihre Burgen her,

und zwang sie, um Frieden zu bitten. Der Bundesbrief wurde zer-

schnitten; den Rittern gab man ihre darangehangenen Siegel zurück;

die Gesellschaft war faktisch aufgelöst. Herzog S i g m u n d drückt in

einem Schreiben an seinen Bruder Albrecht vom 7. Novbr. 1467

seine Freude darüber aus, "daß der Bund der Pöckler des Eingehorns

ab sei". I n diesem Schreiben wird um Mittheilung dessen gebeten,

was zwischen diesem und dem Herzog Christoph, welcher einen Auf-

ruhr erregt, beschlossen oder gemacht wird. Herzog Albrecht war

damals in Straubing, von wo aus er am nämlichen Tag (7. Novbr.)

in das Nordgau an die Pfleger zu Lengfeld, Sulzbach, Schwandorf,

Velburg, Falkenstein und Peilstein ein Ausschreiben richtet wegen Ver-

wahrung der Schlösser, Städte und Märkte, da Herzog Chr is toph,

jetzt in der Nähe, etwas fremdiglich gen ihn (Albrecht) hält, und un-

billig fürnemmen thut. Es scheint auch Herzog Chr is toph nun

wirklich zu feindseligen Schritten geneigt gewesen zu sein, und überall

nach Beistand gesucht zu haben; denn es meldet auch Caspar von Frey-

1) Krenner Ldtgsvhdlg. VI. S. 99.
2) Ebendaselbst S . 102.
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berg unterm 10. Novbr., daß einer von des Hansen von Degenbergs

Knechten denen von Deckendorf einen Brief von Herzog Chr is toph

gebracht habe, in welchem dieser sich äußert, es sei ihm die Antwort

des Herzogs Albrecht in Betreff seiner Forderung dunkel, verborgen.

Auch zeigt er an, daß zwei Knechte des Herzogs Christoph am

St. Martinsabend, Namens Per und Pfeiffer, nach Deckendorf ge-

kommen, da Einlaß und eine Armbrust und ein Schwert verlangt

haben, er habe sie aber nicht eingelassen u. Auf solchen Bericht hin,

und weil auch von Böhmen her Gefahr drohte, erneuerte Herzog

Albrecht seine Befehle bezüglich der Verwahrung der Städte und

Schlösser und Bereithaltung der Rüstung noch einmal. Am 14. Novbr.

ergingen in diesem Betreff an alle Städte und Märkte und Tags dar-

auf den 15. Novbr. an die Pfleger und Richter Ausschreiben.

Wir theilen hier nur das Schreiben an den hiesigen Pfleger und

Richter mit.

Albrecht u.

Unsern Gruß zuvor lieber getreuer. Nachdem sich die Läufe von

den Böhmen wegen und sonst allenthalben jetzt sorglich und unsicher

halten, deshalben Uns, auch allen den unsern Land und Leuten sonders

unsre Geschloß, Städte und Märkte wohl zu fürsehen, und bey guter

Wahrung zu seyn, eine Nothdurft ist; Hierauf Wir mit Ernst von

dir begehren und schaffen, daß du uns unser Geschloß Kelheim dir

uns befohlen, bey Tag und Nacht wohl bewahrest, Uns davon wissen

zu antworten, und dich von unsern wegen mit andern unsern Amt-

leuten und den unsern auch den deinen darnach richtest und ordnest,

so Wir dir nächst schreiben und fordern, daß du dann bereit und auf

seyest nach allem Vermögen wohlgerüstet, und erzeiget zu Roß und zu

Fuß Uns zukommen und zuziehen in Feld, oder wo das Noth thue.

Ob sich auch in dem einigerley begäbe, daß die unsern mit Beschädi-

gung fürgenommen, so du dessen gewahr würdest, von Stund an auf

seyest, dem helfen Widerstand zu thun, und solche Beschädigungen mit

sammt der Hab hier zu behalten. Daran thust du gänzlich unsre

Meynung, die Wir Uns zu dir verlassen, gnädiglich zu erkennen.

Datum Straubing am Sonntag nach Martini (15. Novbr.) Anno 1467.

Tags darauf (16. Novbr.) ging dem Herzog Albrecht auch ein

Schreiben von seinen treuen Anwälten zu des Inhalts, daß Herzog

Christoph von München aus zum Herzog Sigmund von Oesterreich
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geritten sei, wahrscheinlich um diesen für seine Sache zu gewinnen,

woraus, wenn es gelänge, künftiglich groß Unrath und Fremdigkeit

für die herzogl. Gebrüder, wie nicht minder auch für Land und Leute

erwachsen müßte. Der Herzog Albrecht möge darum dem zuvor-

kommen, und den Herzog Christoph lieber anweisen lassen, sich mit

ihm brüderlich und freundlich zu vertragen und sich zu einigen nach

Rath und getreuer Landschaft u.

Aus einem etwas spätern Schreiben des Herzogs Christoph läßt

sich indessen nicht entnehmen, daß er durch irgend eine Einwirkung

jetzt schon friedlicherer Gesinnung geworden wäre. Er schreibt nämlich

unterm 22. Novbr. von München aus an die in Straubing versam-

melten Landstände und verlangt von denselben kategorisch, daß sie seinen

Bruder den Herzog Albrecht anweisen sollen, ihm sein Erb und Land

verabfolgen zu lassen. Wenn nicht, alsdann würde seine Nothdurft

andere Wege heischen, um zu seinem Land und zu seiner erblichen

Gerechtigkeit zu kommen, wodurch für Land und Leute merklicher

Schaden entstehen müßte. Nicht er, sondern sein Bruder trüge hievon

die Schuld. Die Stände mögen solch' Uebel verhüten, und gleich bei

dem Boten über ihre Gesinnung Antwort geben.

Die Landschaft zögerte auch nicht, dieß zu thun. Schon am

24. Novbr. wurde im Namen aller anwesenden Prälaten, Ritter,

Städte und Märkte ein Schreiben ausgefertigt, in welchem das Be-

dauern derselben über die zwischen den herzogl. Brüdern ausgebrochene

Uneinigkeit, sowie die Zusage ausgedrückt war, daß seitens der Land-

schaft zur Beilegung des Zwistes keinerlei Mühe, Kostung noch Zehrung

gespart werden wolle.

Es sei von ihnen eine Botschaft geordnet, solcher Handlung halber

mit dem Herzoge Rede zu haben, und ersuchen darum diesen, noch acht

Tage in München zu beharren, oder falls solcher Verzug demselben

nicht fügsam sein sollte, der Landschaft durch Hansen S u m e r zu

Landshut wissen zu lassen, wo Ihro Gnaden sonst von der Botschaft

zu finden wären. Das Schreiben siegelte Joh. v. S tau f f , Herr

zu E h r n f e l s , Vizedom, Heinr . N o t t h a f t der Ae l t e re zu

W e r n b e r g und S i g m u n d v. Puchberg.

Von diesen Vorgängen setzte Herzog Albrecht seinen Bruder

S igmund mittelst eigenen Briefes vom nämlichen datum (24. Nvbr.)

in Kenntniß. Herzog Chr is toph beantwortete unterm 26. Novbr.
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von Landshut aus das obige Schreiben der Landschaft dahin, daß die

Botschaft sich am Montag oder Erchtag zu ihm nach D e g e n b e r g

verfügen soll.

Am 29. Novbr. spät in der Nacht kam Christoph in Degen-

berg an. Man traute ihm wenig. Die Stadt Deckendorf befragte

sich bei Herzog Albrecht , ob Herzog Chr is toph in die Stadt zu

lassen sei, worauf sogleich der Bescheid erfolgte, daß dieses nicht ge-

schehen dürfe. Die Bürger der Vorstadt hatten all ihr Gut in die

Stadt zu flüchten, um gegen ein urbariges Anlaufens gesichert zu sein.

Ob die Ankunft der landschaftl. Deputation in Degenberg erfolgte,

finde ich in den Akten nicht. Auf einem Tag in Straubing wurde

die Sache nicht ausgetragen; man setzte deßhalb einen andern auf den

29. Dezbr. (1467) fest. Herzog Christoph zeigte sich inzwischen doch

zum Frieden und zur Sühne geneigter. Er sprach dieß aus in zwei

Schreiben an die Landschaft in Oberbayern und an die Räthe des

Herzogs Ludwig, nach welchen er den rechtlichen Entscheid den Thai-

digern aus der obern und niedern Landschaft überlassen will. I n

seinem Schreiben vom 14. Dezbr. stellt er folgende Rechtbote und

Begehren:

1) I n Straubing soll an den Weihnachtsfeiertagen eine Zu-

sammenkunft der beiden streitenden Fürsten behufs gütlichen Vergleichs

wegen Einräumung eines Landestheiles zur Herrschaft unter sich statt-

finden. Im Nichtvereinigungsfalle soll gemeine Landschaft hierin zu Recht

entscheiden, welcher Spruch von beiden Theilen ohne Weigerung zu

befolgen sei. 2) Er, Herzog Christoph selbst, wie auch Alle, die ihm

mit Dienst und sonst gewandt und verpflichtet sind, sollen allweg un-

vergewaltigt bleiben. 3) Dessen Gefolge soll auf die Dauer des Tages

mit Nothdurft versehen werden. 4) Sowohl ihm, dem Herzog, als

auch seinen 100 oder 200 gereisigen Pferden und Personen soll für

die Hin- und Herreise zu und von dem Tage ungefährliches Geleit

gewährt werden. — Im hierauf ergangenen Antwortschreiben des Herzogs

Albrecht wird der Tag zu Straubing auf den 29. Dezbr. festgesetzt.

Das Rechtbot bezüglich der Abtretung eines Gebietstheiles an Herzog Chri-

stoph wird abgelehnt, da die Zertrümmerung des Fürstenthums früheren

Verträgen zuwider, ein Schaden für Land und Leute und auch in den ge-

meinen Kaiserrechten verboten sei. Die Landschaft mag zu Recht er-

kennen, ob ohne kaiserlichen Consens und ohne Bewilligung der andern
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herzogl. Brüder das Fürstenthum getheilt werden dürfe. Die Nicht-

vergewaltigung muß Herzog Albrecht auch für die Seinigen und für

alle, die so der Sache gewandt und verdachtet seien, in Anspruch

nehmen. — Die Nothdurft für Herzog Christoph zum Tag betreffend,

soll geschehen, was vertragsmäßig und herkömmlich ist. Mit Geleite

wird der Herzog und sein Gefolge versehen.

Der Landtag ist in Straubing gehalten worden; aber ausgetragen

wurde der Streit dort nicht. Man kam dahin überein, daß ein güt-

licher, freier, ungebundener Tag vor Herzog Ludwigen und der

obern und niedern Landschaft zu Landshut anzuberaumen sei, welcher

denn auch am 31. Januar 1468 und die folgenden Tage stattge-

funden hat.

Gleichzeitig mit der Eröffnung besagten Landtags, nämlich am

31. Januar, ließen die päbstlichen Commissarien, der Abt Heinr ich

zu Weltenburg und der Probst J o h a n n e s zu Rohr, die schon am

22. Januar gefertigte, peremtorialische Citation, das hiesige Franzis-

kanerkloster betreffend, zu Regensburg und Kelheim öffentlich anschlagen

und publiziren, damit auf gesetzten Termin jedermänniglich Beschwerniß

wider dieß neuerbaute Kloster soll für- und anbringen und hierauf

Bescheid erwarten; widrigensfalls werde man den Herrn Franziskanern

gemeldtes Kloster in Kelheim wirklich einräumen, welches doch ohn

Nachtheil für die Pfarrkirche geschehen soll.

Vom Notar Samuel Kradel und Oswald Fuchsmag, Caplan in

Kelheim unterschrieben 1).

Den 4. Febr. ejusd. an. hat Conr. Oeder, Bürger zu Kelheim,

aus seinem Haus in der Altmühlgasse der Michaelskirche 35 Rgsb. dl.

ablösliches Geld um 4 1/2 Pfd. rgsb. dl. zu kaufen gegeben.

Zeugen: Mich. K h r i m e l , Caplan bei St. Margareth auf dem

Carnär, und Friedr. T o l l i n g e r , wohnhaft zu Kelheim 2).

Bis auf diese Zeit war dem Herzog Christoph erlaubt und ver-

gönnt, in alle ober- und niederbayerischen Städte und Schlösser ohn

Schaden reiten zu dürfen.

Die Verhandlungen in Landshut führten nicht so schnell zum Ziele,

wie vielleicht angenommen ward. Am 6. Febr. hatten sich Herzog

1) Mayers Grdb. S . 157.
2) Ebendaselbst S. 130.
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Albrecht und Chr is toph noch nicht vertragen. Darum erließ

Albrecht wieder ein Befehlschreiben an einige Städte im Niederlande

und auf dem Nordgau wegen Verwahrung der Orte. Im Schreiben

an die Stadt Kelheim ist in der Einleitung der übelgesinnten Rath-

geber des Herzogs Christoph Erwähnung gethan, welche nur Aufruhr

und Unrath stiften zu des Landes und der Leute Verderben.

Das Schreiben nennt die Läufe allenthalben "schwer und sorg-

fältig" und fährt dann fort: "Dem allen nach, und dieweil Wir und

unser Bruder Herzog Christoph noch nicht vertragen sind, so befehlen

Wir euch ernstlich schaffend, daß ihr Uns unsre Stadt Kelheim bei

Tag und Nacht mit guter Hut also fürsehet, und verwahret, und unsern

Bruder Herzog Christoph noch anders jemands von seinen wegen ohne

unseren Wissen und sonderen Geschäft bey euch nicht mehr einlasset,

noch auch sonst niemand anderer eingelassen werde, ihr seyet denn

dessen oder derselben wohl mächtig Uns davon wissen zu antworten,

dadurch Uns und euch an unsrer statt durch einiges Uebereilen kein

Schaden geschehe. Sonder euch des benannten unsers lieben Bruders

Herzogs Sigmunds u. als des ältern unter Uns, als der regierenden

Fürsten haltet, und an Uns thuet, so Wir nicht zweifeln, und euch

dessen wohl getrauen, damit ihr Uns unsere Stadt Kelheim also ver-

wahret und behaltet, als ihr Uns und euch selbst schuldig seyet, vor

Schaden zu behüten; dessen verlassen Wir Uns gänzlich zu euch, das

Wir in allen Gnaden gegen euch erkennen, und wo euch dessen Noth

thun würde, darin unsere Hilfe und getreuen Beistand thun, nach

allem Vermögen zu euch setzen und nicht verlassen wollen. Desgleichen

haben Wir mit andern unsern Städten auch geschafft, und verlassen.

Datum Landshut am sankt Dorothentag (6. Febr.) Anno 1468.

Pfleger, Richter, Kammerer und Räthen unserer Stadt zu Kelheim

- Stadt und Schloß.

Um doch einen Entscheid herbeizuführen, übergaben am 11. Febr.

1468 Herzog Albrecht und Herzog Christoph einen Anlaßbrief auf

ein Compromiß des Herzogs Ludwig von Landshut, der Pfalzgrafen

Ph i l i pp und Ot to , des Bischofs von Speier und Einiger aus ihrer

obern und niedern Landschaft.

Dieses Schiedsgericht that am 16. Febr. auch den Rechtsspruch.

Im Briefe darüber heißt es: "daß dem Herzog Christoph ein Vier-

theil aller Nutzung mit Abzug des treffenden Theils der Last, so
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auf das Regiment und den Stand geht, werden soll, und daß ihm,

dieweil er im Regiment nicht ist, die Stadt Kelheim mit ihrer Zuge-

hörung in vierzehn Tagen a dato des Briefs eingeantwortet wird,

doch also, daß er den Pfleger, dem Herzog Albrecht die Pflege vor

diesem Entscheid daselbst verliehen hat, dieses Jahr auch dabei bleiben

lasse, mit der Unterscheidung, daß Herzog Albrecht denselben Pfleger

seiner Pflicht ledig sage, und daß der Pfleger Herzog Chr is tophen

von neuem auf das Jahr gelobe, und der Pflege halben Pflichtung

thue; Item was Gilt von derselben Stadt und ihrer Zugehörung das

gemeldte Jahr gefällt, soll Herzog Chr is toph aufheben, und ob der-

selben Gilt und Nutzung minder wäre, dann ihm zu seinem Viertheil,

als vorstehet, gebührt, das soll ihm Herzog Albrecht schuldig seyn,

zu erstatten. Wäre aber derselben Nutzung und Gilt mehr, soll Herzog

Christoph Herzog Albrechten, was dem mehr wäre, herausgeben" 1).

Nach dem schiedsrichterlichen Spruch sollte von da ab Herzog

Albrecht Ein Jahr noch allein regieren, dann aber den Herzog

Chr is toph, und wenn er wolle, auch den Herzog S i g m u n d als

Mitregenten annehmen. Unsere Stadt Kelheim aber gehörte für diesen

Zeitraum ausschließlich dem Herzog Christoph an.

Leichter als mit Christoph vertrug sich Albrecht mit seinem

jüngsten Bruder, mit Herzog Wol fgang . Derselbe verzichtete am

28. März 1468 zu Gunsten Albrechts auf seinen Theil Erbes und

Gutes, Land und Leut auf 12 Jahre gegen eine jährl. Apanage von

2400 fl. rhein. Gulden Landeswährung, 80 fl. Hauszins und das

Schloß Greifenberg mit Zugehörung.

Um diese Zeit, nämlich am 30. März, verkauft S igmund Egkh,

Bürger zu Kelheim, an seine Vettern und Basen, Christoph, Petrus

und Ottilia, des sel. Peter Huebers Kinder seinen Zins pr. 32 rgsb.

dl. aus Peter Paumans Haus auf dem alten Markt.

Zeugen: Leonardus Egkh, Mautner, Sigmunds Egkhs Bruder,

Heinrich Türsch len , Conrad Diepp l , Urban T r ö n d l , Friedr.

To l l i nge r , alle Bürger und wohnhaft zu Kelheim 2).

1) Krenner Ldtgsverhdlg. V. 277.

2) Mayers Grdb. S. 157.
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§. 42.

Schreiben des Herzogs Christoph wegen verzögerter Einantwor-

tung der Stadt Kelheim. Albrechts Befehl dieses Betreffs von gleichem

Datum und Antwort auf Christophs Schreiben. Differenzen wegen

der Eidesleistung des Pflegers. Herzog Ludwig von Landshut als

Vermittler; dessen Correspondenz mit Herzog Albrecht hierüber. Das

Guthaben der Stadt Kelheim bei Herzog Sigmund von Herzog Albrecht

zur Zahlung übernommen. Stiftung des samstägigen Umgangs

durch Meinhart Hartheimer. Abbruch der baufälligen Pfarrkirche.

Bittschreiben um Beisteuer zum Wiederaufbau derselben. Erlaß einer

Korngült durch die Huberschen Erben. Herzog Albrechts Landgebot

gegen die westphälischen Gerichte. Herzog Christophs Einigung mit

seinem Bruder Albrecht. Ende seiner Herrschaft über Kelheim. Ver-

willigung an den Stadtschreiber Zeller zum Ankauf einer Gült für die

Grafenmeß. Verlassung einer der Stadt gehörigen Behausung an

Stephan Wegerer zu ewigem Erbrecht. Die Tertiarii im Bruderloch.

Geschenke des Andrä Pogner an die Pfarrkirche. Schuldentilgung des

Herzog Albrecht an Mathes Hintzenhauser. Kaufsvertrag zwischen dem

Domkapitel Regensburg und Johann Fleischmann. Sigmund Egkh im

Streit wegen einer Gilt. Die Ketzersteuer. Verkauf von Weingärten.

Nach Inhalt des im vorigen § erwähnten Rechtsspruches vom

16. Februar hätte dem Herzog Christoph die Stadt Kelheim schon

14 Tage darauf eingeantwortet werden sollen. Das war aber um

Mitte Mai auch nicht geschehen. Wir treffen den Herzog erst am

18. Mai dahier an, wo er folgendes Schreiben an den Herzog Albrecht

richtet.

Hochgeborner Fürst lieber Bruder.

Unsre freundliche Dienste und alles Gute sind Ew. Lieb zuvoran

bereit. Nachdem als der Vertrag zwischen Ew. Lieb und Uns ge-

schehen, und unter andern inhält, daß Uns die Stadt Kelheim einge-

antwortet soll werden, mit aller Zugehörung, demnach bitten Wir Ew.

Lieb mit aller Freundschaft daran zu seyn mit euerer Bottschaft in

Geschrift, und mit vollem Gewalt, damit dem ohne Verziehen Nach-

folge geschehe, wan Wir persöhnlich hier sind, und dessen also warten

wollen.
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Datum Kelheim am Mittwochen nach dem Sonntag Cantate

(18. May) Anno 1468.

Von Gottes Gnaden Christoph Pfalzgraf bey Rhein, Herzog im

obern und niedern Bayern u. 1).

Herzog Albrecht hatte an demselben Tage nachstehenden Befehl an

die Beamten zu Kelheim erlassen.

Albrecht u. Entbieten unsern Amtleuten, als Kastner, Richter

und Mautner zu Kelheim unsern Gruß zuvor, liebe getreue. Wir

befehlen euch schaffend, daß ihr dem hochgebornen Fürsten unserm lie-

ben Bruder Herzog Chr is tophen von Bayern u. mit der Gilt und

Renten der benannten euerer Aemter, so das gegenwärtige Jahr da-

von gefällt, so euer jeder davon einzunehmen hat, gewärtig seiet, also

daß euer jeder ihm das von seinem Amt zu seiner Zeit des gegen-

wärtigen Jahres gebet und antwortet, und darum nothdürftige Quit-

tung von ihm nehmet, also daß ihr Uns auch nach Ausgang des

Jahres dennoch eine völlige Raitung davon zu thun wisset. Dessen

verlassen Wir Uns zu euch.

Datum München am Mittichen nach dem Sonntag Cantate
(18. May) Anno 1468.

D. D. in Consilio 2).

Auf das obige Schreiben des Herzogs Christoph ertheilte Albrecht

schon am 20. Mai Antwort, lautend wie folgt:

Unsere brüderliche Treue und freundliche Dienste zuvor, hochge-

borner Fürst, lieber Bruder. Euer Schreiben Uns jetzt gethan, daran

zu seyn, daß dem Vertrag mit dem Einantwortschreiben der Stadt

Kelheim gen euch nachgegangen werde, wann ihr persönlich da seyet,

und dessen also warten wollet, haben Wir vernommen, und fügen

Ew. Lieb zu wissen, daß unser Rath und Pfleger Jörg zu Pappen-

heim Marschalk am Mittwoch jetzt vergangen bey Uns hier gewesen

ist; mit dem haben Wir geredet, ihn auch seiner Gelübde nach Laut

des Vertrages ledig gesagt, und mit ihm geschafft, euch der Pflege

halben zu geloben, nach Laut des Vertrages, auch mit ihm und

andern unsern Amtleuten geschafft, euch mit der Gilt gewährig zu

1) Krenner, V. Bd. S . 311.

2) Ebendaselbst S . 312.
Stoll, Geschichte der Stadt Kelheim. 3. Lfg. 26
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seyn, nach Laut des Vertrages, dessen als Wir meynen, ihr durch den

genannten Marschalk wohl berichtet worden seyet.

Datum München am Freytag vor dem Sonntag vocem jucun-

didatis (20. May) Anno 1468.

Albrecht u.

An Herzogen Christophen 1).

Wir ersehen hieraus, daß der Pfleger J ö r g zu P a p p e n h e i m ,

Marschalk, gleich nach der Ankunft des Herzogs Christoph in Kel-

heim sich nach München begeben und dort bei Herzog Albrecht In-

struktion wegen der Eidesleistung an Herzog Christoph erholt hat.

Infolge solcher Weisung wollte der Pfleger seinem neuen Herrn

nur unter Geding, Pflicht und Gelübde thun, womit aber Herzog

Christoph, der dieß für vertragswidrig hielt, nicht zufrieden war. Er

ritt deßhalb am 12. Juli von hier nach Landshut, um dem Vetter

Herzog Ludwig um Vermittlung zu ersuchen, welches Geschäft dieser

auch übernahm. Ludwig schrieb am 13. Juli an Herzog Albrecht,

wie folgt:

Unsere freundliche Dienste zuvor, hochgebohrner Fürst, lieber Vet-

ter. Der hochgebohrne Fürst unser lieber Vetter Herzog Christoph von

Bayern u. euer Bruder ist auf gestern wiederum von Kelheim allher

zu Uns gekommen, und hat Uns zu erkennen gegeben, wie er die

Stadt daselbst nach Laut des Vertrages habe einnehmen wollen, auch

an dem Pfleger begehrt, ihm nach Inhalt des vermeldeten Vertrages

Pflicht zu thun, das aber derselbe Pfleger nicht also, sondern mit Ge-

ding habe thun wollen. Dasselbe Geding dann, also seine Lieb ver-

meynt, dem Vertrage widerwärtig sey, und Uns gebeten, daß Wir

bei Ew. Lieb daran seyen, damit ihr dem Vertrage Nachfolge thuet.

Darauf haben Wir an seine Lieb begehrt, Uns solche Gebrechen in

Schrifft verzeichnet überzugeben, das er also gethan hat, lautend wie

ihr an dem eingelegten Zettel vernehmen werdet. Und bitten Ew.

Lieb freundlich Ihr wollet den mehrgemeldten Vertrag, auch unsers

lieben Vettern Herzog Christophs Gebrechen gegeneinander eigentlich

vermerken, und in welchen Stücken die einander nicht gemäß wären

daran seyn, daß eures Theiles kein Gebruch erfunden würde. Des-

gleichen hat Uns der genannte unser Vetter zu thun auch zugesagt.

2) Ebendas. S. 313.
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Daran erzeigt Uns Ew. Lieb annehmig Wohlgefallen freundlich zu
verdienen, und begehren dessen euere verschriebene Antwort bei, dem
Bothen.

Datum Landshut am St. Margarethentag (13. Juli) Anno
1468.

Ludwig von Gottes Gnaden Pfalzgraf bei Rhein, Herzog im

niedern und obern Bayern.

Dem Schreiben legte Ludwig das von Christoph übergebene

Beschwerdelibell bei.

Es lautet also:

Vermerkt als Uns Herzog Chr is toph jetzt und am jüngsten

zu Landshut durch unsern lieben Vettern Herzog Ludwigen von

unsers lieben Bruders Herzog Albrecht wegen antwortet worden

ist, nach Laut des Vertrags die Stadt Kelheim anrührend, er wolle

Uns die also nachfolgen und einnehmen lassen, nach Laut des Ver-

trages, und seinethalben unverrückt bey solchem Vertrag bleiben. Item

darauf haben Wir Uns gen Kelheim gefügt, und die Stadt also ein-

nehmen wollen, und an dem Pfleger daselbst begehrt, Uns der Pflege

halben von neuem Pflicht und Gelübd zu thun nach Inhalt des

Vertrags.

Darauf ist uns von dem Pfleger auf unser Begehren Antwort

worden, in Maß hernach folget:

Item ihm sey von unserm Bruder befohlen, Uns der Pflege hal-

ber Pflicht zu thun, doch also, daß er unserm Bruder als regierenden

Fürsten mit aller Obrigkeit gewartend sey, auch mit Rath, Dienst und

Pflicht des Kasten; nicht anders zu thun, sey ihm von unserm Bru-

der befohlen. Darauf haben Wir ihm geantwortet, solch ein Beding

halte die Richtigung, zwischen unser und unseres Bruders ausgegan-

gen, in dem Artikel Kelheim anrührend nicht inn.

Wolle er Uns aber Pflicht thun nach Laut des Vertrages, die

wollen Wir aufnehmen. Das hat der Pfleger nach Befehl unsers

Bruders nicht thun wollen.

Item darauf bitten Wir unser lieben Vetter Herzog Ludwigen,

noch unsern Bruder daran zu weisen, damit solche Richtigung durch

ihn und andere Fürsten auch gemeine Landschaft in Ober- und Nie-

derbayern und auf sein selbst Zusagen und Antwort am jüngsten

her beschehen Nachfolge thu, daß Wir in brüderlicher Freundschaft,
26 *
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auch unser aller Land und Leut in Ruhe und Frieden bleiben

mögen."

Am 15. Juli gab hierauf Herzog Albrecht dem Herzog Lud-

wig Folgendes zur Antwort:

"Unsere freundliche Dienst zuvor, hochgebohrner Fürst, lieber

Vetter.

Als Ew. Lieb Uns jetzt geschrieben, und die Gebrechen, so euch

unser lieber Bruder Herzog Christoph wider Uns fürgebracht hat, ver-

zeichnet zugeschickt, und dabei gebeten haben, daran zu seyn, daß un-

sers Theils kein Gebrauch gegen den Vertrag erfunden werde u. u.

haben Wir vernommen. Und als der genannte unser lieber Bruder

setzt, der Pfleger zu Kelheim habe ihm geantwortet, ihm sey von Uns

befohlen seiner Lieb der Pflege halben Pflicht zu thun u. an dem

Stuck hat der Pfleger recht geantwortet, wenn nach Laut des Ver-

trages so ist der Pfleger unserm Bruder nicht weiter Pflicht schuldig

zu thun, dann der Pflege halben, als wir denselben Artikel aus dem

Vertrag dem Pfleger geantwortet, und ihn darauf der Pflicht, uns

der Pflege halben gethan, ledig gesagt haben. Ferner als unser

Bruder vermeynt, nicht billig sey, daß Uns derselbe Pfleger als re-

gierenden Fürsten mit der Obrigkeit euch Rath und Diensten gewar-

tend, und wider den Vertrag seyn solle; Und nachdem der Vertrag

Uns zugiebt, daß Wir dieß Jahr allein regieren sollen, verstehet Ew.

Lieb selbst wohl, daß Uns als regierenden Fürsten dadurch alle Obrig-

keit behalten, und wider den Vertrag nicht ist, daß Uns derselbe Pfle-

ger mit Rath und Diensten verpflichtet sey, dann der Vertrag das

nicht verbietet. Ferner von des Kastens wegen, den der Pfleger inn

hat, hält der Vertrag nicht inn, daß unserm Bruder weder der Kast-

ner noch andere Amtleute Pflicht thun sollen, sondern nur, daß ihm

die Renten und Gilten daselbst folgen sollen; das haben Wir auch

also mit dem Pfleger, der den Kasten inn hat, und mit andern Amt-

leuten zu Kelheim durch unsern offenen Brief geschafft, dabey Ew.

Lieb verstehen mag, daß Wir dem Vertrag genug gethan haben, und

noch thun wollen, und meynen, so unser lieber Bruder den Vertrag

nicht recht vermerkt, daß ihm nicht Noth thut, solche Gebrechen Ew.

Lieb wider Uns fürzubringen. Ew. Lieb freundlich bittend ihn davon

zu weisen und bey dem Vertrag zu bleiben, als er Ew. Lieb dann

nächst zu thun zugesagt hat. Das wollen Wir um Ew. Lieb freund-
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lich verdienen. Ob aber der genannte unser lieber Bruder je gen

Uns in den Vertrag Irrung vermeynet zu haben, So hat Ew. Lieb

nächst von Uns verstanden, wie daß der Vertrag einen Austrag um

solche Irrungen innhält; dabey Wir bleiben, und dem nachgehen

wollen, so Wir von unserm lieben Bruder nach Inhalt desselben Ver-

trages darum fürgenommen werden."

Datum München am Freytag nach St. Margarethentag (15. July)

Anno 1468.

Albrecht u.

Herzog Christoph mußte dem Verlangen Albrechts sich fügen,

und zwar um so mehr, da auch Herzog W o l f g a n g unterm 26. Juli

gegen ihn mit Herzog Albrecht sich verband, und diesem versprach,

stets bei ihm zu bleiben und mit ihm zu sein. Christoph blieb Herr

der Stadt Kelheim, aber unter den angedeuteten Beschränkungen.

Während dieser Vorgänge zwischen den herzoglichen Agnaten im

Jahre 1468 ergab sich auch noch Manches in unserer Stadt, dem

hier der Raum nicht versagt werden darf.

Am Montag vor dem hl. Gottes Auffart-Tag übernimmt Her-

zog Albrecht die von seinem Bruder S i g m u n d vor Jahresfrist

der Stadt Kelheim schuldig gewordenen 640 fl. auf sich, und verspricht

über ein Jahr zu zahlen 1).

Am 15. Juni stiftet M e i n h a r t Har the imer , Bürger zu

Kelheim, den samstägigen Umgang nach der Vesper in der Pfarrkirche

mit 2 Pfd. dl. Münchner Landeswährung.

Aus dieser Stiftung erhielt der Pfarrer ober sein Vikar 4 Schill.;

seine Gesellen 60 dl.; der Schulmeister 60 dl.; der Gusterer 60 dl.;

jeder der sechs Kapläne 25 dl., als: der Kaplan zum hl. Bluet; der

Frühmesser in der Pfarrkirche; der Kaplan auf dem Carnär; der

Notthaft-Kaplan auf St. Niklas-Altar; der Kaplan der Grafenmeß;

der Kaplan bei St. Michael.

T h o m a s Pürche imer , Pfarrer zu Kelheim, und der Rath

daselbst siegeln den Brief 2).

Ein noch vorhandenes Dokument aus dieser Zeit sagt uns, daß

die Pfarrkirche in Kelheim als ganz baufällig abgetragen werden

mußte und auch wirklich abgetragen und neu zu bauen angefangen

1) Urk. im k. Reichsarchiv.
2) Mayers Grdb. S . 157.
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ward. Der damalige Vikar derselben, P e t r u s P ü r z l , und Cam-

merer und Rath der Stadt schickten unterm 6. Dezbr. 1468 eine

Botschaft durch das Land um "Hülf, Steuer, Gab und Almosen zu

diesem gottseligen Werk."

Den Brief siegelten obiger P e t r u s P ü r z l und die Stadt mit

gemeinem Insiegel 1).

(Siehe Anhang Nr. XXXI.)

Am 12. Dezbr. ejusd. anni erlassen die Kinder des sel. Peter

Huber, resp. deren Gerhaber oder Vormünder an einer Korngült

2 Möß dem Johannes Salacher von Salbach.

Zeugen: J o h a n n e s Ge isen fe lde r und Georg Leü t t l ,

Bürger zu Kelheim.

Siegler: Mathäus Hinzenhauser, Landrichter zu Kelheim 2).

Anno 1469 am 27. Febr. stellen Andreas Regnolt, derzeit ge-

sessen zu Ingolstatt und Helene seine Schwester für sich und ihre

Erben genannten Peter Huberschen Kindern einen Verzichts- und

Vertragsbrief über ihr väterliches Erbe, nämlich 1 Sch. Weizen zu

Teygen, aus.

Siegler: der weise Ulr. Zantner zu Zant 3).

I m nämlichen Jahre 1469 am 26. April erließ Herzog Al-

brecht, wie auch Herzog Ludwig von Landshut ein Landgebot gegen

die westphälischen Gerichte, durch welches aufs strengste den Richten,

aufgetragen wird, 1) keinem Landsassen oder Unterthanen zu gestatten,

irgend einen Handel vor das westphälische Gericht zu bringen, und

wenn von solchem Gericht ein Urtheil gefällt würde, dieses für kraft-

los und nichtig zu halten; 2) mit Betretern bei harter Strafe wie

mit Reichsächtern und Ueberächtern zu verfahren; 3) Niemanden

Sicherheit, Geleit und Trostung zu geben, der solches Fürnehmen mit

westphälischen Gerichten vorhat; 4) solchen auch die Landeshuld zu

versagen, welche diesseitige Unterthanen für ein westphälisch Gericht

nehmen, und die Boten, die Urtheile und Prozesse dieser Gerichte

verkünden, ebenso zu strafen, wie die Partheien selbst.

Dieser Gebotbrief mußte gleich im Anfange drei- oder viermal

1) Mayers Grdb. S . 158.

2) Ebendaselbst S . 159.

3) Ex Arch. civit. Kelh.
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bei öffentlichen Gerichten und Schrannen, dann sofort viermal jedes

Jahr, alle Quatember, bei jeder Schranne verlesen werden 1).

(Siehe Anhang Nr. XXXII.)

Die beiden herzoglichen Brüder Albrecht und Christoph nähern

und vereinbaren sich jetzt auf einer mitsammen nach Italien unter-

nommenen Lustreise wieder mehr.

Christoph verträgt sich sogar unterm 6. Mai (1469) zu München

mit seinem Bruder Herzog Albrecht dahin, daß er diesem "seinen

Theil Erbes und Gutes, Land und Leute, befiehlt, ein- und übergibt,

diese gleich seinem Theil innen zu haben, gewaltig zu seyn und zu

regieren, von Datum des Briefs bis auf die schierist künftigen unser

lieben Frauentag zu Lichtmeß, und fürbaß von demselben unser Frauen-

tag darnach fünf ganzer Jahre, die alsdann nacheinander kommen.

Dafür erhält Chr istoph alle Jahre 3000 rhn. Gulden oder so viele

Münz Landeswährung, dann das Schloß P a a l mit Zugehörung und

Gilten, jedoch ausschließlich der Obrigkeit der Regierung über dessen

Leut und Güter, endlich jährlich 16 Futter Heu, 100 Futter Brenn-

holz, quatemberlich 25 Futter.

"Und auf die Quatember zu Pfingsten schierist soll dem Herzog

Albrecht Schloß, Stadt und Herrschaft zu Kelheim mit aller Zugehö-

rung und Gilten gar und gänzlich wieder zustehen und folgen. Und

was sich bis auf dieselben schieristen Quatember zu Pfingsten redlicher

ungefährlicher Renten und Gilten verfällt, das soll dem Herzog Chri-

stoph noch zustehen einzunehmen, und auf die Quatember vor St. Mi-

chaelstag schierist soll derselbe mit seinen vorgeschriebenen Einnehmen,

des vorbemeldten Geldes Heu und Holz anstehen.

Für alle vergangene Zusprüche und Forderungen verabreicht Al-

brecht seinem Bruder noch besonders 1500 rhn. Gulden Landeswäh-

rung, 100 Schäffel Roggen und 200 Sch. Haber, Münchner Maß,

so daß also Christoph fürder nichts mehr zu fordern und zu

sprechen hat.

Beschehen zu München am Samstag nach des hl. Kreuztag seiner

Erfindung (6. May) 1469."

Wir ersehen aus diesem Uebereinkommen 2), daß Christophs Herr-

1) Weisbuch der Stadt Kelheim Fol. 12.

2) Krenner, V. S . 380.
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schaft über Kelheim zu Pfingsten 1469 wieder zu Ende, und von da

an das Schloß Paal zu seinem Sitze bestimmt war.

Freitags nach Philippi und Jakobi (1469) ertheilt der Kaplan

der Grafenmesse, Mich. G rube r , dem Stadtschreiber Heinrich

Zel ler und seinen Erben, welche das ehemalige Grafenhaus durch

Tausch innebekommen, die Verwilligung, für die von diesem Anwesen

dahin zu leistende Gilt pr. 1 Pfd. und 12 rgsb. dl. andern Zins

wieder eine Getreidgilt von gleichem Werthe für die Grafenmeß kau-

fen und derselben überweisen zu dürfen.

Siegler: der Magistrat Kelheim.

Siegelszeugen: Hr. And rä P o g n e r , Fr iedr ich To l l i nger .

Thaidinger: P e t e r P ü r z l , Vikar, Christian Kers to r fe r ,

Kammerer, Hans Kr ime l , Meinhart Ha r t he ime r , Jörg Rie-

d e n b u r g e r , Conr. Ungu t u.
Datum ut supra 1).

Mittwoch vor St. Michaeli (1469) verlassen Kammerer und Rath

von Kelheim die gemeiner Stadt gehörige, freiledige Behausung und

Hofraith am Markt, gelegen am Rathhaus, zu ewigem Erbrecht dem

Mitbürger Steffan Wegerer, Krämer daselbst. Dieser bekennt die

Einantwortung der Behausung und verspricht sie in gut baulichem

Stand zu erhalten, nichts daran zu versetzen und zu verkaufen, auch

nichts ohne Wissen und Willen seiner Herren dazu zu bauen u.

Siegler im ersten Betreffe: die Stadt Kelheim, im andern Be-

treff: der veste Jörg Krätzlein, d. Z. Richter zu Weltenburg, gesessen

zu Kelheim.

Siegelszeugen: Hr. Peter Pirzel, Pfarrer zu Kalmünz, Frühmesser

zu Kelheim, und Heinr. Lung, Fleischmann daselbst 2).

Um 24. Okt. (1469) verordnet Pabst P a u l II. auf Ansuchen

der bayer. Herzoge S i g m u n d und Albrecht und der Bürgerschaft

zu Kelheim den Prälaten zu Rohr und den zu Rebdorf zu Commis-

sarien, welche das vacirende Bruderloch, das die Observanten werden

verlassen haben, den Tertiariis einzuräumen und unterthänig zu machen

hätten 3).

Anno 1470 an Petri Stuhlfeier (22. Febr.) bestellt und über-

1) Ex Archiv. civ. Kelh.
2) Ebendaselbst.
3) Mayers Grdb. S . 159.
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gibt der würdig Herr Andrä P o g n e r , Kaplan auf St. Niklas-

Altar, Herrn Vikar Pe te r P i r z l und dem Rathe der Stadt für die

Pfarrkirche den Sommer- und Wintertheil eines Meßbuches, einen

Kelch, ein Meßgewand, und andern Ornat, dann für Opferwein, Licht

u. s. w. eine Summe Geldes mit dem Geding, daß der Ornat u. gut

zu erhalten und von jedem Kaplan wegen der Hantraich dem Gusterer

jährl. 25 dl. Münchner Währung zu verabreichen sei.

Datum ut supra.

Mit gemeiner Stadt Insiegel 1).

Am St. Mathäustag (1470) bezahlt Herzog Albrecht dem

Landrichter M a t h e s H inzenhauser die von Herzog S igmund

ihm schuldig gewordenen sechsthalbhundert Gulden rheinisch bis auf

312 fl. und überläßt ihm hiefür neuerdings das Gericht Kelheim 2).

Am 15. Juli eodem anno sind bei einem Kaufsvertrag über

eine Getreidgilt vom Scheuerlgut zu Salerdorf, abgeschlossen zwischen

dem Domkapitel zu Regensburg und Johann Fleischmann.

Zeugen: Leonh. v. Egkh, Mautner, und S i g m u n d v. Egkh,

Bürger zu Kelheim.

Siegler: der edl gestrenge Herr Georg zu P a p p e n h e i m , des

hl. röm. Reichs Erbmarschalk, Ritter und Pfleger zu Kelheim 3).

Obiger Joh. Fleischmann gibt am 18. Jul i ein Schaff Korn

ewige Gilt zu kaufen dem Conr. Schwentner, Lederer und Bürger zu

Kelheim.

Zeugen: Heinr. Ze l l e r , Stadtschreiber, Georg , J o h a n n und

Wernher T ü l e r , Bürger zu Kelheim.

Siegler: Math. H in tzenhauser , Landrichter zu Kelheim 4).

Am 18. Okt. (1470) bekennen Heinr ich, Bischof von Regens-

burg und Gg. zu P a p p e n h e i m , des hl. röm. Reichs Erbmarschalk

und Pfleger zu Kelheim, Ritter, daß sich eine Irrung erhob zwischen

dem Abt J o h a n n zu St. Jakob in Regensburg und seinem Convent

eines-, dann dem S i g m u n d Egkh anderntheils wegen einer Gilt,

welche Egkh aus dem Hofe zu Kaltenberg (Pfarrei Herrwahl) einer

Vogtei halber zu haben vermeinte, das Kloster aber nicht geständig

1) Archiv der Stadt Kelheim.
2) Reichsarchiv.
3) Mayers Grdb. S . 159.
4) Ebendaselbst.



408

war. Der Bischof und der Pappenheimer sprechen demnach als er-

betene Arbitri: es sollen der benannte Egkh und seine Erben obige

Gilt einnehmen die nächsten 14 Jahre, nach deren Verfluß aber soll

diese Vogteigilt dem Abt und Convent wieder zustehen.

Datum ut supra 1).

Am Erchtag nach der eilftausend Maidtag (23. Okt.) erließ Her-

zog Albrecht ein Landgebot zur Einlieferung der auf eine päpstliche

Bulle erhobenen Geldanlage zum Widerstand gegen die Ketzer 2).

Im nämlichen Jahre (1470) am St. Lucientage (13. Dezbr.)

bekennt Andr. P o g n e r , Kaplan des St. Niklas-Altars, daß J ö r g

Elsendor fer sel. vor etlichen Jahren aus seinem Weinberg, genannt

der Reml ing 3), ein halbes Pfd. rgsb. dl. auf einen Wiederkauf zu

der Kirche gen Gronsdorf abgetreten habe; nun haben dessen Erben

denselben Weingarten S i g m u n d e n von Egkh weiters verkauft und

ihm, Pogner, auch einen Weingarten, genannt Neuschuß, geben,

wovon er besagten Zins abrichten könne, jedoch der Kaplan verspricht

diesen jährl. Zins aus seinem Weingarten, genannt der Kelheimer

am Schenkenberg, zu geben, mit seinem Treuen und mit dem

Insiegel, das der Stadt - Kammerer von Kelheim an den Brief ge-

hangen hat.

Briefszeugen: F r i ed r . To l l i nge r und J ö r g Schnitzer,

wohnhaft zu Kelheim 4).

§ 43.

Herzog Christoph in Folge neuer Feindseligkeiten von Albrecht

gefangen genommen. Abfall des Herzogs Wolfgang von Albrecht.

Pfalzgraf Otto von Neumarkt. Schreiben des Herzogs Albrecht an

die Stadt Kelheim. Allseitige Bemühungen zur Befreiung des Herzogs

Christoph. Ende des Prozesses zwischen dem Pfarrer von Kelheim

und den Franziskanern. Reversbrief der Letztern. Wirkliche Einant-

wortung des Klosters an die Franziskaner. Aufgebot zur Kriegsrüstung

der Böhmen wegen. Schreiben des Herzogs an die Stadt Kelheim.

1) Ex Archiv. monast. S. Jakob Ratisb.
2) Krenner, Ldtgsv. VIII. 8.
3) Regensburg hat eine Gasse, Römling genannt, von der man gewiß weiß,

daß sie einst von den Römern bewohnt war.
4) Archiv der Stadt Kelheim.
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Wiederholungen des Aufgebots. Wirkliche Uebergabe des Bruderlochs

an die Tertiarii. Schuldbrief des Herzogs Albrecht für Jörgen zu

Pappenheim über 1062 fl. Der Kaplan der Frühmesse Mich. Spar-

rer erkauft einen jährl. Zins. Beschwerdeschrift des Magistrats Kel-

heim wegen Forderung einer Landsteuer durch den Grafen Niklas von

Abensberg. Antwort des Herzogs hierauf. Compromißgericht und

dessen Spruch auf Befreiung des gefangenen Herzogs Christoph. Bür-

gen für Christoph. Vorsorge zur Aufrechthaltung des Friedens. Chri-

stoph Hubers Hauskauf. 5 Pfd. rgsb. dl. zum Zemmerl'schen

Jahrtag. Stiftung des "Elenten-Jahrtags". Verschreibung zweier

Weingärten zum Frühmeß - Benefizium. Differenzen zwischen Herzog

Albrecht und Herzog Ludwig von Landshut. Herzog Christoph wieder

in Conflikt mit Albrecht. Aussendung eines Rundschreibens auf Steuer-

verweigerung u. Die Steuer doch bewilligt. Rechnung hierüber für

das Kelheimer Gericht. Ein neues Austragsgericht entscheidet wieder

den Streit zwischen den beiden Herzogen. Gewährungen von Darlehen,

Erbrecht, Ausstellung von Reversen unter Bürgern. Irrungen wegen

der Salzfuhren; 2 Kelheimer Bürger beim Entscheid. Mühle zu Mit-

terfekhing zur Messe nach Gronsdorf gehörig.

Die herzogl. Brüder Albrecht und Christoph hatten sich, wie

wir wissen, wohl versöhnt; aber schon nach zwei Jahren war ihre

Freundschaft wieder zu Ende.

Den Herzog Chr istoph, der wegen Schulden in sehr gedrückter

Lage war und aus dieser nur durch den Besitz der Landesherrschaft

zu kommen vermeinte, reute sein Verzicht auf die Regierung. Er trat

nun wieder höchst feindselig gegen seinen Bruder Albrecht auf, ja

er suchte denselben sogar aus dem Wege zu räumen. Dem Herzog

Albrecht blieb solches nicht unbekannt. Zur selbsteigenen Sicherheit

ließ er daher den Christoph, als dieser zur Fastnachtszeit in München

war, durch den Grafen Nik las von Abensbe rg , B u r k h a r d

Rohrbeck (Rohrweggen) und Lorenz Bogne r , Kastner zu Kel-

heim, am 23. Febr. 1471 im Bade überfallen, gefangen nehmen und

in einen Thurm der neuen Veste einsperren. Dieß bewirkte auch den

Abfall des Herzogs Wolfgang von Albrecht. Er schlug sich nun gegen

sein früher gegebenes Versprechen ganz auf Christophs Seite und ge-

wann auch den Pfalzgrafen Ot to von Neumarkt für sein Interesse.
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Herzog Albrecht richtete in diesem Betreffe unterm 4. Juni 1471

an die Stadt Kelheim wie auch an Straubing und Deckendorf ein

Ausschreiben, in welchem er sagt, daß sich Herzog Wolfgang ob des

Handels, so sich zwischen ihm (dem Herzog Albrecht) und seinem Bru-

der Christoph begeben hat, unterstehe, ihn — den Landesherrn selbst —

dann dem hochgelehrten Doktor M a r t i n Maier 1), den Domherrn

Ulr. A res inge r von Freising, andere seiner Räthe, wie auch Für-

sten und gemeine Landschaft zu verunglimpfen und zu schmähen; aus

den Beilagen werde seine, sowie auch die Unschuld der übrigen verun-

glimpften Personen zu ersehen sein u.

Von Seite des Herzogs Wolfgang und des Pfalzgrafen Otto ge-

schah inzwischen Alles, um die Befreiung des Herzogs Christoph zu er-

wirken. Auf deren unterthäniges Bitten setzte Kaiser Friedrich III.,

vor welchem Herzog Wolfgang auf dem Reichstage in Regensburg am

25. Juli 1471 deßhalb eine eindringliche Rede hielt, eine Commission

zur Untersuchung des Sachverhaltes nieder. Auch die Landschaften

des Ober- und Niederlandes bemühten sich auf zwei Landtagen, zu

München im September und zu Straubing im November, den ge-

fangenen Herzog wieder auf freien Fuß zu bringen; aber für jetzt

noch immer vergebens.

Wenden wir unsern Blick von diesem bedauerlichen Bruderzwist

ab und wieder unserm Städtchen zu, so finden wir, daß sich um diese

Zeit der Prozeß zwischen den Franziskanern und dem Pfarrer dahier

zu Ende neigt. Die Klostergebäude standen vollendet da; der ober-

hirtliche Auftrag zur Einführung der Mönche in ihre Zellen war er-

folgt, und ein Vergleich mit dem Pfarrer zu Stande gebracht. Unterm

16. Sept. 1471 stellten die Barfüßer einen Reversbrief aus, einem

Pfarrer daselbst keinen Eintrag thun zu wollen.

Derselbe enthält folgende Punkte:

1) Die Franziskaner dürfen keinen gestifteten Jahrtag annehmen;

2) sie müssen, wenn Jemand im Kloster Begräbniß erwählt, den

vierten Theil der Taxe an den Pfarrer ablassen; 3) sie dürfen außer-

halb ihres Gotteshauses ohne Wissen und Willen des Pfarrers keine

Messe haben und halten; 4) die Gottesdienste, Aemter und Messen,

1) Maier war Rath des Herzogs Ludwig von Landshut. Derselbe soll die Ver-

haftung des Herzogs Christoph vorzüglich veranlaßt haben. D. V.
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sind an hl. Tagen in der Klosterkirche vor dem Pfarrgottesdienste zu

halten; 5) vor der Tischzeit sollen die Mönche keine Predigt thun;

6) sie haben das Volk, so ihren Gottesdienst besucht, zu belehren und

anzuweisen, daß es dem Pfarrer die ihm schuldenden Rechte ausrichte

und diese ihm nicht entziehe; 7) all Stöß und Irrung, die sich inner-

und außerhalb der bemeldeten Artikul zwischen einem Pfarrer und

dem Kloster erheben möchten, sollen ohne Verzug zu gütlichem oder

rechtlichem Entscheid dem hochw. Herrn Bischof von Regensburg unter-

breitet werden.

Geschehen zu Regensburg am 16. Sept. 1471.

Mit dem bischöfl. Vikariatssiegel.

Auch unterzeichnen und siegeln die Brüder H a n s von Lor,

und L a u r e n t i u s Wiener , Q u a r d i a n .

Die wirkliche Einantwortung des Klosters geschah am 30. Sept.

desselben Jahres durch Abt Heinrich von Weltenburg und den

Probst J o h a n n e s von Rohr unter Beisein des Pflegers J ö r g von

P a p p e n h e i m , des Jodok P i r k h a i m e r , Probsten zu St. Johann,

des U r b a n T a n d l e r , Capellans, des Leonh. v. Egkh, Kastners,

des Mich. Krel , Gg. R iedenburger und Ulrich Kufer , all

drei Bürger zu Kelheim.

Die lange lat. Urkunde siegelt genannter Abt von Weltenburg,

der Probst von Rohr, und der Notar S a m u e l Kradel 1).

Am 29. Novbr. 1471 erließ Herzog Albrecht der Böhmen wegen

ein Aufgebot zur Kriegsrüstung an die Städte und Märkte des Nie-

derlandes und an einige Gerichte.

Der Stadt Kelheim kam folgendes Schreiben zu:

Albrecht u.

Unsern Gruß zuvor, weise liebe getreue.

Nachdem die Läufe jetzt allenthalben geschwind sind, so befehlen Wir

euch mit Ernst schaffend, daß ihr bey den eueren allenthalben darob

seyet, odnet und bestellet, daß sie sich mit Pafesen, Harnasch, Büchsen,

Armbsten, Helmparten, und allen andern zu der Wehre dienend nach

Nothdurft zurichten und fürsehen, also, wann euch von Uns, unserm

Vizedom, Hauptleuten, oder denen das von Uns befohlen sey, Bott-

schaft gethan, daß ihr dann mit denselben von Stund an bereit und

1) Mayers Grdb. S. 161.
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auf seyet, an die Ende zu kommen, dahin ihr beschieden werdet. Und

wollet darin nicht ablässig seyn. Daran thut ihr ganz unsre ernstliche

Meynung und Heissen. Dazu Wir Uns auch verlassen, gnädiglich zu

erkennen.

Datum Straubing am Freytag vor Andrä Apostoli (29. Novbr.)

Anno 1471.

Ebenso wurde auch den Pflegern geschrieben, daß jeder in seinem

Amte eine Anlege thue. Kelheim wurde angelegt mit 300 Mann

wehrlicher Mann, darunter 70 Schützen.

Auch noch im nächsten Jahre 1472 dauerte die Bedrohung durch

die Böhmen fort. Herzog Albrecht sandte daher neuerdings im Mai

1472 ein Kriegsaufgebot aus und wiederholte solches nochmal im

August l).

Am 9. Mai des nämlichen Jahres 1472 befiehlt Papst S i x -

t u s IV. in einem Breve die Uebergabe des Bruderlochs an die Ter-

tiarii, nachdem die Observanten dasselbe resignirt 2).

Die wirkliche Einführung der Brüder der dritten Regel des

Franziskanerordens in das Klösterlein geschah am 25. Juli 1472

durch den Prior des Klosters Rebdorf, J o h a n n e s , als bevollmäch-

tigten Executor und Commissarius an den Obern des Klosters, F r a t e r

W i l i b a l d u s .

Die Urk. trägt das Siegel des genannten Prälaten von Reb-

dorf, und das Zeichen des geistl. Notars Erhard Schauer 3).

Am Montag nach unser lieben Frauentag Auffart 1472, dd.

Straubing, bekennt Herzog Albrecht dem Landrichter der Graf-

schaft Hirschberg und Pfleger zu Kelheim Jörgen zu Pappenheim eine

Summe von 1062 fl. rhn. zu schulden, woran der von Pappenheim

800 fl. vor etlicher Zeit dem Herzog S igmund geliehen, die übrigen

262 fl. dem Pfleger zu Neu-Nußberg Mathesen H inzenhauser

abgelöset hat. Zugleich gelobt Albrecht, den Pappenheimer der Pflege

zu Kelheim nicht eher zu entsetzen, bis die Schuld bezahlt sey, was

in einem Jahre geschehen soll. Sey es aber nothwendig, ihn während

dieser Zeit zu entsetzen, oder daß er selbst die Pflege nicht mehr haben

1) Krenner, X. S. 15 18.

2) Mayers Grdb. S . 163.

L) Ebendaselbst S . 164.
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wolle, so soll ein jeder Theil verpflichtet seyn, zwischen St. Michaels

und St. Martins Tag jeden Jahres zu künden 1).

Am 19. Okt. 1472 gibt Wolfg. S y n . Bürger zu Kelheim,

aus seinem Haus hinter der Mauer 75 dl. jährl. Zins dem würdigen

geistl. Herrn Mich. S p e r r e r , Caplan der Frühmesse zu Kelheim,

zu kaufen.

Zeugen: A n d r e a s P o g n e r , Caplan, und Herr L a u r e n t i u s ,

Zugesell.

Die Stadt Kelheim siegelt 2).

Graf N i k las von Abensberg stellte gegen Ende des Jahres

1472 an Kelheim ein Begehren, welchem zu genügen sich die Stadt

nicht für verpflichtet erachtet.

Derselbe sprach nämlich eine Landsteuer von mehreren hiesigen

Bürgern an, worüber der Magistrat eine Beschwerdeschrift bei Herzog

Albrecht einreichte, der wie folgt darauf erwiderte:

Von Gottes genaden Albrecht Herzog in Obern und Nider

Bayern u.

Unsern grus zuvor Edle und weisen lieben getrewen.

Als ir uns yetzo geschriben habt, das der Edl unser lieber ge-

trewer Nigklas Herr zw Abensperg fürnemme gen ettlichen die I n

unser Statt Kelhaim Ettwen lang gesessen die unnserer burger ge-

wessen und noch seyen von Aygenschafft wegen lantstewr von I n ze

haben und wie sy Im stewr geben Inhallt Ewer schrift, haben wir

vernommen und bedungkt uns solich des von Abensperg fürnemmen

Ettwas unpillich und ungewondlich sein und mainen ir solltet euch

nit gestatt haben yemands beibstewr aus unser Panstatt zu geben

und also viel uns gemaint sein das ir benannten von Abensperg so-

lichs seins fürnemens halben von derselben unser Bürger wegen

Schreibet wie das ursachen halben I n Ewrem schreiben uns yetzo ge-

ton begriffen nit pillich noch gewöndlich und vor nie beschechen sey,

deßhalben sy Im aus unnser Panstatt lantstewr zu geben nit schuldig

sein noch I n des gestatt werde. Begerende sy des zw vertragen u.

Das will uns ditzen als von Ewch füglichen beduncken Im also

darumben zu schreiben.

1) Urk. im k. Reichsarchiv.

2) Mayers Grdb. S. 164.



414

Datum Sultzpach am Mitichen nach Conceptionis Marie Anno

1472 1).

I n Bezug auf die politischen Ereignisse des Jahres 1472 haben

wir noch Einiges nachzutragen. Die Bemühungen der Glieder des

bayr. Regentenhauses und der Landstände zur Befreiung des Herzogs

Christoph aus der Gefangenschaft währten noch immer fort. Be-

sonders thätig nahm sich Herzog Ludwig von Landshut der Sache

an. Er beantragte im Einverständnisse mit Herzog Albrecht einen

gemeinschaftlichen Tag der Ober- und Niederbayr. Landstände in

München auf Jakobi 1472 und ein Compromißgericht zur endlichen

Beilegung des unseligen Zwistes. Dieser Tag für München kam aber

nicht zu Stande; er wurde nach Regensburg auf Michaeli — 29. Sept.

1472 — verlegt und daselbst auch abgehalten. Am 9. Okt. erfolgte

der Compromißspruch der vermittelnden Fürsten, die auf diesem Tage

theils persönlich erschienen, theils durch Räthe vertreten waren, und

der Beitritt der sämmtlichen herzoglichen Brüder. I n Folge des

Spruches wurde Herzog Christoph der Enthaltniß ledig gezählt und

frei gelassen; doch mußte er die Urphede abschwören, 36 Ritter als

Bürge stellen, und mit einem leiblichen Eide sich verpflichten, daß er

und seine Anhänger dieser Sache wegen sich niemals rächen wollen.

Auch wurden die andern Gefangenen, mit Namen Christoph Pinzen-

auer, Christoh Lung von Planeck, später Landrichter in Kelheim,

und alle Uebrigen gegen Abschwörung der Fehde auf freien Fuß

gestellt.

Die Urkunde siegelten: Herzog Ludwig nebst den Vizedom Rorn-

stetter, Schönberg, und Tettau, der Pfalzgraf O t t o , die Herzoge S i g -

mund, Albrecht, Christoph und Wol fgang; dann die Prälaten,

Ritter, Städte und Märkte von Ober- und Niederbayern 2). Die

Stadt Kelheim war bei diesen Verhandlungen vertreten und siegelte mit.

Neben genannter Urkunde stellten die vier herzoglichen Brüder

unterm 10. Okt. der Landschaft und diese hinwieder den herzoglichen

Brüdern über die künftige Aufrechthaltung von Friede und Einigkeit

1) Weisbuch der Stadt Kelheim Fol. 11.
2) Vom Oberlande nehmen am Compromiß Theil: Abt Paulus von Wesso-

brunn, Probst Johannes Wend von Pollingen, Herr Haug Parsperger, Herr Sig-
mund Frauenberger, Schmieher; vom Niederlande: der Abt von Prüll, der von
Münster, Herr Heinrich Notthafft, Herr Ludwig Paulstorfer, Hans Judmann.
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unter sich eine Verschreibung mit genauer Strafbestimmung gegen den

Friedensbruch aus. Damit war denn doch für jetzt Ruhe in dieser

Beziehung geschaffen.

I m Jahre 1473 den 10. Jäner kauft Christoph Hueber ,

Bürger zu Kelheim, von Ulr. Pauer, Bürger und Kirschner zu Kel-

heim, ein am alten Markt gelegenes frei lediges Haus, welches vor-

her der Steinmetzmeister Conrad Gumprecht innegehabt.

Zeugen: Heinr. Fleischmann und Gg. Schnizer 1).

Am 21. April 1473 entlehnt Barth. Steinmayer, Burger zu

Kelheim, auf sein Haus, bei St. Erasmus gelegen, 5 Pfd. rgsb. dl.,

welche Andr. Zemmerl zu einem Jahrtag verschafft hat.

Zeugen: Ulr. Schlauderer und Andr. Prätl 2).

Den 28. Juli 1473 bekennen Kammerer und Rath zu Kelheim

und die obersten Kirchpröbste S igmund Eck und J ö r g T u t t n e r ,

daß der ehrsame M e i n h a r t Har the imer zu dem "Elenten Jahr-

tag" (der Weinzierl-St.-Urbani-Bruderschaft), den man begeht alle

Quatember in der Pfarrkirche für alle gläubigen Seelen, insonderheit

aber für etliche Seelen, die ihre Gab und Steuer darzugegeben haben

und in das Register eingeschrieben seien, ihnen fünf Pfund rgsb. dl.

geben hat in der Meinung, daß man hinfüro zu ewigen Zeiten den

vier Seelen: des Perchtold Hartheimer und seiner Hausfrau Marga-

reth, und des Meinhart Hartheimer und seiner Hausfrau Agnes alle

Quatember auf der Kanzel gedenken und selbe auch in das Register

eintragen soll.

Mit der Stadt Insiegel 3).

Den 19. Nov. 1473 entlehnt Leonh. Jäger, Bürger zu Kelheim,

von dem Frühmesser P e t e r P ü r z l dahier 2 Pfd. 7 Schill. rgsb. dl.

gegen jährl. 28 rgsb. dl. Zins, und verschreibt dafür seinen Weingarten

am hohen Rain nebst einem andern mit 4 Rieb.

Zeugen: Gg. Krätzl, Gg. Schnizer, Bürger zu Kelheim 4).

An demselben Tage entlehnt von dem nämlichen Frühmesser Pet.

Pürzl, Ulr. Frech, Bürger zu Kelheim, 2 Pfd. 40 rgsb. dl. gegen

1) Ex originalibus.

2) Mayers Grdb. S. 165.

3) Ex originalibus.

4) Mayers Grdb. S. 165.
Stoll, Geschichte der Stadt Kelheim. 3. Lfg. 27
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21 rgsb. dl. Zins, und verschreibt dafür seinen Weingarten in der

obern Hurst sowie auch seine Behausung zu Gmünd in der Sinter-

gasse.

Zeugen: Gg. Krätzl, Richter zu Weltenburg und Gg. Schnizer,

Bürger zu Kelheim 1).

Die Geschichte des Vorjahres ließ uns die vorläufige Beendigung

der zwischen Herzog Albrecht und Christoph ausgebrochenen Ir-

rungen entnehmen. Für diese ergaben sich jetzt wieder andere Diffe-

renzen zwischen Albrecht und seinem Vetter Ludwig von Landshut-

Ingolstadt. Albrecht klagte über Beschwerungen, Gebrechen und Ent-

ziehungen, so ihm und den Seinigen von Ludwigs Amtleuten beschehen

seien und täglich noch beschehen; Ludwig brachte eine Reihe von Ge-

genbeschwerden ein. Um die streitigen Punkte zu ordnen, berief Her-

zog Albrecht auf den 6. April 1473 von den Prälaten, Rittern und

Städten "die treffentlichsten aus den Landleuten im obern und niedern

Lande," wie er selbst sagt, zu einem Ausschußtag nach München.

Dort wurde beschlossen, eine Bottschaft nach Ingolstadt zu senden,

welche dem Herzoge Ludwig die Beschwerdepunkte, Mauth und Zoll,

Salz- und Weinaufschlag, Scharwerk, Wildbann, Umgeld u. betreffend,

vortragen und auf Abhilfe dringen sollte. Die Deputation erwirkte

aber nichts, da Ludwig Gegenforderungen stellte, auf die man klägeri-

scherseits nicht einging. Noch öfter wurde darnach dieser Streitig-

keiten wegen getagt und gerechtet; aber meist ohne Erfolg, so daß bei

Ludwigs Tod noch nicht Alles in Erledigung gekommen war. Die

Stadt Kelheim vertrat bei genanntem Ausschußtag im April wieder

Einer ihres Raths.

Auch dießmal sollte der Friede zwischen Herzog Albrecht und

Christoph nur von kurzer Dauer sein. Christoph hielt sich zu Neu-

markt bei dem Pfalzgrafen Ot to auf, an dem er einen redlichen

Freund gefunden hatte. Von dort aus erließ er unterm 9. Juni

1473 ein Rundschreiben an die Ritterschaft, Städte, Märkte und Prä-

laten, in dem er denselben für die Mühen dankt, mit welchen sie sich

für seine Erledigung aus der Haft verwendet, sich aber zugleich auch

über das beklagt, was Herzog Albrecht wider brüderliche Liebe, Treue

und alle Billigkeit an ihm geübt und fürgenommen hat. Er fordert

1) Mayers Grdb. S . 166.
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in dem Schreiben die Landstände auf, die von Albrecht verlangte und

überhaupt keine Steuer mehr zu bewilligen, weil solche nicht zur

Abführung der Landesschulden, sondern zu fremdartigen Zwecken ver-

wendet würden, und gemahnt sie endlich, ihm zur Erlangung der Mit-

regentschaft und seines Erbes nach Kräften verhilflich zu sein. Der

Rath zu Kelheim schickte jedoch das erhaltene Schreiben im Original

an den Herzog Albrecht mit der Bitte um Verhaltungsmaßregeln.

Ein Gleiches thaten auch der Markt Lengenfe ld , der Markt

M a i n b u r g , die Stadt Hemau , die Stadt Pfaffenhofen und der

Markt Riedenburg; dann von der Ritterschaft H a n n s Hächsenacker,

und vom Prälatenstand der Abt von Me t ten 1).

Ob und welche Entschließung hierauf erfolgte, ist mir unbekannt.

Zu Anfang des Jahres 1474 bewilligte der Landtag des Strau-

binger Landantheiles gegen Herzog Christophs Bestrebungen die beregte

Landsteuer. Nach der Hauptrechnung über dieselbe waren für das

Kelheimer Gericht folgende Steuerer aufgestellt, als: H a n n s Haslbeck

Jägermeister, Leonh. Egkh, Mautner und Kastner zu Kelheim, und

Heinrich Ze l l e r , Stadt- und Steuerschreiber daselbst.

Die Rechnung haben in Kelheim aufgenommen: H a n n s Rös le r ,

Kanzler, Ulrich Ha lder , Rentmeister in dem Oberlande, Conrad

P o l l i n g e r , Rentmeister in dem Niederlande, und M a t t h ä u s

Pra tz l , Kammerschreiber.

Das Gefälle that im Kelheimer Gericht und in den Hofmarken

und Probsteien zus. 882 Gulden rhn. 1252 Pfd. 4 Schill. 5 dl. 2).

Am 19. Nov. 1474 entlehnt Gg. Kholer , Bürger zu Kelheim,

von der Wöhrdkirche zum hl. Blut und deren Verwalter Chr is t ian

Kherstorfer 6 Pfd. rgsb. dl. gegen 6 Schill. Münchner dl. Zins.

Zeugen: Hr. Andr. P o g n e r , und Gg. Khräzl .

Die Stadt Kelheim siegelt 3).

Im Jahre 1475 am 12. Febr. kommen zwei Kelheimer Bürger,

Conr. G r u b e r und Johann G r u b e r als Zeugen vor bei dem Ver-

1) Krenner VIII. 120-127.
2) Krenner X. S . 33.
3) Beim Jahr 1474 meldet Pfarrer Mayer unterm 29. Juni in seinem Grund-

buch den Einsturz der St. Ulrichskirche in Augsburg während des Reichstages, den
Kaiser Friedrich III. dort hielt. Der Pfarrer, ein Kaplan und 31 andere Personen
verloren dabei das Leben.

27 *
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kauf eines Hauses zu Pullach durch Johannes Peckart an Joh. Liß-

khürchner, Bürger zu Regensburg. Der weise und veste J o h a n n e s

Kra f f t zho fe r , Landrichter zu Kelheim, siegelt 1).

Wir haben aus dem oben beim Jahre 1473 citirten Rundschrei-

ben des Herzogs Christoph schon ersehen, daß dieser sein Verlangen

nach der Mitregentschaft noch nicht aufgegeben, sondern solches der

Verwirklichung zuzuführen fortan bemüht war. Als im Jahre 1475

nach dem Vertrage die Zeit der Alleinregierung des Herzogs Al-

brecht ablief, forderte Herzog Christoph Theilnahme an die Regierung

aufs Neue. Albrecht verweigerte sie auch jetzt, so lange er konnte,

mußte aber dennoch zugeben, daß der Streit durch ein Austragsgericht

entschieden ward. Er berief einen gemeinschaftlichen Landtag der bei-

den Landantheile auf Sonntag Lätare (5. März) nach Straubing.

Das Compromißgericht bestand aus 16 Mitgliedern der Landschaft,

nämlich aus 4 Prälaten, aus 8 Rittern, dem Herzog Sigmund an

der Spitze, und aus 4 Abgeordneten von den Städten. Der gethane

Spruch lautet dahin: daß Herzog Albrecht noch 10 Jahre weiter

allein regieren, Christoph aber nebst P a l auch Weilheim und

L a n d s b e r g mit allen Renten und Zugehörungen erhalten soll,

Christoph fügte sich, obwohl ungern, in den Spruch. Und nun zog

er zehn Jahre lang allein auf Abenteuer in aller Welt herum, in

Polen, Böhmen, Ungarn, selbst gegen die Türken, und machte viel

Redens von seinen Thaten und seiner Leibesstärke, die ans Fabelhafte

grenzte. Kein Ritter war im Stande, ihn aus dem Sattel zu heben,

dagegen warf er Alle. Seine Unterthanen in Bayern, besonders die

Landsberger, mußten zu diesen Zügen ihm das Geld liefern 2).

Am 15. Dezember 1475 erhalten Andrä R ä d l e r und sein

Sohn Joh. R ä d l e r , beide Bürger zu Kelheim, von P e t e r P ü r z l ,

Frühmesser daselbst, ein Darlehen von 9 Pfd. rgsb. dl. gegen 7 Schill.

Münchner dl. Zins, und verschreiben dagegen 3 Rieb Weingarten im

Weingartthal und einen Acker von 15 Pifang.

Zeugen: der geistl. Herr Mich. Grube r , und Gg. Schnizer ,

beide von Kelheim 3).

1) Mayers Grdb. S . 166.

2) Buchners Gesch. VI. S. 446.

3) Mayers Grdb. S . 166.
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Mit der Stadt Insiegel.

Anno 1476 am 6. April ertheilt genannter Petrus Pürzl dem

Peter Ränftl zu Puchhofen auf seinen Hof daselbst Erbrecht gegen

jährl. 9 Möß Korn, 1 Möß Waizen, 1 Möß Gersten, 1 Schaff Haber

Kelheimer Maß, 2 alt Hennen, 100 Eier und 65 rgsb. dl. Wiesgilt,

Alles nach Herrngilt.

Zeugen: M a t h ä u s Leutold, Vikar zu Kelheim, Leonhard

Egkh, Mauthner, Wi l i ba ld W e i n g a r t n e r und Johann Aman,

beide Bürger zu Kelheim.

Der veste und erbare J o h a n n e s Kh ra f f t sho fe r , Landrichter

daselbst, siegelt 1).

Am 30. April 1476 stellen Agnes Krätzl in, Wittwe, und

J ö r g Krätzl zu Kelheim als Vormünder über Jungfrau Veronika,

der Tochter von Erhard Krätzl von Schierling einen Revers aus, die

15 Schill. rgsb. dl. ewige Gilt betreffend, die aus der Taferne zu Schierling

hinfüro nach Niedermünster statt der angesprochenen jährl. 3 Pfd. dl.

nach Ausspruch der Schiedsmänner, des edlen H a n n s F r a u e n b e r g e r

zu P r u n n , des J ö r g Hop fauer , Pfarrers zu Schierling, dann

des Pflegers H a n n s M a u s h a m e r zu Neueglofsheim und des Leon-

ha rd Egkh, Mautners zu Kelheim, bezahlt werden sollen.

Siegler: der weise veste H a n n s Khra f f t sho fe r , Landrichter

zu Kelheim, obiger J ö r g Krätzl und besagter Leonh. Egkh 2).

Schon seit längerer Zeit bestanden zwischen den beiden Herzogen

in München und Landshut wieder Uneinigkeiten wegen Transport des

Reichenhaller Salzes, indem die Herzoge von München verlangten,

daß alles Salz zu München über die Isar geführt und daselbst ver-

zollt werden sollte, was denen von Landshut für kein Gebot galt. Die

Sache sollte durch ein Austragsgericht entschieden werden, weßhalb

Herzog Albrecht einen gemeinschaftlichen Landtag auf den 6. Mai

1476 nach München berief. Dabei sind im Rath gesessen und haben

mitgerathen zwei Kelheimer Bürger, nämlich Conrad Ungut , Stadt-

kammerer, und Wol fgang S tump f 3).

Die Streitsache wurde aber auf diesem Landtage nicht ausge-

tragen, sondern der Zwist dauerte darnach noch lange fort.

1) Mayers Grdb. S. 166.
2) Graf Seiboltsdorf Diplom. N. Münster. p. 108—111.
3) Krenner, Ldtgsv. VIII. 197.
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Am Erchtag nach St. Margareth (24. Juli 1476) verkaufen

Fr iedr ich Ungu t , Bürger zu Kelheim und seine Ehefrau zu der

ewigen Meß gen Gronsdorf an die Capläne, die da sein werden, ihre

Mühle zu Mitterfeckhing mit aller Zugehör, Lehen vom edelvesten

Hannsen J u d m a n n zu Affecking, auf dem Hanns Mülner der Sip-

penauer Erbrecht hat. Gibt Gattergilt 2 Sch. Korn, 2 Gänse, einen

Centner Eier und 10 junge Hühner.

Siegler: H a n n s J u d m a n n .

Siegelszeugen: Conr. Ungut , derzeit Kammerer, H a n s Kri-

mel , Conr. Schwen tne r und H a n s S i g e l , alle Bürger zu

Kelheim 1).

§. 44.

Bewilligung des Pflasterzolles, Freiheitsbrief. Gg. Krimels Hei-

raths-Vertrag. Die Kirche Gronsdorf erkauft das Erbrecht auf der

Mühle zu Mitterfekhing. Stiftung des Benefiziums zu Kelheimwinzer;

erster Kaplan Kaspar Winkhler. Verkauf der Hintzenhauser'schen Be-

hausung. Verschreibung zweier Rieb Weingärten in der obern Hurst.

Johannes Piktoris vermacht einen Garten zum Bruderloch. Herzog

Wolfgangs Entsagung der Mitregentschaft. Darlehen der Pfarrkirche

an Petrus Paumann. Ein Gurre Kastner zu Kelheim. Kriegs-

rüstungen gegn die Türken. Zum Gebäu der Pfarrkirche ein ewiger

Zins verkauft. Herzog Ludwig von Landshut stirbt. Sein Sohn Georg

als Nachfolger. Zwei Kelheimer Bürger bei einem Erbrechtskauf.

Albert Gadmayers Giltverschreibung zur Pfarrkirche. Conrad Wid-

manns Verkaufsbrief. Wieder ein ewiger Zins zur Pfarrkirche. Der

Weingarten Khypper verkauft. Der erste Kastengegenschreiber urkund-

lich vorkommend. Stiftung zu Ehren des hl. Sakraments. 4 Weihnachts-

hennen zur Frühmeß. Peter Hubers Hof zu Salbach. Weingarten

des Johannes Gareisen. Besserung der Meßstiftung St. Nikola.

Leonhard von Egkh, Hofmeister des Klosters Niedermünster. Wieder

ein Zinsenveräußerung zur Nothdurft beim Pfarrkirchenbau. Neuer

Krieg zwischen Herzog Albrecht und Herzog Christoph. Albrechts Aus-

schreiben zur Rüstung. 59 Ritter gegen Christoph. Graf Niklas von

Abensberg erschlagen. Einziehung dieser Grafschaft. Ausschußtag zu

München. Joh. Gareisens Weingarten verkauft. Neues Aufgebot zur

1) Ex originalibus.
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Kriegsrüstung. Wolfg. Khriml, Benefiziat zu St. Michael. Landtag

in München; Entscheidung des Streites zwischen Herzog Albrecht und

Herzog Christoph. Christoph Pogner tritt das Seelhaus an den ehr-

samen Rath ab. Conr. Arnold kauft den Gruberschen Hof zu Reissing.

Unterm 28. Dezbr. 1476 genehmigt Herzog Albrecht der Stadt

Kelheim auf unterthänigstes Bitten die Erhebung eines Pflasterzolles.

Der deßfallsige Freiheitsbrief lautet wie folgt:

Von Gottes Genaden Wür Albrecht Pfalzgraue bey Rein Herzog

in Obern- und Nidern Bayrn u. Bekhennen für uns und all unser

Erben, offentlich mit dem brief, das wür angesechen solich gebrechen,

So unns die weisen unser lieb getrewen Cameier und Ratt unser

Statt zu Khelhaim an gepew derselben unser Statt und besonder an

dem Pflaster haben, darumb auch von dem willigen Dienst wegen, da

mit sie uns bishero allzeit willig gewesen, und noch füro tun sollen,

und aus sondern gnaden, damit wir Inen dessthalben genaigt seindt,

So haben wür Ine vergont und erlaubt, gonnen und erlauben Ine

in Crafft diß briefs einen Pflasterzoll zu nemen, Nemblichen von

einem Wagen ainen pfening, und von ainem Karrn ainen halben.

alles Münchnerwerung, Sy sollen auch das Pflaster zu der Statt sau-

ber und wesentlich halten, alles bis unnser widerruffen, Treulich und

ungeuerlich, Hierauf wür allen unsern Vitzdomben, Pflegern, Richtern,

Ambtleuten, und andern den unsern gebieten, das I r die von Khel-

haim bey solchen unsern gnaden bleiben lasset, darwieder nicht thuet,

noch yemandt andern gestattet zu thuen, als lieb euch unser ungnadt,

und straffe seyt zu urmeiden, Zu Urkhundt haben wür unser Insiegel

hieran thuen hangen, und geben zu München an der Heilligen unschul-

digen kindleintag, als man zelt von Christi unsers lieben Herrn ge-

burtt, viertzechenhundert und in dem Sechs und Siebenzigsten Jare 3).

Im Juni 1477 verheirathet sich in Kelheim ein Bürger aus

einer zu dieser Zeit oft genannten ansehnlichen Familie, nämlich

Gg. K r ime l , mit der Schwester des Pfarrers Gg. Päbstlein von

Hemau. Der Ehevertrag ist in sehr origineller Fassung gehalten, weß-

halb wir denselben hier vollständig anfügen:

1) Ex originalibus.
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"Wir Hernach Benentte, Mit Namen: Chr istan Kerstorffer,

Burger, J ö r g Krätzl, Richter zu Weltenburg, gesessen zw Kelhaim

Hainr ich Ze l le r , Stadtschreiber daselbs, auff Hannsen Kr imels ,

auch Burger, und J ö r g e n K r ime l s , seins Suns tail — J a k o b

Seyraspuecher zw Pfäter, H a n n s Schmid, auch Burger zw Kel-

heim unnd Jö r ig Ha issens ta iner , Burger zu Hembawr, auff des

wirdigen Herrn Jö r igen P ä b s t l e n s , p f a r r e r s zw Hembawr,

und Junckfrawen Elspethn, seiner Swesster tail — verjechn und

bechennen All Sechs Ainhelligklich und offentlich mit dem Brieue vor

allermänigklich, das wir zwischen den obgenanntn parteyen auf ir be-

gern und verwilligung ain Hayrat beredt und ausgesprochn habn, in

massen hernach volgende, also das der Egemellt Her Jö r i g die ege-

dachtn Jungkfrawnn E l s p e t t n , sein Swesster dem obgntn. Jö r i gen

Kr ime l zw Göttlicher, rechter Ee gelobt, geben und versprochn, als

die got selber georniert, gesetzt und gepottn hat, Und im zu heyrat-

guet darzue gebn, beredt und undertänig gemacht die Stuckh und guet,

So der gemeltn Junckfrawn von irem Vater Sälign vermaint und

geschafft sein, Nämlichn: das Velld, den ackern und wismad zw Hem-

bawr gelegen, auff den Stadlen hinder dem Munichperg, mit ir ye-

glichen und allm seinem Zugehorung, wie dann das der geschafftbrieff

innhallt, dartzue ain erberge, redliche vertigung, als zw solichen Hey-

ratguet sich gepuret, und in ain erbergn Stat sich dzimet, an solchm

Heyratgut dismals der Krimel begnügig sein soll und ist. Und doch,

nach dem der geswistergeyt zwayen ir yeglichm vormaln zeheyrotguet

wordn ist Siebentzig pfunt Regensb. pfening — Wann nu der krimel

soliche Erbstukh obngnt. die imr verheyrat sein, verkauffn wurde, des

er dan zuthun wol macht hat, ob er wil, und das zethun mit Anpot,

und zuverkauffn nach Hernjoriges seins Swagers und ander seiner

geswistergeyt Raat, und ob die Stukh minder geltn wurdn, dann Si-

bentzig pfunt Rgsb. pfening, wann es dann zufälln komet der muter

halb, Solln im von derselbn Erbschafft und ir verlassn habe die Sie-

benzig pfunt Rgsb. pfening erstat werdn mit sambt den andern erbn,

damit das ye einem geswistergeit so geleich bescheche, als dem andern

— inhallt des geschäfftbriefs — ob sovil vorhanden ist. Wäre dan

aber solichs mer vorhandtn, solln darnach die geswistergeit die andre

hab alle geleich erbn, des dan die Junkfraw mitsambt ander zufallndn

Erbschafft unverzign sein sol unuerlich. Dargegen gibt der obgntt.
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H a n s krimel seinem Sune Jorigen krimel für sein heyratguet, auch

an endlich und mueterlich erb — und seiner hausfrawen Elspettn ob-

gnt. zw rechter Widerlegung Sechtzig pfunt Regsb. pfening, und näm-

lich die Stuckh und guett hernachbenennt, die angeslagn sind für

Newnundfünftzigh pfunt Regensb. pfening, nämlich: ain Schaff und

zwen metzn korns, auch vier mutt habrn jährlicher gattergült zw Under-

wen t l i ng , die zulechn giend von dem von Abensperg und ange-

slagen für fünfundzwainzig pfunt Rgsb. dl. auch ein tagwerch wismad,

in den zwayentagwerchn, gelegn in der Aw zw kelhaim, für achzechn

pfunt Rgsb. pfening angeslagn, ain Rieb weingartten in den zwayen

riebn auff der Thunaw für acht pfunt Rb. dl., ain acker ym Mittrn-

veld, des ist bey achzechn pifang, für Sechs pfunt Regsb. pfening, und

zwen pifang krawtgarttn in der pennt für zway pfunt Rgsb. dl. —

macht also die obgnttn. Näwnundfünftzig pfuut Rgsb. dl.; dartzue ain

pfunt Rgsb. pfening berayt. Doch ob der Stugkh ains, mer, oder

sy alle seinem Sune, auch seiner Hawsfrawen, oder irer freuntschafft

umb die Suma gellts des anslags nicht gemaint oder gefällig sein

welltn in jars vrisst, (hat) in der krimel die wal gebn und sich ver-

willigt, soliche Summe des anslags für dieselbn guet das gellt zegebn

unuerlich. Es sol auch der krimel seinen Sune mit klaidrn, als im

gepuret, zegebn, dartzue mit andrn täglichn hillfn, beystandt und fürd-

rung väterlichn thun und beweysen getrewlich und unuerlich. Es sol

auch jörig krimel väterlicher Erbschafft mitsambt allm andrn zufallnttn

erb unuerzign sein. Es ist auch mit sundrn worttn beredt und auf-

getragn wordn: Wan nu die obgnt tn . zway w i r t l ä w t elichn

und leyblichn beye inander geslaffen haben, d a s sy die

degh beslossen ha t , a l sdan haben sich ir bayder obge-

n a n t hey ra tgue t m i t sambt a l lm zu fa l l ndn erb ve r fa l l n ,

und darnach zwischen in besten und gehalltn werdn soll nach Landes-

rechtn in Nidern Bayrn, alles getrewlich und unuerlich. Als wir

nun soyichn heyrat beslossn unnd muntlichn mit den worttn aufgebn

habn, hat yeglicher tail begert, in des ainen brieff zegebn von wegen

kunftiger irrung zuvermeiden, das wir dan all sechs ainhelligklich auf

ihr begern geton, und yeglichm tail der berednus des heyrats ainen

solichn brieff gebn in geleich lawt, der verschriebn sachn zugezeugknus,

besigelten von unns und aller wegn mit unnsern obgnttn. Cr istan

kerstorf fers und Jakobn Seyraspuechers bayder aign anhan-
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genden Innsigln, darunder wir uns die andern vier obgenannt. Hey-

ratzman mitsambt in prauche und bechennen mit guettn unnsrn trewn

all innhallt des brieffs, doch ine, auch uns und alln unnsrn erbn on-

schaden, Geschechen am Erichtag vor Sand Anthony des heyligen

peichtigers tage, von Cristy unnsers lieben Hern gepurde als man

zelet vierzechn hundert und in dem Sibenundsibenzigisten Jare 1)."

Den 4. Juli 1477 bekennt Hanns Sippenauer, derzeit gesessen

zu Oberleyerndorf, daß er sein Ebrecht, Gnad und Gerechtigkeit auf

der Mühle zu Mitterfeckhing an die Kirche und ewige Messe zu Grons-

dorf um eine sotane Summe verkauft habe.

Siegler: H a n n s Kh ra f f t sho fe r , Landrichter zu Kelheim.

Siegelszeugen: Conr. Schmodler und Kasp. Amberger ,

Kaufleute, H a n n s Kr imel , Conr. Ungu t , H a n n s Schmid, Bür-

ger zu Kelheim, Heinrich Ze l le r , Stadtschreiber daselbst, Heinr ich

Götz von Oberleyerndorf 2).

Den 22. Juli 1477 stiften Ulrich P o g n e r , Bruggmeister zu

Kelheim, Erhard Schneider , Ulr. Eisenreich, M a r t . P r ä s t l ,

B e r n h a r d H a m e r l , Conr. Widenhofer , Ulr. Gr ies te t te r

und die ganze Gemein zu Winzer in der Filialkirche daselbst eine

ewige Messe auf des heil. Erhard Altar, und präsentiren als ersten

Kaplan darauf den Kaspa r Winkh le r , Priester von Hohenwarth

in der Augsburger Diözes, welcher vom Bischof Heinrich von Regens-

burg investirt wird.

Mit dem Vikariats-Amtssiegel 3).

Am Samstag nach aller Heiligen Tag 1477 verkauft M a r q u a r t

Hintzenhawser , Pfleger zu Pfaffenhofen, als Vormünder der Söhne

seines Bruders Ma thesen Hintzenhauser, Namens Benedikt und

Achatz, an Herzog Albrecht seines Bruders seligen und dessen Kindern

gehörige eigene Behausung zu Kelheim in der Donaugasse neben

Wol fgangen J o h a n n und des T ü r l Smids Häusern gelegen

mit allen Zugehörungen, wie sein Bruder selbe gehabt und von dem

genannten Herzog Albrecht erkauft hatte um 90 rhn. Gulden in

Gold, welche er vom Mautner Leonhard Eck richtig bezahlt er-

halten hat.

1) Chronik der Stadt Hemau von J. N. Müller. S . 81—83.
2) Ex originali.
3) Mayers Grdb. S . 167.
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Mitsiegler: der erber und vest H a n n s C ra f f t shoue r , Land-

richter zu Kelheim 1).

Den 19. Novbr. 1477 entlehnt Ulr. Rösch, Bürger zu Kel-

heim, von Hrn. Frühmesser P e t e r P ü r z l 12 Schill. Rgsb. dl. gegen

15 Rgsb. dl. Zins und verschreibt ihm zwei Rieb Weingarten in der

obern Hurst.

Zeugen: Gg. Khräzl und Gg. Schnizer.

Die Stadt Kelheim siegelt 2).

Am 19. Dezbr 1477 verschafft Bruder J o h a n n e s P i c t o r i s ,

der dritten Regel, von Weissenburg zum Bruderloch einen Garten

ausserhalb der Stadt Weissenburg, eine Wiese, ein Viertel seines Hau-

ses, und 15 fl. 45 kr. Kapital.

Geschehen zu Eichstätt in der Domkirche.

Zeugen: P e t e r Beyal, Spitlpfarrer zu Eichstätt, Gu i l ie lmo

R e n n e r , Priester in Wemding u. 3).

I n diesem Jahre (1477) hatte sich auch Herzog Albrecht mit

seinem Bruder Wol fgang wieder ausgeglichen. Gegen eine jährl.

Apanage von 4000 rhn. Gulden entsagte dieser Prinz für immer der

Theilnahme am Regierungsgeschäfte, und löste von der Familie Ried-

heim die Herrschaft Schwabeck ein, welche vor Jahren der Herzog

Sigmund an dieselbe versetzt hatte 4).

Anno 1478 den 21. März entlehnt P e t r u s P a u m a n n , Tuch-

scherer zu Kelheim, von unser lieben Frauen Pfarrkirche daselbst 10 Pfd.

dl. gegen 1/2 Pfd. Münchner dl. Zins, und verschreibt seinen Wein-

garten am Ostenberg.

Zeugen: S t e p h a n Wegerer und P e t e r Schne ider , Bür-

ger zu Kelheim.

Gg. Khräzl, Bürger und Richter zu Weltenburg, siegelt 5).

Den 28. Mai 1478 kauft T h o m a s B a r t h , Lederer zu Kel-

heim, von Joh. Schalacher zu Sei lbach ein jährl. halbes Schaff

Korn.

1) Urk. im k. Reichsarchiv.

2) Mayers Grdb. S. 167.

3) Mayers Grdb. S . 167.

4) Krenner, Ldtgsvhdl. VIII. 263.

5) Mayers Grdb. S . 168.
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Zeugen: J o h a n n e s S i p l , Bäcker, Conrad S i p l und

Christoph Hueber , all drei Bürger zu Kelheim.

Leonh. Eck, Landrichter und Mautner zu Kelheim siegelt 1).

Den 9. Juni 1478 gibt J o h a n n e s Lyßkhürcher, Bürger

zu Regensburg, dem Prior und Convent der Prediger daselbst zu einer

ewigen Wochenmesse sein Haus sammt Garten und Aeckern zu Pul lach,

dann aus dem Hof des Wolfg. S tumpf von Kelheim zu S ä l i n g -

berg ein ewigs Schaff Korn Rgsb. Maßes zu kaufen,

Johannes Lyßkhürcher siegelt 2).

Den 27. Sept. 1478 hat Michael Mant lacher zu P a y r n ,

um das Schaff Korn, so jährl. aus seinem Hof zur Frühmeß nach

Winzer gereicht wird, aufgericht.

Zeugen: P e t r u s Dumpacher, Frühmesser zu Pu l lach , Ni-

kolaus G u r r 3), Kastner zu Kelheim, J o h a n n e s Khr imel , Stadt-

kammerer, Ulr. P o g n e r , Conr. U n g u t , Gg. Ho l l ens ta ine r ,

all vier Burger zu Kelheim.

Leonh. v. Egkh, Landr. und Mautner zu Kelheim, siegelt 4).

Schon im Sommer dieses Jahres hatte sich unter den Einwoh-

nern Süddeutschlands eine große Furcht wegen Annäherung der Tür-

ken verbreitet. Aus dem Etschthale kamen ganze Familien über die

Gebirge flüchtend bis nach München und Erding. Herzog Ludwig von

Landshut berief auf Anregung des Erzbischofs von Salzburg, in dessen

steyerischen Landschaften die Türken schon eingefallen waren, auf den

29. Sept. einen Ausschußtag nach Landshut. Im ganzen Lande fanden

Kriegsrüstungen statt, die auch später noch fortdauerten.

Am 4. Okt. 1478 ertheilt Kaspar Winkh le r , Frühmesser zu

Winzer, mit den dortigen Kirchenpröbsten einen Brief, obengedachtes

Schaff Korn allezeit pro 16 Pfund rgsb. dl. ablösen zu können.

Zeugen und Siegler wie oben.

1) Mayers Grdb. S . 168.
2) Ebendaselbst.
3) Dieser Niklas Gur r war früher (1469) Pfleger zu Altmanstein, und zog

dann von dort nach Kelheim auf ein Herrnhaus. Die Gur ren besaßen frühzeitig
die Herrschaft Haag, das nach ihnen zum Unterschied anderer Herrschaften gleichen
Namens Gurrenhaag genannt wurde. Mit ihm starb dieß altbayrische Ge-
schlecht ab. D. V.

4) Mayers Grdb. S. 168.
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Den 6. Dezbr. 1478 geben J o h a n n e s Schmidt und G e o r g

T ü t t n e r , Zechpröbste bei u. l. Fr. Pfarrkirche mit Consens Hrn.

Maisters U r b a n i T r ö n d l s , d. z. Vikars und des ganzen Raths

60 rgsb. dl. ewigen Zins aus Ulrich S t e ü r l e i n s Haus bei

St. Erasmus der Wörthkirchen zu kaufen, um das Geld zum Ge-

bäu der P fa r rk i r che zu verwenden.

Die Stadt Kelheim siegelt 1).

Aus dieser Notiz geht hervor, daß die neue Pfarrkirche immer

noch im Bau begriffen war.

Am 18. Jäner 1479 starb Herzog Ludw ig von Landshut .

Sein Sohn Georg der Reiche folgte ihm in der Regierung, der

sich mit Herzog Albrecht enge verband.

Den 12. Mai 1479 sind zwei Kelheimer Bürger, Leonhard

Wagner und Gg. M a n ß b e r g e r Zeugen bei dem Erbrechtskauf,

den Leonhard P r ä n t l von Pul lach wegen der Gattergilt vom

Kagergütl mit dem Convent der Prediger zu Regensburg abschließt.

Leonhard von Egkh, Landrichter und Mauthner zu Kelheim,

siegelt 2).

Am 2. Juni 1479 versichert und verschreibt A lber t Gad-

meyer zu Sällbach der Pfarrkirche Kelheim zu Gilten jährlich

1 Schaff Korn, 1 1/2 Sch, Haber, 4 Mözen Waizen, 60 rgsb. dl. Wies-

gilt, 4 Hühner, 50 Eier, 2 Käse, 1 Gans und 1 Henne. Gleichen

Theil Gilt erhält von diesem Gut auch Pe te r Hueber , Baccalaureo.

Zeugen: Mais ter S t e p h a n , Tuchscherer, F r ied r . S t r o -

m a y r , beide Bürger zu Kelheim.

Siegler: Leonh. v. Egkh, Landr. und Mautner zu Kelheim 3).

Den 6. Oktober 1479 stellen Conrad Widmann, Bürger zu

Kelheim, und seine Ehefrau Dorothea an die Abtissin von Nieder-

münster einen Verkaufsbrief aus über 1/2 Pfd. rgsb. dl. jährl. Gilt

aus ihrem frei ledigen, in der Ledergasse gelegenen Haus, Hof, Sta-

del und Garten unter dem Vorbehalt der jährl. Wiederlosung um

10 Pfd. rgsb. dl.

Siegler: Leonh. v. Egkh, Landr 4).

1) Mayers Grdb. S . 168.
2) Ebendaselbst S . 169.
3) Ebendaselbst.
4) Seiboldtsdorfs Diplom. N. M. S. 422.
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Am 16. Okt. 1479 verschreiben Johannes Schmidt, Bürger zu

Kelheim, und seine Hausfrau 1 Pfd. rgsb. dl. ewigen Zins aus

ihrem Weingarten in der Mitterleiten zu u. l. Fr. Pfarrkirchen.

Zeugen: Gg. Manßberger und Johannes Seüser, beide Bürger

zu Kelheim.

Siegler: der weise und veste Nik. Gurr, derzeit wohnhaft in

Kelheim 1).

I m Jahre 1480 am 7. Febr. verkauft Mich. G r u b e r , Kap-

lan auf St. Johannes-Altar in U. l. Fr. Pfarrkirchen, mit Wissen

des Bischofs Heinrich und seines Vikars Conr. S inzenho fe r

zu Regensburg und auch mit Gunst des Kammerers und Raths von

Kelheim als Lehenherrn der vorgemeldten Meß Hansen Metzen von

J ö r g F lexner , beide von Gronsdorf, den Weingarten Kypper

am Prätenstein mit allen Zugehörungen.

Conr. Sinzenhofer siegelt 2).

Den 24. April 1480 ertheilen Kammerer und Rath zu Kelheim,

dann die Zechpröbste von St. Michael, J o h a n n e s S u m e r und

Conr. G a u ß r a b , sowie Wolfg. Khr imb l , Pfarrer zu Peukhamb,

dem Ludwig P r u n e r Erbrecht auf seinen Hof zu S a l l , welcher

der Frau Abtissin in Niedermünster zu Lehen ist.

Zeugen: Hr. Andre Pogner und Leonhard Kh räme l zu

Kelheim.

Mit der Stadt Insiegel 3).

Am 26. April stellt Ludw. P r u n e r einen Revers aus, die Gilt

zu St. Michael und an den Pfarrer zu Peuckhamb fleißig zu

geben.

Zeugen: die Obigen.

Siegler: der weise und veste J o h a n n Khraf fzhouer , wohn-

haft zu Kelheim.

Den 13. Dezbr. 1480 verkauft Leonhard S e ß t a l e r zum

Dachelstein, den man sonst nennt Pfeningmann, und seine Haus-

frau Barbara einige ihrer Güter, welche der Frau Abtissin von Gei-

senfeld zu Lehen sind, dem erbarn weisen Gu i l i e lmo Muss inger ,

1) Mayers Grdb. S. 169.

2) Ex originali.

3) Mayers Grdb. S . 168.
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Hemmermeister zu Alten-Essig, auch Pfleger zu Randekh, und seiner

Hausfrau, benanntlich: einen Hof zu Mitterfeckhing, den Georg

G a ß n e r inne hat, und eine andere Sölden daselbst, worauf Albert

G a ß n e r sitzt und giltet.

Zeugen: Heinrich P i n t l a c h e r und Leonh. Wagne r , beide

Bürger zu Riedenburg, Gg. Holnsta iner und Gg. Manßberge r ,

beide Bürger zu Kelheim, Jak . P r a u n , Dekan und Pfarrer zu

Puelach, Hr. M a t h i a s Leuto ld , Kaplan, S igmund Egkh, des

hernach gemeldten Landrichters Bruder; Conr. Ungu t , des Raths

und Conr. Reißpacher 1), Kastengegenschreiber zu Kelheim.

Siegler: Leonh. S e ß t a l e r , der edel und veste Berchtold

Hue t i nge r zu Aydcol t ing, (Aicholding) und der weise, veste

Leonh. v. Egkh, Landr. und Mauthner zu Kelheim, des benannten

Seßtalers Schwager 2).

Anno 1481 den 30. Januar verschreibt S t e p h a n Wegerer ,

Bürger zu Kelheim, aus seiner Behausung nächst dem Donaubad dem

L iebhard Pachenmayer, Bürger zu Kelheim, 3 Schill. dl. zur

Besserung der von diesem errichteten Stiftung zu Ehren des hl. Sa-

kramentes, sowie man solches zu und von den Kranken trägt.

Zeugen: J o h a n n Khr imbl , Stadtkammerer, Ulr. Pogner ,

Bruckmeister, Gg. M a n ß b e r g e r und Leonh. Wagne r , alle von

Kelheim.

Leonh. v. Egkh, Pfleger und Landrichter, siegelt 3).

Den 14. Mai 1481 verschreibt Kasp. Mayerhofer zum

Mayerhof dem würdigen Hrn. Michael S p a r r e r , Frühmesser

zu Kelheim, vier Weihnachtshennen.

Zeugen: Andrä R e g n o l t , Ulrich Mü l le r , Wol fgang

Stumpf , all drei Bürger zu Kelheim.

Die Stadt Kelheim siegelt 4).

Den 22. Okt. 1481 verkauft Marg . G r u b e r i n , des Ulrich

G r u b e r s Wittwe, mit ihren Kindern ans ihrem Hof zu Reissing

1) Der erste Kastengegenschreiber, welcher in den Urkunden vorkommt.

2) Mayers Grdb. S . 170.

3) Ebendaselbst S . 170.

4) Ebendaselbst S. 170.



430

in ewiges Schaff Korn an Barbara, des Andrä A l t h a m m e r s ,

Bürgers und Müllers zu Kelheim, Hausfrau.

Zeugen: Gg. J o h a n n , W i l i ba ld W e i n g a r t n e r , A n d r ä

R e g n o l t , Andrä P o g n e r , Kaplan, und Jakob Schlosser,

alle zu Kelheim.

Mit der Stadt Insiegel 1).

Im Jahre 1482 den 4. Januar gibt P e t e r Hueber zu Kel-

heim, der Jüngere, dem ehrwürdigen, edeln, vesten Hrn. Wo l fgang

von Weichs, Domherrn zu Freising, seinen Hof zu Sä lbach nebst

zwei Gütlen mit aller darauf ruhenden Gilt um 100 Pfd. rgsb. dl.

— 285 fl. 42 kr. 6 hl. — zu kaufen.

Zeugen: der weise, veste N iko laus G u r r , Ulr. Pogner ,

Pruckmaister, Berchtold B a r t h von Sall.

Die Stadt Kelheim siegelt 2).

Den 29. September 1482 verkaufen J o h a n n e s G a r e i s e n ,

Bürger zu Kelheim, und O t t i l i a seine Hausfrau durch ihren Wein-

garten auf der Mitterleiten einen ewigen Durchgang in den darunter

gelegenen, zur Frühmeß gehörigen Weingarten dem würdigen Herrn

Mich. S p a r r e r , der Zeit Frühmesser.

Zeugen: Hr. Andr. P o g n e r , Kaplan, Joh. W i l h a u e r zu

Gmünd, Gg. Khrimbl und Jakob Schlosser 3).

Am Montag nach St. Pauli Bekehrung 1482 weiset Andr.

P o g n e r , Kaplan der St. Niklas-Messe, die vom Rath begehrte Bes-

serung dieser Stiftung mit 77 Pfd. dl. aus.

Siegler: J ö r g Khrätzl.

Siegelszeugen: J ö r g Waidenhof l und Kunz M a y r , Bür-

ger zu Kelheim 4).

Anno 1483 den 10. März stellt Leonhard von Egkh zu

Peukhe im der Frau Abtissin Ursu la von N. Münster einen Re-

vers aus über das ihm auf Widerruf um 4 Pfd. rgsb. dl. jährl.

resp. Lohn verliehene, vordem von H a n n s Haselbeck zu Hasel-

bach sel. ingehabte Hofmeisteramt 5).

1) Mayers Grdb. S. 170.
2) Ebendas. S . 170.
3) Ebendaselbst.
4) Ex originali.
5) Seiboltsdorfs Diplom. N. M. S . 637.
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Anno 1484 den 3. Mai verkaufen Kammerer und Rath der

Stadt Kelheim und die beiden Zechpröbste der Pfarrkirche, Gg. T ü t t -

ner und Andrä Tänzl von dieser Stiftung an die St. Michaels-

kirche den Zins von 6 Grundholden um die Summe von 1 Pfd.

2 rgsb. dl. zur Nothdurft beim Gebäu der Pfarrkirche 1).

Mit der Stadt Insiegel.

Also die Pfarrkirche noch immer unvollendet!

Im nämlichen Jahre 1484 kündigte Herzog Christoph sei-

nem Bruder dem Herzog Albrecht neuerdings eine Fehde an, und

es begann ein förmlicher Krieg.

Schon vor zwei Jahren hatte es zwischen ihnen Streit gegeben

wegen Bedrückungen, welche Chr is tophs Unterthanen durch dessen

Beamte erleiden mußten, von denen diese für ihren Herrn immer

Geld erpreßten. Damals hatte Herzog Georg von Landshu t

die Sache noch im Auftrage des Kaisers geschlichtet; jetzt beklagten sich

aber genannte Leute wieder bei Herzog Albrecht über gleiche Be-

schwerungen und fanden bei ihm auch Schutz, worüber Christoph

heftig ergrimmte und bald nach Bayern kam. Albrecht bot eine

bedeutende Kriegsmacht auf. Beim Anblick eines so überlegenen Hee-

res zog sich Christoph in seine feste Stadt Landsberg zurück und

vertheidigte sich daselbst gegen die Angriffe seiner Feinde während des

Sommers und Herbstes. Es ging aber jetzt auf die Zeit, für welche

Herzog Christoph auf die Mitregentschaft verzichtet hatte, zu Ende,

und Albrecht war mit Recht besorgt, daß sein Bruder aufs Neue

die ihm zustehenden Rechte geltend machen würde. Entschlossen,

Bayerns Untheilbarkeit zu behaupten, bereitete sich der regierende Lan-

desfürst mit Ernst zu einem möglich schweren Kampfe vor, sich der

Treue seiner Stände versichernd, und aller Orten Vorsicht empfehlend

und Rüstungen anordnend.

Am 30. Januar 1485, Sonntags vor Purificationis Mariä

schreibt Herzog Albrecht an Pfleger, Richter und Kastner zu Kel-

heim also:

Albrecht u.

"Unsern Grus zuvor lieber getreuer. Wir haben dir vormals

geschrieben und geschafft, nachdem die Läufe allenthalben geschwind,

1) Mayers Grdb. S. 171.
Stoll, Geschichte der Stadt Kelheim, 3. Lfg. 28
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auch Wir mit mancherley Geschäften beladen sind, dich mit Knechten,

Pferden und Harnasch in der Anzahl, damit du uns zu warten ver-

bunden bist, zu rüsten und gerüstet zu halten. Das schaffen Wir dir

nochmals ernstlich, also wann Wir dir füro schreiben, daß du dann

wohlgerüstet und bereit seyest zu kommen, dahin du von Uns beschie-

den werdest. Daran thust du, zusammt dem du das nach deinen

Dienstpflichten noch zu thun verbunden und schuldig bist, gänzlich

unsre Meynung; verlassen Uns auch dazu. Dann wo du nicht der-

massen gefunden würdest, so würden Wir gegen dir handeln als sich

gebührte."

Datum München am Sonntag vor Purifikationis Mariä (30. Jä-

ner) Anno 1485 1).

Aehnliche Schreiben ergingen an alle herzogl. Beamte im Ober-

und Niederlande. Schon am 5 Febr. sandte Albrecht die wirkliche

Einberufung auf den 20. d. M. aus. Der Pfleger und Kastner von

Kelheim wird in dem ihm zugekommenen Schreiben aufgefordert, an

benanntem Tage "schierist zu Nacht auf das beste gerüstet, mit Knech-

ten, Pferden und Harnasch zum Herzog nach München zu kommen,

und darnach gerichtet zu sein, weiter in dessen Dienst und Geschäft zu

reiten" 2).

An demselben Tage, 20. Febr., an welchem Albrechts Dienst-

leute in München einzutreffen hatten, sandten von diesen 59 Grafen

und Ritter dem Herzog Christoph einen Absagebrief zu. C h r i -

stoph, darüber aufs höchste ergrimmt, kam mit seiner Kriegsschaar aus

der Veste Landsberg hervor ins Freie, ihnen das zu vergelten. Von

Rache durchglüht faßte er vor Allen denjenigen ins Auge, der ihn

vor 14 Jahren seiner Freiheit beraubt und zur Haft gebracht hatte,

den Grafen Nik las von Abensberg , von dem er wußte, daß er

im Begriffe sei, nach Hause zu ziehen.

Christoph versteckte sich in einem Gehölze bei Freising mit

einer Abtheilung seiner Kriegsleute und machte, als Nik las mit

zwölf Reitern auf der Straße daher gezogen kam, auf denselben einen

unvermutheten raschen Angriff. N ik las , der Letzte seines Geschlech-

tes, fand hier durch Seiz von F r a u e n b e r g , einen Knappen Chri-

1) Krenners Ldtgsvhdlg. VIII. S. 406.

2) Ebendaselbst 411.
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stophs, der ihn mit einem tiefen Dolchstich unterhalb des Panzers

traf, seinen Tod am 28. Febr. 1485. Mit ihm fielen noch zwei

Ritter: Burkhard der Rohrbeck und Lorenz P o g n e r , Kastner

zu Kelheim. Sieben von N ik las Leuten wurden gefangen.

Graf N ik las liegt begraben im Carmelitenkloster zu Abensberg;
Lorenz P o g n e r s Ruhestätte findet sich im Kreuzgang des Franzis-
kanerklosters zu Kelheim.

Herzog Albrecht ließ in der Eigenschaft als Landesfürst die

Herrschaft Abensberg durch Haugen G r a f e n von M o n t f o r t

(Herrn zu Rotenfels) und Gg. No t tha f t alsogleich in Besitz neh-

men, befriedigte jedoch die Ansprüche des Joh. Grafen von Montfort

durch Zufertigung eines Schuldbriefes von 5000 fl. rheinisch.

Am 5. April 1485 tagte ein gemeinschaftlicher Ausschuß der

Landschaft in München, eine Landsteuer betreffend. Die Stadt Kel-

heim war auf diesem Tage vertreten durch S igmund Egkh. Die

Steuer wurde zugesagt.

Den 23. April 1485 verkaufte J o h a n n e s Gare isen, Bürger

zu Kelheim, seinen Weingarten dem Andr. Moßbu rge r , auch Bür-

ger daselbst.

Zeugen: Heinr. Kastner, Heinrich Münsterer, Bürger zu Kelheim.

Die Stadt siegelt 1).

Am 14. Mai 1485 erließ Herzog Albrecht nach vorausge-

gangenem Ausschußtag in Erding in Sachen der noch immer schwe-

benden Streitigkeiten zwischen ihm und Herzog Christoph ein neues

Aufgebot zur Kriegsrüstung, nach welchem vom Richter zu Kelheim

60 Mann und 3 Wägen, von der Stadt selbst 30 Mann und 2 Wä-

gen gefordert wurden, welches Aufgebot aber unterm 29. Mai wieder

zurückgenommen ward 2).

Den 27. Mai 1485 investirt Joannes de Trebra, Generalvikar

zu Regensburg, Namens des Bischofs Heinrich den Herrn Wolfg.

Khr iml auf das Benefizium zu St. Michael daheir.

Mit dem Vikariatssiegel 3).

Auf den 12. Juni 1485 war großer Landtag in München an-

1) Mayers Grdb. S . 171.
2) Krenners Ldtgsverhdlg. VIII. S. 470.
3) Mayers Grdb. S. 172.
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beraumt, auf welchem der Streit zwischen Herzog Albrecht und

Herzog Christoph durch 64 Schiedsrichter aus den Landständen end-

lich geschlichtet ward. Christoph mußte ihrem Spruche gemäß der

Mitregierung für immer entsagen, und erhielt für Landsbe rg die

Stadt Wei lheim, Schloß und Stadt zu Schongau, die Burg

Rauhen lechsberg und das Schloß P a a l . Albrecht übernahm

seine Schulden, und Christoph, nun schuldenfrei und mit Geld ver-

sehen, zog seiner Lieblingsneigung — Turnier und Krieg — wie-

der nach.

Zu gedachtem Schiedsgerichte wählte je eine Parthei 32 Schieds-

leute. Vom Herzog Albrecht war ein Kelheimer, nämlich S i g -

mund v. Egkh, zum Spruchmann erkoren. Die Vergleichsurkunde

vom 17. Juni 1485 unterzeichnen wieder zwei Bürger von Kelheim:

C o n r a d U n g u t für Herzog Albrecht, J ö r g T ü t t n e r für Her-

zog Christoph.

Den 20. Juni 1485 verkauft Christoph P o g n e r , Mautner

und Kastner zu Kelheim, sein von Kasp. Ma i r ho fe r sel. geerbtes

Haus am alten Markt, das Seelhaus genannt, dem ehrsamen Rath

zu Kelheim an eine von gedachtem Mairhofer herrührende Schuld.

Siegler: Chr is t ian P o g n e r 1).

Den 16. Dezbr. 1485 gibt M a r g a r e t h a G r u b e r i n , Bür-

gerswittwe von Kelheim, mit ihren Töchtern ihren Hof zu Reissing

zu kaufen dem Conr. Arno ld , Bürger zu Kelheim.

Zeugen: A n d r ä T ä n z l , And rä A l t h a m e r , P a u l u s

W e i n g a r t n e r , J o h a n n e s S e u f e r , Jak . Schlosser , Georg

Schnizer , alle Bürger zu Kelheim.

Leonh. v. Egkh, Landrichter zu Kelheim, siegelt 2).

Mit dem Jahre 1485 schließen wir wieder ein Kapitel unserer

Geschichte und treten mit dem nächsten in die Periode der Alleinherr-

schaft Albrechts IV. ein, deren Verlauf uns dem Ende des Mittel-

alters zuführen und Veranlassung zu einem reichen Ueberblick ganz

eigenthümlicher, interessanter Zustände geben wird.

1) Mayers Grdb. S. 172.
2) Ebendaselbst.



Zweiter Theil.

Specielle Darstellung der bedeutenderen Objekte unserer Ortsgeschichte.

Dritter Theil.

Biographische Nachrichten.

Zweites Buch.
Kelheims Bestand in der Gegenwart.

(Vollständige Topographie und Statistik.)

Drittes Buch.
Das Wichtigste über die historisch-merkwürdigen Orte

in der Umgegend von Kelheim.

Anhang.
Urkunden und Geschichtsstellen.

Das Werk, circa 40 Druckbogen und mehrere artistische Beilagen enthaltend,
erscheint in 5—6 Einzelnlieferungen und kann auf selbes bei dem Stadtmagistrate
Kelheim, beim Verfasser oder bei Lithographen Leick in Kelheim subscribirt werden.
Subscriptionspreis für das ganze Werk 2 fl. 30 kr. Die Abnahme der ersten Liefe-
rung verbindet auch zur Abnahme der übrigen. Jede Lieferung wird beim Empfang
sogleich bezahlt.




