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Vorwort und Einleitung.
Zu unserm schönen Bayerwalde stehen noch unzählige alte Burgruinen und Schlösser, meistens auf
steiler Höh, von prächtigen Laubbänmen umrauscht,
weithin in die Lande blickend. Aus den Römerzeiten
stammen sie nicht, diese Mauerreste alter Zeit, denn
das stolze Volk der Römer, das überall, wo es als
Eroberer sich niederließ, seine fast unverwüstlichen
Kastelle baute, hat wohl niemals im bayrischen Walde
sich festsetzen können, es blieb vielmehr, allen Ueberlieferungen zufolge, stets auf dem rechten Ufer der
Donau und bildete dieser Strom gewissermaßen die
Grenze des römischen Weltreiches. An Grenzplänkeleien
wird es allerdings wohl nicht gefehlt haben und
wie die stets kriegslustigen germanischen Stämme des
hercynischen (bayer.) Waldes wohl hie nnd da den
römischen Cohorten einen überraschenden Besuch abstatteten, so mögen ebenfalls auch römische Krieger
dann und wann im germanischen Waldreviere sich gezeigt haben. Die auf der linken Donauseite mehrfach
ansgegrabenen römischen Waffen und Münzen scheinen
diese Annahme zu bestätigen. Wenn nun unsere Burgen
und Schlösser sich auch römischen Ursprungs nicht
rühmen können, so stammen sie doch meistens aus
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altersgrauer Vorzeit, aus dem siebten bis dreizehnten
Jahrhundert. Die germanischen Stämme im jetzigen
Bayer- und Böhmer-Walde lebten Jahrhunderte lang
im ewigen Kampfe mit Slaven, unter denen namentlich der kriegerische Stamm der Czechen sich hervorthat.
Nach Einführung des Christenthums verschwanden die
alten heidnischen Wodan-Altäre, deutsche Sprache,
deutsche Sitten verbreiteten sich mehr und mehr und
das Slaventhum wurde von den deutschen Stämmen
allgemach gen Osten gedrängt. Doch ging dies nicht
ohne Widerstand ab und die Ansiedelungen der Germanen wurden häufig durch die hereinbrechenden
Czechen arg heimgesucht. Doch auch die Wäldler
blieben ihren Nachbarn nichts schuldig und übten in
den Besitzungen ihrer Feinde oft blutige Widervergeltung. So entbrannte ein gegenseitiger Nationalhaß
und schon Karl der Große mußte die deutschen Lande
durch Errichtung der böhmischen und sorabischen
Mark gegen die benachbarten Eindringlinge schützen.
Bis in das sechszehnte Jahrhundert hinein dauerten
diese Kämpfe fast ununterbrochen fort. Die Führer
der Germanen waren gezwungen, sich gegen die fortwährenden Ueberfälle ihrer kriegerischen Nachbarn
zu schützen und erbauten aus diesem Grunde
ihre Burgen und Wohnsitze auf ihren heimathlichen Bergen und sicherten sich durch feste Mauern,
Thürme und Bollwerke gegen die benachbarten Eindringlinge. — Aus dieser kriegerischen wilden Zeit
stammen die ersten befestigten Wohnsitze auf unsern
Bergen. Das Volk schaarte sich um gewisse Führer,
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um jene Helden die sich durch Tapferkeit und mannhaftes Wesen im Kampfe hervorgethan, nnd nach und
nach gelangten Jene zu Macht uud Ansehen. So
entstanden die edlen Geschlechter der Ritter, Grafen
und Herren, die sich auch häufig unter einander befehdeten
und bekriegten. Der Starke und Mächtige trug über den
Schwächeren den Sieg davon und machte diesen zum
Vasallen und Hörigen, der ihm tributpflichtig war
und in Krieg und Frieden ihm dienen mußte. Aus
den bescheidenen Einsiedeleien der ersten christlichen
Bekehrer wurden durch vielfache Gaben und Schenkungen der Bekehrten nach und nach reiche Klöster,
in denen Künste und Wissenschaften gepflegt wurden
und von welchen alle Cultur und Gesittung ausging
und sich im Lande verbreitete.
In dem Gebiet des Bayerwaldes hatten sich bald
mächtige Dynastengeschlechter, sowie die Hochstifte
Regensburg und Passau, gebildet. Bereits zu Ende
des sechsten Jahrhunderts findet man das Land in
Gaue eingetheilt. So lag zwischen Donau, Ilz und
der böhmischen Grenze der Schweinachgau, westlich von diesem das Chamberich und der Donaugau, welch letzterer auf das linke Ufer der Donau
hinüberrcichte und die Kapitel Donaustauf, Pondorf
und Deggendorf umfaßte. Der kleine Rest des Waldes
vom linken Ufer der Ilz bis an die Rana gehörte
zum Grunzwitigau, der sich weit südöstlich in
das heutige Oesterreich hinein erstreckte. *)
*)

Grueber und Müller: Der bayerische Wald.
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Anfangs waren die von Karl dem Großen eingesetzten Gaugrafen nur gewissermaßen Statthalter, als
aber nach Karls Tode unter seinen schwachen Nachfolgern
die Zügel der Herrschaft lockerer wurden, wußten die
Gaugrafen sichzuwirklichen Herren des Gaues zu machen
und so entstanden die erblichen Grafschaften. Da
nun die geistlichen Bischöfe sich ebenfalls Grafenrechte
über die ihrer Kirche geschenkten Güter zu verschaffen
wußten, so bildeten sich neben den Grafschaften die
mächtigen Hochstifte Regensburg und Passau.
Während die weltlichen Grafen sammt ihren Vasallen
und Hörigen der Oberherrlichkeit der bayerischen Herzoge
unterstanden, wußten allein die geistlichen Hochstifte
Passau und Regensburg ihre völlige Unabhängigkeit stets zu behaupten.
Trotz der ewigen Feindseligkeit zwischen Czechen
(welche sich inzwischen im jetzigen Böhmen festgesetzt)
und Deutschen, *) wurde doch schon früh zwischen beiden
Völkern ein lebhafter Handel betrieben. So wird schon
im 8. Jahrhunderte das bayerische Salz von Reichenhall aus durch den Wald nach Böhmen und Schlesien
geführt und über den goldnen Steig bei Kürchnach
(die via Boemorum) stiegen bei Tag und Nacht die
böhmischen Saumrosse. Auch die Bayern durften mit
ihren Waaren über diesen Weg nach Böhmen hinein,
*) Der Geschichtsschreiber Aventin schreibt über diese
ewigen Kämpfe im Böhmer- und Bayerwalde: "Allda ist auch
Hädweg (der Arber) der höchst Berg oberhalb Passauu, auff dem
ein großer See, darumb die Behemen und Bayern noch kriegen,
wersterckerkempfft, wirft den andern in See."
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doch war ihnen nur für den Tag, nicht für die Nacht
im Falle eines Verlustes, Entschädigung zugesichert.
Namentlich waren es die in Passau verfertigten Messer
und Klingen, welche in Böhmen stets willige Abnehmer
fanden. Auch Cham bildete schon in frühesten Zeiten
einen wichtigen Platz für den Handel nach Böhmen.
Als die mächtigen Gaugrafen und selbstherrlichen
Geschlechter sich durch Kriege, Fehden und Verschwendung
zu Grunde gerichtet hatten und ihre Macht gebrochen
war, erhob sich der niedere Adel, der bisher den
Mächtigeren dienstbar gewesen, zu üppigem Wachsthum.
Aus Vasallen wurden Herren und Ritter, die sich nach
ihren Burgen und festen Schlössern nannten. Sie
wurden selbst reich und mächtig und der Landmann
und Bürger, der im Bereich ihrer Burgen wohnte,
mußte für den Schutz, den der Edelmann ihm gewährte,
Frohnarbeit leisten und Abgaben bezahlen. — Das
Ritterthum aber gelangte zur schönsten Blüthe, als
Ehre und Manneswort, Zucht und Sitte neben Tapferkeit und ächter Frömmigkeit gediehen und fleckenlos
und rein der Schild des Ritters gehalten werden
mußte. Das war jene goldne Zeit, wo Troubadoure
und Minnesänger im Lande umherzogen und auf
Schloß und Burg gastliche Aufnahme fanden, wo in
glänzendem Harnisch, mit Schwert und Lanze, die
kühnen Recken zum Turniere zogen und der glückliche
Sieger aus schöner Hand den Preis empfing, wo
glänzende Jubelfeste mit Zinken, Pauken und Drometen
gefeiert wurden, wo lustig die Banner wehten, schöne
edle Frauen mit heiterm Witz die Tafelrunde belebten,
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und wo der edle Wein noch nicht gespart zu werden
brauchte. Doch leider gab's auch Auswüchse des Ritterthums, die sogenannten Raubritter oder Schnapphähne, denen Wort und Ehre Nichts galt, die
nächtlich aus ihrem Felsenneste herniederstiegen, armen
Kaufleuten und Reisenden im Hinterhalte auflauerten
und das Diebeshandwerk im Großen übten. So
wurden, wie die Geschichtsbücher melden, unter Herzog
Albrecht III. im Jahr 1445 fünfzig dieser "Schnapphähne" gefangen und zu Straubing auf offenem
Markte enthauptet. Auch die Ueberreste derartiger
Felsennestersindin unsern: Waldgebiete noch zu finden.
Die Geschichte des Bayerwaldes ist seit den ältesten
Zeiten bis zur letzten französischen Invasion, mit
kurzen Unterbrechungen, eitel Kriegsgeschrei und Waffenlärm. Abgesehen von den schon erwähnten fortwährenden
Einfällen der Böhmen und Czechen, führten auch die
Ritter unter sich häufig Fehden und manche Burg
wurde nächtlicherweile überfallen und zerstört, bis
dann in den Jahren 1420 bis 1434 der Hussitenkrieg die nach Böhmen zu gelegenen Distrikte gar
arg heimsuchte, auch wohl zuweilen seine Schrecken
im inneren Walde verbreitete.
In jener Zeit, wo es noch keine stehenden Heere
gab, war die Vertheidigung des Landes fast lediglich
den Bewohnern überwiesen. Die Ritter waren sämmtlich verpflichtet, in Kriegsnöthen mit ihren Knechten und
Bauern sich im Heerlager des Herzogs zu stellen, weßhalb
von den Edelleuten streng darauf geachtet wurde, daß
die Bauern mit guten Waffen versehen und im Ge-
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brauch derselben kundig waren. Die Vertheidigung
der Städte lag den Bürgern ob und jeder waffenfähige Mann mußte daher schon von Jugend auf sich
im Kriegsdienste üben, ja, wenn Noth am Mann
war, griffen sogar die Weiber zur Wehr und manche
kühne Waffenthat hat die Geschichte vom schönen Geschlechte verzeichnet. Koch von Sternfeld sagt in seiner
Kriegsgeschichte von Bayern, daß das Landvolk und
die Bürgerschaft von Cham gegen die Einfälle
der Hussiten damals mehr ausgerichtet hätten,
als die Söldner-Truppen sämmtlicher bayerischen
Herzoge.
Diese Söldnertruppen bestanden zum größten
Theil aus fahrenden Abenteurern, die den Krieg gewissermaßen als Handwerk betrieben, sich hie und da
anwerben ließen, für ihren Sold dienten und kämpften,
ohne nach der Sache, für die sie stritten, viel zu
fragen, und sogar oftmals geschah es auch, daß sie
zum Feinde hinüberliefen, wenn ihnen drüben besserer
Lohn geboten wurde. Sie nannten sich Lands- oder
Lanzknechte, rekrutirten sich meistens aus allerlei
entlaufenen, arbeitsscheuen und für das wilde zügellose Leben inclinirenden Gesellen. Waffen und Gewandstelltensie sich meistens selbst, denn eine einheitliche Uniformirung, wie sie heutzutage unser Militär
hat, gab es selbst im dreißigjährigen Kriege nur in
wenigen Regimentern. — Selbstverständlich war auf
diese Truppen, die stets beutegierig Feindes- wie
Freundesland verheerend durchzogen, kein rechter Verlaß.
Die kriegführenden Landesherrn waren deshalb auf
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die Fähnlein der Ritter, auf Bürger und Bauern
hauptsächlich angewiesen.
Als die wilden H u s s i t e n - S c h a a r e n im
Jahre 1433 vom Pfalzgraf Johann bei Hiltersried auf's Haupt geschlagen waren, ließen sie die
bayerischen Lande in Ruhe, Aber der Friede
währte nicht lange, denn nun begannen bald
die Streitigkeiten im Innern des Landes durch
den Bund der Böckler *) uud den Löwlerbund.
Da die Häupter dieser Aufstände meistens Ritter
und Edle aus dem Bayerwalde waren, so wurde
natürlich die Waldgegend wieder zum Kriegsschauplatz,
indem die Ritter sich auf ihren Burgen verschanzten
und letztere von ihren Oberherren, den erzürnten
Herzogen, belagert und erstürmt wurden. In dieser
Zeit wurde manche Bergveste zerstört und manches
Dorf ging dabei in Flammen auf.
Auch nach Niederwerfung dieser Aufstände dauerte
der Friede nicht lange, denn schon 1504 brach der
Landshuter Erbfolgekrieg aus und schwang
wiederum die blutige Geißel über die schwer heimgesuchte Waldgegend. Nach Beendigung dieses Krieges
1505 durften sich endlich die Wäldler eine Zeit lang
des segensreichen Friedens erfreuen bis zum Ausbruch
der böhmischen Unruhen 1618, mit welchem der
*) Der sogenannte Böckler-Bund wurde in der "Herberge" (Gasthaus) zur g o l d e n e n Krone in Cham von
48 Rittern und Edlen, unter denen sich auch Pfalzgraf O t t o
von Neumarkt befand, im Jahre 1489 geschlossen. (Schuegraf.)
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furchtbare dreißigjährige Krieg seinen Anfang
nahm. Im Jahre 1621 erschien Kurfürst Maximilian
mit einem Heere vor Cham und nachdem die Schanzen
am Katz- und Kalvarienberge vollendet waren,
begann am 14. September das Bombardement der
Stadt und dauerte ohne Unterbrechung volle zehn
Tage fort. Viel Bürgerblut ist in diesen Tagen
geflossen, bis sich endlich am 25. September die Stadt
der Gnade des Siegers ergab. Von hier aus zog
der Sieger über Stamsried, Roding, Walderbach,
Nittenau, Bruck, Schwarzenfeld nach Amberg, welch
letztere Stadt sich ohne Widerstand ergab.
Stadt und Grafschaft Cham, welche seit 1352
als eine rheinpfälzische Pfandschaft abgerissen waren,
wurden nun mit dem bayerischen Mutterlande wieder
vereinigt und es wurde allgemein statt der bis dahin
herrschenden calvinistischen, die katholische Religion
wieder eingeführt.
Während des 30jährigen Krieges durchzogen drei
Mal, Alles verheerend, die Schweden das Waldgebiet, im Jahre 1633 unter Herzog Bernhard von
Weimar, 1641 unter Feldmarschall Banner und 1648
endlich unter General Wrangel. Die furchtbaren
Gräuelthaten der Schweden sind heutzutage noch nicht
im Gedächtniß des Volkes gelöscht. Die Soldaten
waren durch die lang andauernden Kriege entmentscht
und entartet und die Martern und Qualen, welche
an den armen Waldbewohnern verübt wurden, spotten
jeder Beschreibung. Wenn nicht aus jener Zeit die
untrüglichsten Aufzeichnungen vorlägen, würde man
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heutzutage die bestialischen Ausschreitungen der zügellosen Kriegsschaaren nicht für möglich halten. Die
Feldherren vermochten meistens nicht, die verwilderten,
mord- und beutegierigen Schaaren, wenn sie nach erfochtenem Siege die Städte und Dörfer überfielen,
zu zügeln und sie sind daher weniger für die barbarischen
Grausamkeiten derundisciplinirtenSoldateska verantwortlich zu machen. Es war eben eine schlimme Zeit
und das Volk im Allgemeinen verwildert.
Dem 30jährigen Kriege folgte nach kurzer Unterbrechung der "spanische Erbfolgekrieg", in
welchem auch das bayerische Waldgebiet in Mitleidenschaft
gezogen wurde. Als nach der am 28. Nov. 1703 erfolgten Kapitulation Ambergs die ganze Oberpfalz in
kaiserliche Hände kam und die Erpressungen der Kaiserlichen
unerträglich wurden, bildete sich ganz im Stillen unter
dem Landvolke eine sog, "Landesdefension", die den
Wahlspruch führte: "Lieber bayerisch sterben, als in
des Kaisers Unfug verderben!" Jedoch die gute Sache
nahm einen schlimmen Ausgang,dennals sich die tapfern
Bauern sogar später an München, das ebenfalls von
Kaiserlichen occupirt war, heranwagten, wurden sie,
verlassen von Adel und den Beamten, bei Sendling
von der kaiserlichen Uebermacht niedergemetzelt. — Ein
vorübergehender Erfolg dieses "Bauernkrieges" war
die am 31. Dezember 1705 erfolgte Einnahme von
Cham durch Pfarrer Müller von Oberviechtach,
allein schon am 16. Jan. 1706 mußte sich die Stadt
dem kaiserl. Obrist d' Arnau wiederum ergeben.
Im hernach folgenden österreichischen Erb-
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folgekriege erschienen endlich im Bayerwalde die
ungarischen Horden, welche die vom Bayern-Herzog
Karl Albert selbst in ihrer Hauptstadt Wien arg
bedrängte Kaiserin M a r i a Theresia zu Hilfe herbeigerufen hatte. Unter General Khevenhiller fielen
die Ungarn in Bayern ein und eroberten fast das
ganze Land. — General Bärnklau schickte den
Panduren-Oberst Trenk im Jahre 1742 mit einer
Schaar wilder Panduren nach Cham, um diese Stadt
zu brandschatzen. — Die Bürger schlossen die Thore
und setzten sich in Vertheidigungszustand. Trenk
umritt die Stadt und forderte zur Uebergabe auf, da
knallte ein Schuß und dem Obersten wurde sein Pferd
unter dem Leibe angeschossen. Der Schuß war von
Weiberhand abgefeuert, die muthige Frau eines bayerischen Fähndrichs hatte auf den Panduren-Obristen
gezielt. — Dieser, in höchster Wuth, fordert die Ueberlieferung der Schuldigen und sofortige Uebergabe der
Stadt und als die Bürger sich nicht dazu verstehen
wollen, pflanzt Trenk seine Geschütze am Kalvarienberge auf und beginnt das Bombardement, bei welchem
die Stadt zum größten Theile in Flammen aufging
und sich den Feinden auf Gnade und Ungnade ergeben
mußte. Die Mehrzahl der Bewohner wurde von den
wilden Panduren in grausamer Weise niedergemetzelt.
Als Kriegsbeute waren gegen 300,000 Gulden an
Geld und Geldeswerth den Feinden zugefallen.
Vom Oberst Trenk erzählt die Tradition, daß er
am Tage der Kapitulation Abends in Brunndorf in
Vogl's "Herberg" an demselben schweren Eichentisch
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gesessen, der heutzutag noch in der Schenkstube steht.
Ermüdet von des blutigen Tages Last und Hitze hat
Trenk, den Kopf auf die Tischplatte gestützt, ausgeruht und eine kleine Schaar von bewaffneten Chamer
Bürgern hat seltsamerweise — aber, so sagt die
Tradition — seinen Schlummer bewachen müssen. —
Da kommt ein Panduren-Trupp aus der rauchenden
Stadt, die großen Kalpaks gefüllt mit allerlei Gold
und Silberzeug und schütten den ganzen Kram zu
Hauf vor ihrem Obristen aus auf die Tischplatte.
Dieser erhebt das Haupt und brummt schlaftrunken
"Hätt' ich doch in dem alten Nest nit so viel alt Eysen
geglaubt, als ich jetzund Gold und Silber siech!" —
Mit der schönen Fähndrichsfrau, die ihm nach dem
Leben getrachtet, hat sich Trenk übrigens gut verständigt, denn sie ist ihrem Manne davongelaufen und
dem Trenk nachgefolgt und soll ihm sogar selbst in
seinem Unglücke noch treu zur Seite gestanden sein.
Wenn im nachfolgenden siebenjährigen Kriege
auch die Oberpfalz und namentlich Amberg durch
preußische Husarentrupps Viel zu leiden hatte, so
blieb doch im Allgemeinen die eigentliche Waldgegend
von der Kriegsfurie ziemlich verschont. Es trat sogar
nach dem im Jahre 1763 erfolgten Friedensschluß zu
Hubertsburg für die Wäldler eine recht gesegnete Zeit
des Friedens ein. Es wurden Landstraßen gebaut,
der Bergbau gehoben und Handel und Gewerbe fingen
wieder an zu blühen. Leider war auch diesmal das
Glück nicht von Dauer. Die Mißernten der Jahre
1770, 71 und 72 hatten Hunger und Kummer im
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Gefolge und namentlich war es wieder die Waldgegend, welche am meisten dabei zu leiden hatte. Da
hat's wohl schreckliche Scenen gegeben. Der entsetzliche Hunger trieb zu Gewalthätigkeiten und Plünderungen, bis endlich im Jahre 1772 das Kloster
Waldsassen seine Speicher öffnete und mit seinen
Vorräthen das ganze Land ernährte.
Der später folgende französische Krieg brachte
viel Durchmärsche, Lieferungen, Requisitionen und
Lasten den Waldbewohnern, wenn gleich die Waldgegend von eigentlichen Kämpfen verschont blieb. Im
Jahre1809 zog sich Erzherzog Karl mit der bei Eggmühl
und Regensburg geschlagenen ganzen österreichischen
Armee durch die obere Waldgegend nach Böhmen zurück.
Die mannigfachen Kriege, welche im Lauf der
Jahrhunderte die Waldgegend durchtobt, haben hie
und da ihre Spuren hinterlassen. Aus den Hussitenkriegen ist noch die sogenannte Hussiten-Schanze
um die Kirche von Hiltersried in der Pfarrei Schönthal geblieben. Die Schwedenschanze auf dem
Galgenberg unweit Cham und die irrthümlicher Weise
"Römerschanze" genannte bei dem Dorfe Traitsching
im sogenannten Paulaner Holz, ferner die benachbarte
Puchbergerschanze stammen sämmtlich aus der
Schwedenzeit des 30jährigen Krieges.
Die Wäldler habn in allen Kriegesnöthen und
in der Stunde der Gefahr stets unerschütterlichen Muth
gezeigt, — dies Zeugniß haben selbst ihre Feinde und
Bedrücker ihnen ausstellen müssen und so steht's auch
in den Annalen der Geschichte verzeichnet.
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Von den Schlössern und Burgen des Bayerwaldes, diesen festen Stammsitzen eines urkräftigen
Rittergeschlechtes, sind nun allerdings nur wenige noch
im wohnlichen Zustande, die meisten sind entweder
gewaltsam zerstört oder verfallen und der Zahn der
nimmersatten Zeit nagt fort und fort an den halbniedergesunkenen colossalen Mauerresten, den Zeugen
einer halbvergessenen wildbewegten Zeit. Aber die
Romantik webt um diese gigantischen Trümmer, welche
ehrfurchtgebietend in die Thäler herniederschauen, ihre
ewig grünen frischen duftenden Kränze und manche
schöne Volkssage knüpft sich an jene Stätten, wo ehedem edle und tapfere Geschlechter thronten. Diese schönen
Sagen im Gedächtniß des Volkes zu erhalten und die
Rückblicke in bewegte, aber trotzdem große Zeiten, in
denen Mannestrutz und Kampfesmuth kühn die Waffen
schwang, den lieben Waldbewohnern zu erneuern, ist
der Zweck dieses Büchleins. Wir werden nun mit
den Ueberresten der einzelnen Burgen beginnen und
so weit es der beschränkte Raum dieses kleinen Werkchens gestattet, alles Das getreulich berichten, was die
Ueberlieferungen der Geschichte uns von ihnen aufbewahrte.

Am alten Fleischthor Cham

[Leerseite]

Runding

[Leerseite]

Runding.
Diese alte ehrwürdige Veste, 1 4/4 Stunden von
Cham entfernt, soll, wie Einige behaupten wollen,
ihren Namen herleiten von einem runden Götzentempel,
der zur Heidenzeit hier gestanden habe. Wahrscheinlicher aber ist wohl die Ableitung des Namens
von der abgerundeten Bergkuppe, auf welcher die Burg
erbaut ist. — Inmitten eines großen Hofraumes,
dessen umliegende Gebäude der Rundung der Bergkuppe folgen, stand auf einem vereinzelten Felsstück
die alte Schloßkapelle. Die ganze Burg bietet einen
traurigen Anblick raschen Verfalles.
"Das Alte stürzt, es ändert sich die Zeit
Und neues Leben sproßt aus den Ruinen",
sagt Schiller und mehr als irgendwo wird der Beschauer der einst so mächtigen und stolzen Bergveste
hier an die Vergänglichkeit aller Größe und Pracht
gemahnt.
In alten Urkunden des 12. Jahrhunderts kommt
die Burg, deren Erbauung im 10. Jahrhundert angenommen wird, als Roumtingen oder Rumptingen
R.Stuckenbrock,"Schlösseru.Burgenu."
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vor. Die Besitzer waren, eben wie die Türlinger,
Vasallen der Markgrafen von Cham. Die Chamerauer
erwarben um das Jahr 1300 den Mitbesitz der Burg.
Im 15. Jahrhundert erkaufte Herzog Johann von
Heinrich Rundinger dessen Antheil und schenkte diesen
dem Vicedom von Straubing Heinrich Nothhafft.
Die Nothhaffte waren im Besitze der Burg bis zum
Jahre 1830, wo der letzte Besitzer Karl Philipp von
Nothhafft sich gezwungen sah, das Besitzthum dem
Staate zu verkaufen, Runding, das nie in Feindeshand fiel, oder durch Brand litt, galt lange als das
älteste und am besten erhaltene Schloß des Bayerwaldes. Noch vor einigen Jahrzehnten war dasselbe
im wohnlichen Zustande, bis es vom Banquier von
Hirsch dem "Rosenbauern" um einige hundert
Gulden verkauft wurde. Wenn schon der industrielle
Banquier einen Theil des Schlosses niederreißen und
aus den dadurch gewonnenen Steinen einen Schafstall (!) herrichten ließ, so vollendete der neue Besitzer
das Zerstörungswerk des erhabenen Denkmals vergangener Herrlichkeit, und so siel dasstolzeSchloß,
das Jahrhunderte lang allen Anfechtungen getrotzt,
dem practisch speculirenden Geiste der Neuzeit.
Manch liebliche Sage haftet an dem alten Gemäuer. Die Geschichtsbücher wissen von einer bildschönen V e r o n i k a , einer Tochter des Ritters
Albrecht Nothhafft, zu erzählen. Manch schmucker
Rittersmann entbrannte in heißer Liebe für die tugendsame liebliche Veronika und manche Lanze wurde im
Tournier für sie gebrochen, bis endlich Ritter Georg
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von Closen dieselbe als sein ehelich Gemahl heimführte. Selbst Herzog Georg von Landshut war
derart für das schöne Burgfräulein in Liebe entflammt, daß er sogar vor die Burg seines glücklichen Nebenbuhlers in rasender Eifersucht getrieben
wurde, aber unverrichteter Sache abziehen mußte.
Wie die Burgbewohner erzählten, sah man stets
um Mitternacht in der Burg-Canzlei ein eisgraues
Männlein sitzen, das eifrig schrieb und siegelte und
der sogenannte "Ofenschreier" ging Abends mit
rasselndem Schwert und klirrenden Sporen in den
Gängen umher, untersuchte alle Oefen und fluchte,
grausig scheltend, wenn irgendwo das Feuer nicht
lustig flackerte.
Die alten Nothhaffte, welche durch Jahrhunderte
die Burg im Besitz hatten, sollen von dem sagenhaften
nordischen Ritter Radibold abstammen.

1*
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Der Haidstein
erhebt sich ostwärts vom Schlosse Runding, etwa eine
kleine Stunde von diesem entfernt. Wer die Mühe
des Emporklimmens nicht scheut, wird durch eine
wunderbare Aussicht belohnt. Das herrlichste Gebirgspanorama breitet sich da droben vor unsern Blicken
aus. Wir sehen hernieder in das Zellerthal, in das
fruchtbare Regenthal, in das Thal des weißen Regen.
Von drüben winken der Keitersberg, der Hohenbogen,
Osser, ja selbst bis nach Böhmen hinein erstreckt sich
die Fernsicht.—Von der alten Burg sind nur noch wenige
Ueberreste vorhanden. Die Erbauung der alten Bergveste fällt in die sagengraue Vorzeit, in welcher zwei
Brüder Riesen die Vesten Lamberg und Haidstein
errichtet haben sollen. Unter den alten Haidsteinern
wird uns Ritter B a b o als fester Kämpe genannt.
Im 14. und 15. Jahrhundert sehen wir die Burg in
den Händen der Chammerauer und unter Ritter Ulrich, dem Letzten seines Geschlechts, wurde der Haidstein ein weit und breit gefürchtetes Raubnest. Aus
seiner Sippschaft nennen die Chroniken einen gewissen
Genisch, der sich im Berauben und Ermorden
armer Wanderer und Handelsleute besonders hervorthat, bis endlich Herzog Albrecht den Ruchlosigkeiten
ein Ende machte und das Raubnest zerstörte. — Auf
den Ruinen erhob sich später zu Ehren der Mutter
Gottes vom Berge Karmel und des heiligen Ludwig
eine Kapelle.

Haid-Stein
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Der öde Thurm (Cham)

5

Der Lamberg
steigt in nordöstlicher Richtung dicht neben dem Dorfe
Chammünster zu beträchtlicher Höhe empor und es
bildet der Burghügel des Oeden- oder Eulenthurms
gewissermaßen den ersten Absatz des von da ab ganz
mit Wald bewachsenen Berges. Auf dem Gipfel steht
ein niedliches Kirchlein, der heiligen Wallburga geweiht, in welchem ein gut gemaltes Altarblatt die
Einkleidung der Heiligen darstellt. Jahrhunderte lang
war diese Stätte ein vielbesuchter Wallfahrtsort. Im
Jahre 1580 wurde die ehemalige alte Kapelle gänzlich
zerstört, später aber wieder neu erbaut. Zu Anfang
unseres Jahrhunderts, als der Sturm gegen die Klöster
und Gotteshäuser in Bayern sich erhob, ging der Vandalismus der Stürmer soweit, daß sie die schönen Glocken des
Kirchleins zum Schallloche hinauswarfen, Juden und
Judengenossen theilten sich in die Trümmer derselben.
Wie Schuegraf erzählt, lebte zu Anfang des vorigen
Jahrhunderts hier ein tapferer Meßner, der als Bärenjäger weit und breit berühmt war. Er erlegte die
damals noch häufiger hier vorkommenden Bestien, indem er unerschrocken in ihre Höhlen und Schlupfwinkel vordrang und, um besser zielen zu können, sich
einen brennenden Wachslichtstumpfen auf dem Flintenlaufe befestigte. — In alter grauer Vorzeitstandauch
auf dem Lamberge eine Ritterburg, von deren Existenz
allerdings das Chamer Saalbuch zu berichten weiß,
deren weitere Geschichte aber im Dunkel begraben liegt.
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DasSchloßgutHof
liegt3/4Stunden von Cham in südöstlicher Richtung.
Von der Vorgeschichte dieses Schlosses ist wenig bekannt und es ist anzunehmen, daß im Mittelalter
dasselbe eine Besitzung der Grafen von Cham gewesen ist.

Hof.
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Gutmaning
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Gutmaning.
Dies Schloß liegt 1 Stunde südöstlich von Cham.
Im Jahre 1391 erscheint als Inhaber der Hofmark
Gutmaning Michael von Götling, 1409 Kaspar von
Götling, 1422 Ulrich der Püdenstorfer, von 1441 — 1503
wiederum die Götlinger; ihnen folgen im Besitzthum
der Hofmark die Nußberger, ferner die Gleissenthaler
von Zant, 1640 Hans Ludwig Wörner auf Birnbrunn, endlich die Freiherren v. Schrenk auf Notzing.
Ueber dem Thore stand früher der Spruch:
Intrantibus!
Pax Inhabitantibus!
Exuntibus!
In der Vorhalle standen mehrere alte Grabsteine.
Indessen alle diese Spuren der alten Zeit sind entfernt
und man hat den alten Bau derart umgemodelt, den
gothischen, schönen Thurm entfernt, die Ringmauern
zum großen Theil niedergerissen, daß man an dem in
neumodischem, geschmacklosem Kleid jetzt dastehenden
Bau kaum noch eincharakteristischesMerkmal vergangener Herrlichkeit zu finden vermag. Nüchtern,
kahl und öde liegt das jetzt unbewohnte Schloß da
und schaut aus wenigen halberblindeten Fenster-Augen
trübselig in die Lande, von der Vergänglichkeit alles
Irdischen träumend.
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Chameregg.
Eine halbe Stunde von Cham, gleich hinter dem
Dorfe Chammünsterstehtauf einem mit Bäumen bewachsenen Hügel der Ueberrest eines alten aus colossalen
grauen Quadern gefügten Thurmes, den das Volk den
"Oedenthurm" nennt. Dieser Thurm, obgleich scheinbar
für die Ewigkeit gebaut, mußte doch, seiner schönen
Quadern wegen, der menschlichen Zerstörungswuth
theilweis schon zum Opfer fallen, nur noch eine Riesenwand ragt kühn in die Lüfte und man vermeint, ein
heftiger Windstoß müßte sie zu Falle bringen. Hier
stand die eigentliche Burg der alten Chameregger.
Der Boden des noch kennbaren Wallgrabens rings
um den Thurm erklingt hohl unter den festen Schritten
des Wanderers und das Volk erzählt sich von unterirdischen Kellern, in denen der alte Rheinwein ohne
Dauben und Reifen, nur im eignen Weinstein, lagere.
Auch von Schätzen, die hier verborgen sein sollen
wird fabulirt und zur Herbstzeit, an stillen Tagen,
wenn kein Lüftchen sich rühre, soll das Laub auf den
Trümmern sich kreisend bewegen und es funkle und
blitze alsdann von purem blankem Golde. Einst hatte
ein armes Weib, das im Wallgraben Streu suchte,
den Muth, mit dem Rechen in das wirbelnde funkelnde
Laub zu schlagen und siehe da, es sprangen drei
blanke Goldstücke empor, während das übrige Laub
sich schnell wieder in dürre Blätter verwandelte.

[Leerseite]
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Das im Thal liegende jetzige neu restaurirte
Schloß Chameregg war ehedem nur ein Hofgebäude
der alten Burg und heutigen Tags noch existirt ein
unterirdischer, halbverschütteter Gang, der ehedem zur
alten Bergveste führte.
Der Baustyl des Thurmes zeigt den Charakter
der Bauten aus dem 11. Jahrhundert und die
colossalen Quadern scheinen darauf hinzudeuten, daß
ein Mächtigerer, als ein gewöhnlicher Rittersmann,
den riesigen Bau einst gegründet. Dir Annahme, daß
Kaiser Heinrich der Heilige einst den Thurm errichtet
und mit seinen Mannen ausgerüstet habe, um seine
drunten liegende Kirche zu Chammünster zu schützen,
scheint deshalb wohl gerechtfertigt. Im Volksmund
hat sich die Sage erhalten, daß Chameregg, sammt
Lamberg, Chamerau, Buchberg und Piedenstorf einstmals berüchtigte Raubnester gewesen seien und sollen
fünf Brüder auf diesen Vesten gehaust haben, die
durch ihre Räubereien das Land rings umher derart
in Schrecken setzten, daß endlich das Volk gegen das
saubere Brüderquintett die Waffen ergriff und die
Schnapphähne aus dem Lande jagte. Das mußte
dann im 12. oder 13. Jahrhundert gewesen sein. Urkundlich kommt als erster Besitzer Chamereggs
Eisenreich der Chamerauer im Jahr 1332 vor.
Von hier ab wechseln die Besitzer sehr häufig. Schon
im Jahre 1391 wird Altmann der Protwitz als
Herr der Burg genannt. Friedrich Wolfssteiner
und Ludwig Chameraucr stritten 1429 zu
Regensburg um den Besitz der Burg, dann erscheinen
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1469 die Pollinger, 1537 Albrecht Uttinger
oder Oettinger, 1579 Tobias Pelkhover von
Moßweng, 1589 Matheus Zettinger, 1616 Andreas und 1622 Georg Wilhelm Kagerer, 1633
Wolf Christoph Zettingcr, Hauptmann und Pfleger
zu Furth, der von den Schweden erschossen wurde,
1641 Christoph von Rain, 1649 Hans Sebastian
von Thein, der aus dem Lande verbannt wurde,
weil er vom Protestantismus nicht ablassen wollte,
1652 Hans Wolfg. Zettinger, Oberstlieutenant,
Hauptmann des oberen Landes und Pfleger zu Furth.
Nach diesem kam ein Reittorner, dann Isaak Heinrich
v. Schönbrunn, 1685 Wolfg. Max Schrenk, 1690
Joachim Wager von Vilsheim, 1720 Albrecht Rainer
von Ledersheim, dessen Familie wenigstens 60 Jahre
im Besitz verblieb, bis es im Jahre 1780 vom Chorstift zu Straubing erworben wurde, dem es 1803
der Freiherr von Vieregg abkaufte. Nach diesem
erwarb es der k. bayr. General der Artillerie, Frhr.
v. Hallberg zn Broich und endlich im Jahre 1840
kam es durch Vermächtniß an den unter dem Namen
"Eremit von Gauting" bekannten Freiherrn Theodor
Hubert v. Hallberg zu Broich.
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Chammünster.
Die Entstehung von diesem am Fuße des Lamberges hingeschmiegten freundlichen Dorf sammt seinem
herrlichen Münster fällt in das nebelgraue Alterthum
etwa des achten Jahrhunderts (750), wo der Bischof
von Regensburg dort ein Klosterkirchlein errichten ließ,
um von hier aus durch die frommen Mönche von
St. Emmeran das Christenthum im oberen Walde
verbreiten zu lassen. — Als im Jahre 910 von Böhmen
her die wilden Schaaren der Ungarn sengend und
brennend im Chamberich einfielen und das Kloster
Cham zerstörten, scheint auch das alte Klosterkirchlein
Chammünster von den verwilderten Magyaren vernichtet
worden zu sein. Ein mit Bäumen bewachsener Erdhügel in der nördlichen Ecke des jetzigen Friedhofes
bezeichnet die Stätte, wo das älteste Klosterkirchlein
gestanden, jene Stätte, von wo aus das Christenthum
zu den rauhen, damals noch heidnischen Söhnen des
Bayerwaldes in ihre unwirthlichen Berge getragen
wurde. Auf diesem Hügel erhob sich dann später die
sogenannte St. Barbara-Kapelle, die aber auch schon
längst wieder dem nagenden Zahne der Zeit zum Opfer
gefallen. — Als man im Jahre 1820 in diesem Erdhügel nachgrub, stieß man unvermuthet auf Mauerwerk und auf eine Thür, welche in zwei Gewölbe
führte. Diese Gewölbe waren bis oben hinauf mit
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sorgsam aufgeschichteten Menschenknochen von ganz
ungewöhnlicher Größe angefüllt. Um Entweihung
und Unfug zu verhindern, wurden die Gewölbe bald
wieder zugedeckt.
Die Erbauung des jetzigen herrlichen Münsters
schreibt man Kaiser Heinrich dem Heiligen (1016)
und seiner Gemahlin zu. Die Reste einer Glasmalerei
aus dem 15. Jahrhundert, welche in einem Fenster
der Kirche noch zu sehen sind, geben Zeugniß hiefür.
Chammünster war früher nicht allein die Pfarrkirche
von Cham, sondern die eigentliche Mutterkirche des
ganzen Chamberichs. Die rings in der Nachbarschaft
wohnenden Adelsgeschlechter betrachteten die Kirche
gewissermaßen als ihr Mausoleum und gemeinsames
Erbbegräbniß und so findet man in derselben die Grabsteine der Nothhaffte, Rundinger, Püdenstorfer, Zenger,
Chameregger und anderer Notabeln aus der Umgegend.
Ein auf dem Friedhofe befindlicher großer Weihbrunnkessel und ein alter Taufstein in der Kirche scheinen,
der Arbeit nach, noch aus dem 11. Jahrhundert zu
stammen.
Die alte St. Anna-Kapelle auf dem Friedhofe
neben der Kirche wurde von den Chamerauern als
Erbbegräbniß erbaut. Das Wappenbild dieses Geschlechtes, ein Eberkopf, ist noch über der Eingangsthüre, in Stein gehauen, sichtbar.
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Loifling.
Der erste urkundlich im Jahre 1448 auftretende Besitzer dieses11/4Stunde südwestlich von Cham liegenden
Schlosses, das ursprünglich eine rings von Wasser
umgebene sog. Wasser-Veste war, hieß Ulrich Poißl,
dessen Nachkommen im Besitz des Schlosses bis zum
Jahre 1818 verblieben, wo es Herrn J. M. von
Grafwallner an sich brachte. Von diesem kam es
durch Kauf an Herrn J. G. Stangl. In der zu
Ehren Johannes des Täufers erbauten Schloßkapelle
befinden sich schöne Paramente. Für die schon durch
die Poißl im Jahre 1817 erwirkte "einige Messe"
wurde durch Herrn v. Grafwallner und seinen Anverwandten Stangl im Jahre 1832 die Erneuerung
erwirkt.
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Neuhaus.

Der Ort liegt in einsamer tief eingeschnittener
Waldschlucht, 3 Wegstunden von Cham entfernt, das
Schloß erhebt sich oberhalb dieser Schlucht auf einem
Felsen. Die Mauerreste, von denen noch das Ueberbleibsel eines starken Thurmes bemerkenswerth, deuten
auf eine ehedem mächtige Veste, welche seit dem Schwedenkriege in Trümmern liegt. Auch diese Burg wird vom
Volke für ein ehemaliges Raubnest gehalten, mit Recht
oder Unrecht, bleibt dahingestellt. Allerdings steht
fest, daß Herzog Albrecht III. im Jahre 1445 ein
Schloß Neuhaus stürmte und darin gegen 50 Wegelagerer gefangen nahm, welche sämmtlich zu Straubing
auf offenem Markte hingerichtet wurden, indessen, da
auch noch eine andere Burg Neuhaus bei Nittenau
existirte, welche dem Geschlecht der Zenger angehörte,
bleibt es immerhin zweifelhaft, ob nicht diese letztere
Burg gemeint sei. — Diese Veste Neuhaus im Chamer
Landgerichte, gehörte zuerst den Sattelbogern und
kam gegen Ende des 15. Jahrhunderts an das alte
Geschlecht der Puchberger. Ein mannhafter Recke
dieses Geschlechts war Ritter Siegmund, der in einem
Treffen bei Traitsching die Hussiten aufs Haupt schlug.
Die sogenannte "Puchbergerschanze" im Paulanerholze
bei Traitsching soll von dieser Heldenthat Zeugniß
geben. — In dem Felsen, auf dem ehedem die Burg

Neuhaus
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stand, ist gegenwärtig ein Sommerkeller der herrschaftlichen Brauerei eingerichtet. In der Nähe von Neuhaus liegt ein prächtiger Hochwald, der Längsaigen,
welcher die üppigste Waldvegetation, namentlich riesige
Buchen, auszuweisen hat.
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Sattelpeilstein.
Die feste Burg der Peilsteiner kommt schon im
Jahr 1179 in einer Urkunde vor. Das Schloß liegt
3 Stunden von Cham auf einem Bergrücken, dem
ein sattelförmiger Felsgipfel entsteigt. Auf diesem
Felskegel lag in ansehnlicher Höhe ehedem die alte
Burg. Im Jahre 1829 grub man in der Nähe einen
heidnischen Opferheerd von beträchtlichen Dimensionen
aus und die Annahme, daß dieser Berg in grauer
Vorzeit eine gottesdienstliche Stätte der alten Germanen
war, ist deßhalb wohl gerechtfertigt. Dieser "Drudenstein", auch "Pilstein" geheißen, gab höchstwahrscheinlich auch der Veste ihren Namen. Schon frühe starb
das ursprüngliche Geschlecht der Peilsteiner aus, die
Burg fiel an die bayerischen Herzoge und im Jahre 1348
verpfändete es Ludwig der Brandenburger den Zengern
für 3 ihm gelieferte Hengste. Die beiden Pfalzgrafen
Ruprecht der ältere und Ruprecht der Jüngere versetzten im Jahre 1361 dem Herzoge Albrecht von
Bayern aus der Pfandschaft der Mark Cham "Peylstein das Haus und die Pfarr daselbst mit allen
seinen Zugehörungen, als wir das von Friedrich und
Engelhart den Zengern gelöst haben" nebst mehreren
anderen Ortschaften um 6756 Gulden. Dann erscheint
später die Burg als Sitz eines Landgerichts, zu welchem
Lichtenegg, Chamerau, March, Siegenstein, Furth und

Sattelpeilnstein
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Kötzting gehörten. Herzog Albrecht V. verlieh urkundlich am 12. März 1574 die Burg Peilstein nebst
Tragenschwand und der Hofmark Miltach dem Ritter
Justinian von Peilstein, seinem Truchsessen, welcher
ein natürlicher Sohn Herzog Ernst II., eines Oheim's
Albrechts, gewesen sein soll. Mit Hans Georg von
Peilstein erlosch jedoch auch dies Geschlecht um's
Jahr 1620undim Jahr 1622 wurde von Maximilian I.
die Burg, ohne Lehenschaft, dem geheimen Rath und
Pfleger zu Rottenburg, Herrn Oswald von Schuß
geschenkt, dessen Familie im Besitze desselben bis zur
Mitte des 18. Jahrhunderts verblieb. Dann tritt
als Besitzer ein Freiherr von Weichs, endlich ein Herr
von Silberbauer auf, worauf das Schloß in bürgerliche Hände überging. — Vom alten Schloß sind nur
noch einige Mauertrümmer, sowie Spuren eines
Brunnens sichtlich. Auch der vom Volksmund "hohe
Gockel" genannte Wartthurm stürzte in den Abgrund.
In den Ueberresten desselben barg sich vor Jahren
eine Räuberbande und noch zeigt man die Höhle, in
welcher dieselbe ihre Schätze verborgen.
Das neue im Styl des 17. Jahrhunderts erbaute
Schloß ist am Fuße des Felskegels erbaut.

R. Stuckenbrock, "Schlösser und Burgen u."
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Thierlstein.
Die frühesten Besitzer dieser an der Straße von
Cham nach Roding liegenden Burg nannten sich
"Türlinger oder Turdelinger" und waren Vasallen
der Markgrafen von Cham. Schon im Jahre 1125
wird ein Witold von Turdelingen erwähnt. Das
Schloß selbst ist in die Felsmassen des Pfahles
derart eingebaut, daß auf der Haupttreppe, ja sogar
noch in den Räumen des zweiten Stockwerkes, der
bläulich graue Fels zu Tage tritt. — Nach den Türlingern erscheinen die Sattelboger als Herren der
Burg und nach diesen treten im Jahre 1374 ein
Ebo und Friedrich "zu dem Türlstein" auf. Nach
Schuegraf's Meinung hat die Burg im Alterthum
Lichtenstein geheißen. — Ein Ulrich der Türlinger
stand 1433 in der Schlacht bei Hiltersried, wo die
Hussiten gänzlich auf's Haupt geschlagen wurden, mit
Ulrich Fronberger von Fronberg im nächsten Gliede
vor dem Banner.
Ein Hans Türlinger zum Türlstein wurde 1467 vom
Hochstifte Regensburg mit dem Edelsitze Zant belehnt
und schon früher unter Stephan dem Türlinger war
die Hofmark Traubenbach erworben. Das benachbarte
Dorf Traubenbach kommt schon im Jahr 1003 unter
dem Namen Drubenacha urkundlich vor. Hans Türlinger erbte durch seine Ehefrau Beatrix von Chamerau

Thierlstein
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im Jahr 1474 die Herrschaft Chamerau und
derselbe erscheint später, im Jahre 1489, unter den
Rittern des "Löwlerbundes." Nach dem unglücklichen
Ausgange dieses Aufstandes gegen Herzog Albrecht
von Bayern nahm der Wohlstand der mächtigen
Familie ab und Ritter Hans war im Jahre 1495
genöthigt, die Herrschaft Chamerau an Herzog
Albrecht zu verkaufen. Im Jahr 1539 wurde Zant
veräußert und im Jahre 1614, als der Letzte des
Stammes, Georg Leonhard, gestorben, brach über
seine tiefverschuldeten Güter die Gant aus. Gegenwärtig ist Thierlstein, welches nach geschehener theilweiser Abtrümmerung unter Administration einer
Münchener Actiengesellschaft gestanden, durch Kauf
Eigenthum des vorm. Steinbruchbesitzers, jetzigen
Privatiers Max Ernst von Cham geworden.

2*
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Hötzing.
Schloß Hötzing, ungefähr eine Stunde westlich von Loifling gelegen, wird schon in einer Urkunde
vom Jahre 1003 genannt. Kaiser Heinrich der Heilige schenkte, dieser Urkunde gemäß, die Villa Hezinga
bei Cham der Kirche zu Freising.
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Waffenbrunn.
Die Hofmark Waffenbrunn liegt 1 1/4 Stunde
nördlich von Cham und 3/4 Stunden nordöstlich vom
Buchberg und ist gegenwärtig im Besitze der Herren
von Pauer. Nach einer alten Urkunde erwarb ein
Ritter von Schornberg auf Waffenbrunn durch
Tausch von Ritter Marolding auf Löwendorf und
Katzberg die benachbarte Burg der Darrsteiner oder
Donnersteiner und seitdem ist der Darrstein stets
Eigenthum der Waffenbrunner gewesen.
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Der Tarrstein,
auch Darrstein oder Donnerstein genannt, erhebt sich
hinter dem Schlosse Waffenbrunn. Auf dem Gipfel
desselben, dem sogenannten "hohen Felsen", steht eine
Kapelle, wahrscheinlich zur Sühnung der Frevel erbaut, welche einstmals die Donnersteiner Raubritter
im Lande verübt. Pfalzgraf Otto unternahm es, den
Thaten der Wegelagerer ein Ende zu machen, er stürmte
die Veste und jagte die Räuber zum Lande hinaus.
Als diese nun den Kaspar Leo zu Rosenthal, einen
Schwager des Königs Podiebrad, bewogen, mit seinen
Cothauer Bauern im Lande des Pfalzgrafen sengend
und brennend einzufallen, wurden auch diese Ruhestörer mit blutigen Köpfen vom tapfern Otto heimgeschickt. Die letzten Ueberbleibsel des alten Raubnestes
sind umherliegende große Steinmassen, die vom Volke
"Riesensteine" genannt werden. Am östlichen Bergabhange ist in einer Grotte, welche ehemals einem
Klausner zur Wohnung gedient haben soll, das aus
Stein gehauene Bild der heiligen Elisabeth zu finden.

Darrstein
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Falkenstein.
Diese Burgruine ist eine der schönsten im lieben
deutschen Vaterlande. Sie liegt auf einem hohen
Felsenberge, dessen Waldung durch den Fürsten v.Thurn
und Taxis zu einem herrlichen wildromantischen Park
umgeschaffen. — Durch einen mächtigen Thorbogen
gelangt man in das Innere der Burg, in welchem
Alles dem Verfalle mehr und mehr sich zuneigt. Auf
dem höchsten Felsblocke erhebt sich der alte mit Zinnen
geschmückte Wartthurm. Die zerbröckelten Arkaden
und Mauerbogen, riesige Steintrümmer, Alles ringsum
zeugt von ehemaliger verschwundener Pracht. Nach
dem Erlöschen des alten Geschlechts der Falkensteiner
gelangte das Schloß in den Besitz der Grafen von
Bogen. Noch wird ein altes Bild gezeigt, das einen
Grafen von Falkenstein, einen Humpen in der Hand,
vorstellen soll. Von diesem Bilde dichtete der Volksmund:
"Ich bin der Graf zu Falkenstein,
Sauf aus uud schenke ein!"
Im dreißigjährigen Kriege wurde das Schloß von
den Schweden vergeblich bestürmt, die dann aber ihre
Wuth an dem Markte ausließen, den sie ausplünderten
und fast gänzlich niederbrannten. Der arme Markt ist im
Laufe der Jahrhunderte oftmals, zum letzten Male im
Jahr 1847, den verherrenden Flammen zum Opfer
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geworden. Bei dem benachbarten Wallfahrtskirchlein
St. Quirin wurden ehedem jährlich drei Jahrmärkte
abgehalten, zu denen viel Volk aus Nah und Fern
herbeiströmte. Die Geschichte erzählt wunderliche Sachen
von diesen Märkten. Die Gauner und Taschendiebe
erhielten freien Zutritt, mußten aber für Ausübung
ihres Gewerbes dreißig Kreuzer dem Burgherrn bezahlen.
Nachdem diese Gebühr ordnungsmäßig entrichtet, durften
sie ihr Heil versuchen, doch ward ihnen noch die wohlgemeinte Warnung zu Theil, sich nicht erwischen zu
lassen. Dann wurde durch Trommelschlag verkündet,
es solle sich Jedermann hüten, es seien "geschwinde
Leut" zugegen. Der gestrenge Frohn schröpfte die
Bauern durch die sogenannten "Reuter", ein Rollkugelspiel und andere pläsirliche aber gefährliche Hazardspiele, und so wanderte manch sauer erworbener Kronenthaler in den Säckel des gestrengen Herrn. Nahe dem
Eingangsthore der Burg ist die sogenannte "Weiberwehr", ein befestigter Platz, von dem die Fama berichtet, daß im Hussitenkriege die Weiber des Marktes
Falkenstein hier die anstürmenden Hussiten abgewehrt hätten.
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Brennberg.
Diese Burg thront auf einer der höchsten Bergkuppen des Bayerwaldes und gewährt einen weiten
Ausblick über die Donau-Ebene bis an die Alpen. Sie
besteht eigentlich aus zwei Burgen, Oberbrennberg
und Niederbrennberg, außerdem erhebt sich am
steilstenBergabhangeein alter viereckiger Thurm, der sogenannte Auerthurm. Die Geschichte nennt eine gewisse Heluka oder Helika von Brennberg, welche Hofdame der Gattin Herzog Ludwig's des Strengen war
und von diesem, weil sie seiner Gattin bei ihrem
Treubruch behilflich gewesen sein sollte, im Wuthanfalle
niedergestochen wurde. Reimar IV. von Brennberg
erbaute 1321 das Kloster Marienzell *) am Berge
Schopfloch. Mit Letzterem starb das Geschlccht der
Brennberger aus und das Hochstift Regensburg belehnte das alte Geschlecht der Auer mit der Bergveste, die sich aber mannigfache Uebergriffe in die
Rechte der Regensburger Bürgerschaft erlaubten, so
daß ein allgemeiner Aufruhr der Bürger erfolgte und
mußten sich die Auer, wollten sie nicht ein Opfer der
Volkswuth werden, auf ihren festen Burgen verschanzen.
Von hier aus nun spielten sie lange Zeit den Regensburger Kaufleuten übel mit, bis endlich im Jahr 1343
ein Ausgleich zu Stande kam. Später geriethen die
*) Später "Frauenzell" genannt.
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Auer wieder in Streit mit den Memmingern, denen
sie Kaufleute mit Wagen und Pferden wegnahmen.
Hierüber wandte sich der schwäbische Städtebund mit
einer Klage an den Kaiser und die Auer mußten den
Raub herausgeben und Schadenersatz leisten. Die
Linie der Auer starb im 15. Jahrhundert aus und
die Burgen gingen dann an die Nußberger über, bis
im Jahr 1571 der Straubinger Krösus Kaspar
Lerchenfelder in den Besitz derselben kam. Letzterer
hatte durch den Tuchhandel ein so colossales Vermögen
sich erworben, daß mächtige Herrscher und Könige, ja
ganze Städte in seinem Schuldbuche prangten. In
der Nähe von Brennberg befindet sich die sogenannte
"Wolfsschlucht", eine schauerliche wildromantische Felsenhöhle, in dessen zerklüftetem Grunde die Wisent unheimlich gurgelnd sich einen Weg durch die riesigen
moosbewachsenen Felsmassen sucht. Der Naturfreund,
vor Allem der Maler, er sollte nicht versäumen,
diese noch viel zu wenig bekannte hochinteressante
Schlucht aufzusuchen.

[Leerseite]

Zandt

27

Zant.
Ein stattlicher Thurm gibt noch Zeugniß von
dem ehemaligen alten Herrensitze, den im 13. Jahrhundert noch die edlen Herren Zanter innehatten.
Bischof Theoderich belehnte nach dem Aussterben der
Zanter Ritter im Jahre 1382 das Geschlecht der
Sattelbogner mit der Veste, welche dann im 15. Jahrhundert an die Türlinger überging. Diese verkauften
die Burg im 16. Jahrhundert an Michael Gleißenthaler, dessen Nachkommen lange Zeit in ungestörtem
Besitze blieben, bis dieselbe endlich im Jahre 1851
durch Kauf an Herrn Lenk von Charlottenthal überging. Zweimal wurde Schloß und Dorf im Schwedenkriege von den Schweden niedergebrannt und zerstört.
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Miltach.
Der Ort Miltach, sammt dem im Styl des
vorigen Jahrhunderts erbauten Schloß, liegt am Ausfluß der Miltach in den Regen. Schon vor Alters
stand hier ein Schloß der mächtigen Grafen von
Bogen. Die Mutter eines Grafen Friedrich von
Bogen. Adelheit, schenkte im Jahre 1100 dem
Kloster Niederalteich eine Mühle und einen Hof zu
Miltach. Ein Odalger de Miltaha wird Anfangs
des 12. Jahrhunderts unter den Dienstmannen der
Grafen von Bogen genannt. Zu jener Zeit bestand
zu Miltach, einem Saalbuch zufolge, ein herzogliches
Schergenamt, welches 20 Ortschaften umfaßte und dem
Landgerichte Cham unterstellt war. Später kam Schloß
Miltach an die Sattelbogner und im Jahre 1463
gehörte dasselbe zum Gerichte Peilnstein und war im
herzoglichen Besitz, bis es im Jahre 1491 im Löwlerkriege von den Rittern des Löwlerbundes erstürmt
und verwüstet wurde. — Der Ort Miltach hatte
während des Landshuter Erbfolgekrieges Viel zu leiden.
Er wurde von den Pfälzern und den mit denselben
verbündeten Chamer Bürgern den Herzoglichen entrissen und die Bayern, welche, nachdem der Ort
verloren war, sich in den Kirchthurm zurückgeworfen hatten, wurden von den nachstürmenden
Chamern aus den Schalllöchern gestoßen und von

Miltach
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dem draußen stehenden Feinde auf langen Picken aufgefangen. Die Kirche, welche in Flammen aufging,
mußte später, wie es heißt, von den Chamern wieder
aufgebaut werden, weshalb auch am Schlußsteine
des Chorgewolbes das Chamer Stadtwappen angebracht wurde. Die Hofmark Miltach kommt wieder
im Jahr 1574 in einer Gnadenverschreibung vor und
zu Anfang des 17. Jahrhunderts verkauften die Erben
des Herrn von Leiblfing, Pflegers zu Kötzting,
die Hofmark Miltach an Herrn Isaak Heinrich von
Schönprunn.
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Altrandsberg.
Ursprünglich Ramsperg geheißen, war das
Schloß in der Mitte des 12. Jahrhunderts der Sitz
des Geschlechts der Ramsperger. Die ersten Erbauer
der Burg sollen Anfangs nur Ministerialen der Grafen
von Bogen gewesen sein, sie schwangen sich aber nach
und nach zu hohen Würden empor und erwarben
viele Güter. Auch zu Waldmünchen besaßen sie ein
Besitzthum und zu Cham einen eigenen Hof, der noch
heutzutage der "Randsberger Hof" heißt. Im Jahr
1445 war Altrandsberg im Besitz der Paulstorfer
von Kürn. Im Jahre 1539 heirathete eine Maria
Magdalena, Tochter des Joh. Adam von Stein zu
Randsberg, den Ritter Erhard Perfall auf Greifenberg und Königswiesen. Dann traten die Nothhaffte
im Jahre 1550 als Besitzer auf und 1642 ein Ritter
Hans Christoph aus dem Hause Berlichingen. Das
Pfarrbuch von Moosbach führt später als Besitzer
den Freiherrn Georg Wolfgang von Leoprechting an,
dessen Nachkommen das Schloß bis in die jüngste
Zeit verblieb, bis es endlich Eigenthum des Herrn von
Reider wurde.
Altrandsberg gegenüber liegt die Burg Neurandsberg und eine alte Sage erzählt von zwei feindlichen
Brüdern, welche beständig im Streit mit einander
lebten, so daß sie sich zu trennen beschlossen. Der

Altrandsberg
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Aeltere von ihnen blieb auf der Stammburg, während
der Jüngere auf dem nahen Berge sich ansiedelte, um
aus seinen Fenstern dem "Bruder in die Schüssel
schauen zu können".
Die Veste Altrandsberg liegt ganz hinter Felsen
versteckt an dem Punkte, wo die Landgerichte Viechtach,
Kötzting und Mitterfels zusammenstoßen.
Gegenwärtig gleicht Altrandsberg, seiner Bauart
nach, einem gewöhnlichen Herrenhause. —
Die Familie der Randsberger scheint bis in das
17. Jahrhundert sich fortgepflanzt zu haben, denn
noch im Jahre 1662 kommt urkundlich ein Haus
Ramsperger vor.
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Neurandsberg.
Das Schloß wurde im Jahr 1330 von Ritter
Friedrich von Ramsperg erbaut, welcher hier eine
Nebenlinie der Ramsperger gründete. Im Böcklerkriege erhielt der Pfleger Heimeran Haurans, welcher
sich bei Hiltersried in der Hussitenschlacht ausgezeichnet
hatte, vom Herzog den Auftrag, die Veste niederzuwerfen und erscheinen von dieser Zeit an auf Neurandsberg herzogliche Pfleger. Später, im 16. Jahrhunderte, wurde Neurandsberg als Staatsgefängniß
benutzt. Im 17. Jahrhundert, zur Zeit des 30jährigen
Krieges, diente es dem Landgerichte Mitterfels als
Amtssitz, bis es im Jahre 1633 von den Schweden
zerstört wurde und seitdem in Trümmern liegt.
Im Wirthshause zu Neurandsberg wird das
aus dem Jahr 1769 stammende Bildniß Kaspar
Thierriegls aufbewahrt, der sich durch Urbarmachung und Colonisation der Sierra Morena in
Spanien berühmt gemacht hat.

Neurandsberg
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Kohlnburg
oder Kollenburg, Kallenberg, auch Kalbmperg im MittelAlter geheißen, liegt an der Straße von Englmar
nach Viechtach. Im zwölften Jahrhundert waren die
Kallenberger oder Kalmberger Vasallen und Schatzhüter der Grafen von Bogen und sollen, wie der
Volksmund noch heutigen Tags erzählt, die Gewölbe
des großen Thurmes mit eitel Gold und Silber angefüllt gewesen sein. Ein Kallenberger hat im J. 1322
in der Schlacht bei Mühldorf mitgekämpft. Später
im Jahre 1362 kam das Schloß mit allem Zubehör
durch Kauf an die Chamerauer und von diesen an
die Nußberger, wurde jedoch, weil Hans Nußberger
einer der Haupträdelsführer im sogen. "Böckler-Bunde"
war, von Herzog Albrecht dem Weisen 1468 erstürmt
und zerstört. Das Schloß muß indeß bald wieder
wohnlich gemacht worden sein, denn schon 1472 erwarb
der Herzog von Hans Nußberger das Schloß um
jährlich 400 Gulden Leibgedingsgelder. Im 16. Jahrhundert war es im Besitz der Fuchssteiner, dann
kamen wieder die Nußberger und die Laiminger. Im
dreißigjährigen Kriege wurde es von den Schweden
aufs Neue erstürmt, im 18. Jahrhundert kommen
nach einander die Herren Oettner von Ortt, die Freiherren v. Karg, dann die Herren v. Kastner als Besitzer vor.
R. Stuckenbrock, "Schlösser u. Burgen u."
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Die Ruinen sind sehr schön gelegen. Ein gewaltiger Rundthurm nebst der Grundanlage des Saalbaues sind theilweise erhalten. Im Vorhofe steht eine
neuerbaute Kirche und ein Bräuhaus und bis zum
Grunde in den Felsen gehauen ist als Sehenswürdigkeit noch ein tiefer Brunnen vorhanden.
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Der Pfahl bei Viechtach.
Dieser Felsengürtel, der in den oft wunderlichsten
Formationen unsern Bayerwald durchzieht, erhebt sich
am höchsten und interessantesten bei Viechtach empor
und läuft, von hier aus weithin sichtbar, gleich einer
Riesenmauer über Berg und Thal. Oft glaubt man
Ruinen alten Gemäuers vor sich zu sehen, dann gleichen
wieder die aufstrebenden Felszinken versteinerten Riesenleibern. Die Farbe des Gesteins ist sehr verschieden,
hie und da blendend weiß, dann in's Gelbliche, Röthliche spielend, welches wieder in tiefes Grau übergeht.
Ein altes Geschlecht, die Pfahler, das aber schon zu
Anfang des 17. Jahrhunderts erlosch und dessen
Stammsitz am Pfahlrücken in der Nähe von Viechtach
sich befand, leitete vom Pfahl seinen Namen ab.

-5
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Neuen-Nußberg.
In der Nähe von Viechtach, von wo aus ein
anmuthiger Weg hinauf führt, liegt die Ruine der
Burg auf dem Gipfel des weithin die Gegend beherrschenden Schloßberges. Die Gebäude der alten
Burg sind zerfallen, nur ein massiver, viereckiger Thurm
mit cannelirter Zinne steht noch, an ihn lehnt sich eine
kleine Kapelle. Das eigentliche Stammschloß des Geschlechtes der Nußberger, welche vor Alters Dienstmannen der Grafen von Bogen waren, ist das eine
Stunde weiter gen Süden liegende Alten-Nußberg.
GozpoldusdeNusspergerscheint in einer alten
Urkunde bereits im Jahre 1184. Albrecht und Hans
Nußperg wurden im Jahre 1360 vom Herzoge Albrecht
von Bayern mit demHofmarschallamteNiederbayerns
betraut. Als Herzog Albrecht nach den Niederlanden
abzog, um für seinen wahnsinnig gewordenen Bruder
Wilhelm die Statthalterschaft zu führen, wurde von
ihm dem Albrecht Nußperg ein Theil seines Hausschatzes in Verwahrung gegeben. Derselbe bestand aus
ein guldin Kron,
ein guldin Kanel,
ein guldin Kopf,
eiu guldin Adler,
ein guldin Haftl mit guten edlen Gestain
von rain Berle.

Nussberg
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Im Jahre 1379 erscheint jedoch auf Alten-Nußberg
Stephan von Degenberg als Herr und das Geschlecht der Nußberger pflanzt sich von da ab in
Neuen-Nußberg fort, bis im Jahre 1469 von den
Brüdern Konrad und Warmund das Schloß an
Herzog Albrecht IV. gegen andere Güter vertauscht
wurde. Mit Neuen-Nußberg wurde nun S t e p h a n
Donnersteiner, Pfleger und Hauptmaun zu Kötzting,
belehnt.
Im 16. Jahrhundert ist Neuen-Nußberg im Besitze von Georg von P a r s b e r g , dem seine Gattin
Scholastika die Herrschaft zugebracht. 1531 kam das
Schloß durch Kauf an Joachim von Nußdorf.
Dessen Nachkomme, der Pfleger zu Kötzting Georg
Nußdorf, hatte eine einzige Tochter Rosina, welche
an Bernhard von Stauf verheirathet war, mit diesem
aber in getrennter Ehe lebte. Nach Rosina's Tode
fiel Neuen-Nußberg als erledigtes Lehen dem Staate
anheim und wurde jetzt mit der Herrschaft Viechtach
vereinigt. Ein kleiner Theil des Lehengutes blieb als
Hofmark in Privathänden, die Besitzer desselben bauten
sich im Thale ein Schlößlein, "zum Haus" genannt,
und die alte Bergveste gerieth in Verfall.
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Linden.
Nur noch ein alter, viereckiger, schon halbgeborstener
Thurm ist von der alten, eine Stunde südwärts von
Altennußberg gelegenen Veste übrig geblieben. Linden
war einstmals im Besitze der Grafen von Bogen und
gelangte, als dies mächtige Geschlecht ausgestorben,
an die Herzoge von Bayern, Albrecht IV. vertauschte
dasselbe im Jahre 1470 an Konrad Nußberger gegen
dessen halben Antheil an der Veste Neuenrandsberg.
Beim Bunde der Löwler unterzeichnete im Jahre 1489,
am 14. Juli, in der Herberg zur "Krone" in Cham ein
Ritter Hieronymus Nußberger zu der Linden den
Bundesbrief der Löwler. Die Degenberger, welche
später in den Besitz der Burg kamen, vereinigten
die Besitzung mit der Herrschaft Alten-Nußberg.
Als der letzte Degenberger starb, fiel die Burg
Linden an den Staat und wurde nun zum Sitze
eines Pflegegerichts; die Schweden verbrannten,
nachdem das alte Schloß schon theilweis zerfallen war,
im Jahre 1641 auch das Pflegehaus.

Lindau
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Der Weißenstein.
Eine kleine Stunde von Regen, auf und zwischen
den Felscolossen des Pfahles, da wo dieser sich am
höchsten erhebt, liegt die alte Ruine Weißenstein,
2300 Fuß über dem Meeresspiegel. — Namentlich
im Mondenschein, der bekanntlich alle Dimensionen
größer und gigantischer unserm Blick erscheinen läßt,
macht das alte zerfallene Felsennest einen märchenhaft
gespenstischen Eindruck. Die wunderlich zerklüfteten
Felsmassen gleichen dann unheimlichen Riesen, welche
im Begriffe die Burg zu stürmen, versteinerten. Etwa
30 Stufen führen zur inneren Schloßbrücke, die einen
gähnenden Abgrund überspannt. Im 15. Jahrhundert
war die Veste im Besitz der Degenberger und als
Hans Gewolf, ein Sprosse dieses Geschlechts, als
Haupt des Böcklerbundes, die Rache Herzog Albrechts
gegen sich wachgerufen, wurde von Letzterem im
Jahre 1468 die Burg erstürmt und zerstört. Im
Jahre 1742, als die Burg längst in Trümmern lag,
nistete der berüchtigte Trenk mit seinen Panduren
sich hier ein und überfiel von hier aus das von den
Franzosen besetzte benachbarte Schloß Au, das er
gänzlich zerstörte und einäscherte. — Eine merkwürdige
Sage von den "Hunden zu Weißenstein" lebt noch
heute im Gedächtniß des Volkes. Im grauen Alterthum lebte auf dem Schloße ein tapferer Rittersmann, der eine schöne aber hartherzige Frau als
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Gattin besaß. Diese stolze Edelfrau wurde eines
Tages von einem armen zerlumpten Weib am Wege
um ein Almosen angefleht: "Erbarme Dich meiner,
hohe Frau, und meiner unversorgten, hungernden 7
Kinder!" — Hohnlachend entgegnete die Burgfrau:
"Was brauchst Du sieben Kinder zu empfangen,
wenn Du kein Brod hast, sie zu nähren!?" — Empört über diese Hartherzigkeit rafft sich die Bettlerin
auf und schleudert der sich entfernenden Edeldame
folgenden Fluch nach: "Den Himmel droben rufe ich
zum Zeugen, an Deines eignen Leibes Frucht wird
er solchen Frevel Dir strafen!" — Trotz ihrer Hartherzigkeit wurde die Dame doch durch diese in wilder Verzweiflung ausgestoßenen Worte im Innersten
erschüttert, um so mehr, als sie sich gerade Mutter
fühlte. Sie ließ daher eine alte Wahrsagerin rufen
und diese weissagte ihr aus den Linien der zarten
Hand Folgendes: "Sieben Mal wechselt der Mond,
dann wirst Du sieben Kinder gebären; das erstgeborne ist frei, die nachgebornen aber kosten Dir das
Leben, wenn die Sonne sieben Mal den Erdball umkreist!" — Mit der treuergebenen Zofe ward nun
im Stillen Rath gehalten, wie dem Verderben zu entgehen sei. — Mittlerweile ward der Graf zum
Kriege entboten und die ränkevollen Weiber hatten
somit freies Spiel. — Als nun der Krieg sein Ende
erreicht, macht sich der Rittersmann wieder auf den
Heimweg und kommt mit seinem treuen Knappen spät
Abends vor der heimathlichen Burg an. Da sehen
Beide drunten am Ufer des Regen ein Weib, einen
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,großen Deckelkorb tragend, scheu im Weidengebüsch
sich bergen. — Der Ritter reitet näher und redet
das Weib an: "Gestehe, wer bist Du, was hast Du
hier zu später Stunde zu schaffen und was trägst
Du in Deinem Korbe? Antworte!" — Die getreue
Zofe war's und in höchster Verlegenheit stottert das
Weib: ""Befehl der hohen Frau — ich soll sie ersäufen — sechs junge Hunde!"" — "Ei, so laß doch
Deine Hunde sehen, vielleicht wär's doch Schade
drum!" ruft der Rittersmann und stößt mit der
Lanze den Deckel vom Korbe, — da liegen auf weißem Linnen sechs bildhübsche Knäblein darinnen. —
"Verbrecherisches Weib!" schreit der Graf und taub
allen Bitten und Flehen, schleudert er die Missethäterin in die Fluthen. Seinem getreuen Knappen
aber befiehlt er, den Korb vor sich auf's Pferd zu
nehmen und sie reiten in selbiger Nacht zu einer Burg
tief im Walde, wo dem Burgvoigt und dessen Frau
die Kinder zur Verpflegung übergeben werden. Andern Tags nun ziehen Beide in die Burg Weißenstein und hier erfährt der Graf, daß seine Frau einem
gesunden Knäblein das Leben geschenkt. Nachdem
nun sein schönes Weib vom Wochenbett wieder genesen und sich über die Zurückhaltung und Kälte
ihres ehelichen Gemahls verwundert, entgegnet ihr
dieser, er sei in der Schlacht in einen schlimmen
Hinterhalt gerathen und habe der heiligen Jungfrau
das Gelübde gethan, falls er befreit würde, 7 Jahre
lang kein Weib zu liebkosen und diesen Schwur müsse
er halten. So sind die beiden Eheleute nun sieben
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Jahre lang kalt und fremd an einander vorübergegangen und als endlich die lange Frist verstrichen,
sagt der Graf, er wolle den Tag der Befreiung vom
Gelübde durch ein Fest feiern. Es werden daher
viele hohe Gäste geladen und an der Tafelrunde
fragt der Graf seine schöne Frau, welche Strafe wohl
die Mutter verdiene, die ihre eigenen Kinder dem
Tode überliefere! Unbesonnen genug stößt die Gräfin
die Worte aus: "Solch Scheusal verdient, lebendig
begraben zu werden!" — ""Du hast Dir selbst
Dein Urtheil gesprochen!"" ruft feierlich der Graf,
auf seinen Wink wird ein Vorhang im Gemach zurückgeschlagen und auf erhöhter Tribüne erblickt man
sechs rosige siebenjährige Knäblein. Da greifen auch
schon die Reisige mit nervigen Fäusten nach der
Rabenmutter und diese wird, ihrem eignen Ansspruch
gemäß, in einer vorher dazu ausersehenen Nische lebendig eingemauert. Der Graf nahm von Stund an
einen Hund in sein Wappen und nannte sich
Hundt von Weißenstein. — Dies die Geschichte
von den "Weißensteiner Hunden." —
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Schloß Egg.
Diese mächtige Burg, der Stammsitz eines der
edelsten und reichsten Geschlechter, wurde vom Grafen
Armannsperg durch den rühmlichst bekannten Bildhauer und Architekten Ludwig Voltz aus Regensburg
vollständig restaurirt und in seiner mittelalterlichen
Pracht und Herrlichkeit wieder hergestellt. — Der
berühmte Geschichtsforscher, Freiherr v. Hormayer,
erzählt, daß man im untersten Burgverließ des Thurmes,
welches seit Jahrhunderten nicht geöffnet war, Unmassen von menschlichen Gebeinen aufgefunden, ein
trauriges Zeugniß der Barbarei des Mittelalters.
Man warf die unglücklichen Opfer, mit schweren Eisen belastet, in den Thurm und überließ sie dort
ihrem grauenvollen Schicksale. In den Eisenfesseln
mußten die Aermsten ihren Todeskampf beenden. Auf
einem hölzernen Schemel im feuchten Thurm saß, noch
von schwerem Eisen umschlossen, ein menschliches Gerippe, das aber bei leichter Berührung schon zusammenfiel. —
Wie schon oben erwähnt, waren die Grafen von
Egg einst ein mächtiges, weit und breit gefürchtetes
Geschlecht. Von ihrem Reichthum sagt das Turnierbuch:
"Die Egger von Ekk
Haben guat pfening sekk
Gelert, an alle schandt
Nach ern in dem lannt."
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Von einem Peter Egger, der um das Jahr 1340
Kaiser Ludwig's Feldhauptmann und Pfleger zu
Deggendorf war, wird erzählt, er habe seinen eignen
Sohn, der des Verraths beschuldigt war, auf offnem
Markte den Händen des Henkers übergeben und obgleich der Sohn mit aufgehobenen Händen seinen
Vater um Gnade angefleht, habe dieser dem Henker
zugerufen: "Verrichte Dein Amt!" und sei alsbald
der Kopf des Sohnes dem hartherzigen Vater vor
die Füße gerollt.
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Kloster Windberg.
Wie eine alte Urkunde berichtet, lebte zur Zeit
Kaiser Ludwig's, der den Beinamen "das Kind" führte,
im Sachsenlande ein frommer Mönch, Namens Winith, dem ein Traumgesicht verkündete, am Ufer der
Donau werde ihm ein Mann begegnen, der ebenfalls
Winith heiße, mit diesem solle er sich verbünden und
zur Ehre Gottes ein Kirchlein bauen. Der Mönch
that wie ihm das Traumgesicht geheißen und traf
richtig am Ufer der Douau seinen im Hunnenkrieg
davongeführten und längst todtgeglaubten Bruder.
Beide erbauten nun auf einem Berge nahe der Donau ein kleines Kirchlein, das später die Grafen von
Bogen in ihrer auf gleichem Platze erbauten Burg
einschlossen. Zu Anfang des zwölften Jahrhunderts
verwandelten Albert der I. und seine Gemahlin Hedwig von Kärnthen diese Burg in ein Kloster, das
sie den Mönchen des heiligen Norbert, den sogenannten
Prämonstratensern, überlieferten. Die aus Granitquadern erbaute Kirche ist noch eines der schönsten
Baudenkmäler romanischen Styles, geschmückt mit den
zierlichsten Ornamenten. An den Pfeilern befinden
sich zwei schnäbelnde Tauben und ein sich liebkosendes
Menschen-Pärchen; diese Bildwerke verdanken vermuthlich einer seltsamen Laune des Baumeisters ihre Entstehung. Im Jahre 1803 wurde das Kloster, dessen
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Mönche Jahrhunderte lang Viel zur Pflege der
Wissenschaften beigetragen, aufgehoben. In der Münchener Staatsbibliothek befinden sich noch viele werthvolle Pergamente und Schriften, die aus diesem Kloster herstammen.
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Der große Arbersee.
Weithin blickt er über die Lande, der majestätische
König der Berge, der große Arber, stolz wie ein
Herrscher, dersichseines weiten Gebietes freut. Diese
Hochwarte des Bayerwaldes zu ersteigen, wird sich
wohl kein wanderlustiger Tourist entgehen lassen, zumal die Schwierigkeiten nicht allzu groß sind und
durch die imposanteste Fernsicht reich belohnt werden.
Ein scharfes Auge soll sogar den Domthurm auf dem
Hradschin bei Prag und den Gipfel der Schneekoppe
im Riesengebirge aufzufinden vermögen. Größere
Waldbäume kommen droben nicht mehr fort, nur die
Latsche oder Bergkiefer kriecht zwischen den mit isländischem Moos überwucherten Granitblöcken am
Boden hin. Auf dem höchsten Punkte erhebt sich
eine Holzpyramide als trigonometrisches Signal und
gleich daneben, durch einen Felsvorsprung geschützt,
liegt die Kapelle und eine Sennhütte. Der St. Bartholomäustag (24. August) lockt die Bewohner der
Umgegend hieher, dann wird der "Almenkirta", das
alte heidnische Grenzfest, hier gefeiert und die Sennhütte ist an diesem Tage in eine gastliche Schenke
umgewandelt. — Von der Bergkuppe niedersteigend,
erreicht man in südöstlicher Richtung in einem tiefen
Bergkessel den großen Arbersee. Ringsum Waldeswildniß und vom See aus aufsteigende Felswände.
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Der See soll früher 40 Tagwerke groß gewesen sein,
geht aber mehr und mehr der Versumpfung entgegen.
Umgestürzte Riesenstämme, sogenannte Ranen liegen
halbverfault umher in den Sümpfen am Rande des
See's und die Eingebornen suchen über dieselben hinweg sich ihren immerhin gefahrvollen Weg. Die Sage
geht, wer einen Stein in die dunkeln Fluthen des
See's werfe, rufe ein Gewitter wach. Ueber dieser
wildromantischen Landschaft erhebt droben der Arber
sein gigantisches Haupt. Der See soll schmackhafte
Steinforellen beherbergen.

Riesloch am Arber
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Das Schutzhaus a. d. Arber
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Die Kapelle a. d. Arber
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Der Ossa
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Rißloch am Arber.
Geht man vom Gipfel des Arber in südwestlicher
Richtung fort gelangt man durch eine sogenannte
Waldschneise zum Rißbach, der über riesige Felstrümmer springt und malerische Cascaden bildet,
welche im Volksmunde unter dem Namen Rißloch
bekannt sind. Auch hier findet der Naturfreund wildromantische Scenerieen.

R. Stuckenbrock,"Schlösseru. Burgen".
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Der Silberberg.
Am Fuße des Arber liegt der Ort Bodenmais,
in welchem ein Berg- und Hüttenamt seinen Sitz hat,
das den Betrieb des Werkes im nahen Silberberg
leitet. Dieser Berg hat wunderlich ausgezackte Felsgipfel, deren hervorragendster die Bischofshaube
genannt wird wegen seiner rothen Farbe, die von dem
röthlichen ausgeworfenen erzhaltigen Gestein herrührt.
Das Bergwerk liefert vorzüglich Magnetkies, aus
welchem durch Auslaugen Eisenvitriol erzeugt
wird. Der beim Auslaugen zurückbleibende Satz wird
gebrannt und zur Politur des Spiegelglases benutzt.
Das Bergwerk ist schon sehr alt, denn zu Zeiten
Herzog Albrecht I. (1364) war dasselbe schon in
Betrieb. Da die nützlichen Kiese auf einem Granitlager ruhen, muß das Bergwerk in der Höhe fortgeführt werden, weil man in der Tiefe auf Granitgestein
stößt. Der Name Silberberg mag dadurch entstanden
sein, weil man in alten Zeiten irrthümlich in dem
Gestein Silber vermuthete.

Der Silberberg
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Oswald.
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Handelsleute auf der Straße von Passau nach Böhmen. Ausgegrabene Waffen, Hufeisen und Pfeilspitzen
von da sind in das Antiquarium nach Passau gebracht worden." (Gegenwärtig in Landshut), "Buchberg gegenüber, auf demnämlichenBergrücken; jedoch
durch die Senkung und den Verbindungsweg geschieden,
erhebt sich hinter der Erasmuskapelle aus der Mitte
eines tiefen, mit einem Walle umgebenen Grabens
ein kegelförmiger Felshügel, — die Stätte der Burg
W i l d e n s t e i n . Noch im 17. Jahrhundert führte
ein eigener Weg zur Burgruine, von welcher dermalen
Nichts mehr sichtbar ist."
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H a l s .

In der Nähe von Passau, auf einer durch die
seltsamme Krümmung der Ilz gebildeten Halbinsel
liegt auf schroffem Felsen die Ruine des einstmals
mächtigen Schlosses H a l s , das einem der angesehensten Geschlechter als Stammsitz diente. Die Grafen
von H a l s waren ehedem Erbmarschälle der Bischöfe
von Passau und erwarben als solche sich großen ausgebreiteten Grundbesitz. Der letzte des Stammes, Graf
Leopold, wurde 1375 zu Osterhofen in der Ahnengruft mit Helm und Schild begraben. — Die Großartigkeit des Baues ist aus den Ruinen noch jetzt
ersichtlich, man unterscheidet noch deutlich die mit
Schießscharten durchbrochene Wehrmauer, dann die
Wohnungen des zahlreichen Gesindes, den Vorhof
und die eigentliche Ritterburg oder das Hochschloß.
— Die Häuser des Marktes H a l s sind an beiden
Ufern der Ilz erbaut und durch eine Brücke verbunden. — Unweit von Hals liegt die sogenannte
T r i f t s p e r r e mit ihrem durch den starresten
Felsen getriebenen 400 Fuß langen Stollen. Dieses
großartige Werk ließ König Ludwig in den Jahren
1827 bis 1831 erbauen, um das Holz des im Landgerichte Grafenau liegendem Urwaldes an die Donau

Hals
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zu triften und auf diese Weise zu verwehrten. Die
ganze Umgegend von H a l s bietet soviehl des Pittoresken und Interressanten, daß jedem Naturfreund
der Weg hieher nicht warm genug empfohlen werden kann.
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Hildegardsberg.
Am Ufer der Donau, eine halbe Stunde von
Hofkirchen entfernt, erhebt sich die alte Stromveste
H i l d e g a r d s b e r g . Ihr Name wird von der
heiligen H i l d e g a r d e , die hier gelebt haben soll
abgeleitet. Einstmals im Besitze der Ortenburger,
gelandte das Schloß dann an die P u c h b e r g e r ,
nach diesen an die E g g e r von Egg. Herzog
A l b r e c h t von S t r a u b i n g belagerte und
eroberte die Burg im Jahre 1357. Dieser erbaute
auch den sechseckigen, colossalen Wartthurm. Im Mai
1742 stürmten T r e n k s Panduren das Schloß
plünderten es rein aus und zerstörten, was zu zerstören war. Der Werth der vonihnengeraubten und
zertrümmerten Gegenstände wird auf 100,000 Reichsthaler geschätzt. Bald darauf brachen aus ihrem Lager
bei H e n g e r s b e r g 3000 Franzosen auf, um den
Panduren die Veste zu entreißen. Diese aber hatten
inzwischen durch General K h e v e n h ü l l e r Succurs erhalten, sie schlugen den Angriff der Franzosen
ab und verfolgten sie bis in ihr Lager. Die Franzosen
aber waren über diesen Mißerfolg derart erbittert,
daß sie einige gefangene Panduren lebenbig bei den
Beinen derart aufhingen, daß die Köpfe der unglücklichen Opfer in große Ameisenhaufen gesteckt werden
konnten, wo das rohe Kriegsvolk barbarisch genug

Hilgartsberg
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die Aermsten ihrem granenvollen Schicksale überließ.
— Später gelangte das Schloß an den Staat, welcher es an Private veräußerte. Diese nun zertrümmerten aus schnöder Gewinnsucht noch vollends, was
die Panduren nicht zertrümmern konnten und so wird
die schöne Ruine am Donauufer wohl bald gänzlich
vom Erdboden getilgt sein, wenn nicht die riesigen,
fast unbezwinglichen Granitmassen den Verwüstern
und ihrem Vandalimus ein energisches Halt gebieten.
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Die Rusel.
Von Regen nach Deggendorf führte ehedem die
alte Landstraße über den gefährlichen Greisingerberg.
Im Jahr 1803 wurde die heutige Kunststraße über
den Leopoldswald und die Rusel begonnenundwegen
manigfacher durch die Kriegsverhältnisse bedingten
Unterbrechungen, erst im Jahre 1817 beendet. Das
Sprichwort: "Was lange währt, wird gut!" findet
hier seine Geltung, denn diese Straße ist in ihrer Art
ein Meisterwerk. Die Terrainschwierigkeiten sind derart glücklich überwunden, daß ein Gespann, welches
von der Rusel abwärts nach Deggendorf fährt, bei
gleichmäßigen Trabe kaum des Hemmschuhes benöhtigt.
— Die R u s e l , gegenwärtig ein Wirthshaus, von
Holz gezimmert, im ächten Gebirbsstyle, war früher
eine Schwaige, zum Kloster Niederaltaich gehörig, von
vom Abt Toccio im Jahre 1718 erbaut. Herzog Leopold schenkte den genannten Kloster im Jahre 1141
den großen, nach diesem Herrscher benannten Leopoldswald. Jahrhunderte lang blieb dieser Wald von
der Axt verschont, erst zu Anfang des 17. Jahrhunderts ließ das Kloster in demselben Holz fällen, welches in sogenannten "Rieseln" oder "Ruseln" den
Berg hinunter getriftet wurde. So entstand der jetzige
Name des Bergwirthshauses. Kaum ist im lieben
Deutschland ein zweiter Höhenpunkt zu finden, der

Rusel
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eine entzückendere Fernsicht böte. Hunderte von Städtchen, Dörfern, Schlössern, Weilern liegen ringsumher
ausgebreitet, durchzogen von der Isar und Donau,
die sich wie blitzende Silberbänder aus den üppigen
Fluren abheben. Ein Maler würde hier die reichste
Ausbeute finden. Fast noch prächtiger gestaltet sich
die Fernsicht von dem nahen H a u s s t e i n , zu dem
vom Wirthshause aus ein sanft ansteigender Waldpfad, an den malerischen Ruinen eines zerfallenen
Klosters vorbei, emporführt. So leicht nun auch diese
herrlichen Punkte auf bequemster Straße zu erreichen
sind, so wenig werden sie von den eigentlichen Touristen noch immer besucht. Freilich würde man auf
der Rusel vergeblich nach schwarzbefrackten serviettenschwenkenden, schweifwedelnden Kellnern ausschauen
und dieser Menschenklasse eigenthümlicher Cotelettenbart ist in unserem bayerischen Waldgebirge überhaupt
eine ungewohnte Erscheinung, aber wenn mit einem
delicaten Gerichte frischer Forellen, serviert von einem
gesunden drallen Bauernmädel, gedient ist, der wird
auch auf der Rusel willkommene Atzung und Stärkung
nach seiner Wegwanderung finden und von der unvergeßlichen Fernsicht, die sich bis zur bläulichen Alpenkette rings umher ausdehnt, eine bleibende Erinnerung für das ganze Leben mitnehmen.
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Voitenberg-Od.
Schloß in mitte des Waldes, 1 Stunde von der
Stadt Furth i. W. entfernt, reizende Aussicht nach
Böhmen und der Berge Arber und Osser gute
Wirthschaft daselbst. Das Schloß ist Eigenthum des
Glasfabrikbesitzers Herrn Baron von Voithenberg.

Voithenberg-Od
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Charlottenthal.
Kleines Schlößchen in der Nähe von Waldmünchen
früher Eigenthum des Herrn von Lenk Dittersberg
auf Zandt jetzt im Besitze des Herrn Glasfabrikanten
Frank in Waldmünchen.
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Neukirchen hl. Blut.
(Kloster).
Berühmter Wahlfahrtsort in herrlicher Gegend,
umgeben von den höchsten Bergen des bayerischen
Waldes, dem Hohenbogen, Keitersberg u. Leider ist
in diesem Kloster auch die Brauerei eingezogen worden,
welche so viele Fremde mit seinem köstlichen Stoff erquickte. Neukirchen ist von Furth aus in 3 Stunden
erreichbar und lohnt eine Partie über Eschlkam alwo
man im Neumaier'schen Gasthause feine Küche und
gutes Bier erhält, die schöne Gegend.

Koster u. Pfarrkirche Neukirchen hl. Blut
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Strahlfeld
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Strahlfeld.
Ehemaliges Eigenthum des Schottenklosters in
Regensburg, liegt in schöner waldiger Gegend und
genießt man von dort eine schöne Aussicht, auch findet
man im Bräuhause gutes Bier und feine Küche.
Strahlfeld ist von der Bahnstation Roding in einer
Stunde zu erreichen.
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Wetterfeld.
Ist Eigenthum des ehemaligen Ministers Herrn
Frhr. von Schrenk ein altes aber kleines Schlößchen
mit Brauerei am Regenfluße gelegen, zwischen Thierlstein und Roding.

Wetterfeld
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Stamsried
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Stamsried.
Eigenthum des Herrn von Abel, sehr schönes
Schloß mit herrlichem Park und gutem Bräuhause.
1 Stunde von Roding.
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