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Ernennung bis jnm gegenwärtigen Sag, b. i. 
im 3atjrc bes frerru 1318 in ber erften SSefpet 
bes hl- SRtdjael" alle unb jebe fielen, JoelcEje 
im alten Schenbud) ftanben, 51t Ehren ber §ßa» 
tronin feiner Sitdje, ber 1)(. Sftaria, iuafjrtjeitö^ 
getreu, o()tte gutdten unb ohne Stbjüge, 511== 
iammenfrbreiben liefe. Sag alte Sehenbud), bog 
leiber nirtjt erhalten ift, enthielt neben beu 
Üeheit aud) s$riüitegicu, Sreueibe unb Sjulbi» 
gütigen ber Sehensleutc (%ot 1 \ SRadj 2tnfüh» 
vung ber angefebenfteu unb einiger anberev 
Sofaöett unb iljrer 8et>en (^fanuberger, 23Sall» 
feer, ©tubenberger, Sdjeucbenftainer, Öräöeu» 
ped;er, Öouspercber, ©rrjöubcrger, l'etbniber unb 
ftrattidjbcrger'i ift bie üblüfje Sjorfüfjrung ber 
bellen in runb 180 Eintragungen lanbfcijafts* 
toeife abgeteilt: 1. 8m Stainadrffufj, unb int 
^ibertal (38 Eintragungen), 2. an ber oberen, 
3. an ber unteren SSRui, 4. int ©aggatal, f>. in 
ücibnib, t>. bei 3t. Weorgen (an ber ©ttefiug, 
mit 43 Eintragungen"1, 7. int Slaabgebiiet 
(circa Rabam, mit 41 Eintragungen, roop bie 
fange Sifte für beu ©tubenberger unb anbere 
borber ermäfjntc noef) binpjufomnten Ratten). 
Siele ßeidjen am 3xanbe, meift ftreuädjeu, 
fdjeineu bie Donogene 93elebnung anjubenten. 
SBerat ©ohne beg ©tretmiger ift nod) bemerft: 
habet litteram, juin Sftatensborfer: debet 
ostendere litteras (über sJOcinid)hofen, 3efjent 
in SSeij), alfo beu «umbuchen aber fdjrift* 
lidjen eingaben traute man nicht immer, ©g gab 
alfo fdjoit SMehnungsurfnnben, fie bürften fogar 
fd)on allgemein nbtid) geroefen fein. SSon flehten 
Sfcacbträgett, bie Dielfach, beu irtjnjifdr)en ein» 
gefeiten ober eingebrnngeueu 3ni)aber melben 
ober Aufträge geben, bie ©addagc p über* 
prüfen, laffen fid) etwa 37 auf einen Schreiber 
unter SStfdjof igetnriet) (1334-1337") feftlegen. 

Ser jroeite ^ergamentbanb (SJehenbucb 
St , 3) flammt aus ber 3 e i t ^cs SStfrf-iofö 
9t u g u ft i n 50t ü n j nt e i ft e r 0 o n 33 r e i » 
fad), ber nach Überminbung Dieler Schmierig« 
feiten erft 1373 in bie ^iögefe fam unb 1380 
ftarb. Sit Öegentuart ber beibeu &etjoge i>atte 
er nod) 1373 in ©ra^, 1375 aber in tetfdjle« 
betten Seilen ©teiermarfg bie ikfyen ausrufen 
laffen. ©eine Eintragungen finb in beutfcfjer 
Sprache geljalten, i n sJi e g c ft e tt f 0 r m ge 
geben (n?ie auef) alte foigeitbeu b i s 15(K)); 
fie enthalten nur ein balbeg üpunbert s)Jumiucru 
— je eine l)ier fetjten.be iöelefmung bes Eitlicr 
Gkafeu unb ber Sßitme beg Stiefeuers ift in 
beu JHegeftcn oott Seheitsurfuubeu bes 13, unb 

14. ^ahrhunberts (Sebenbud) 9er. 0 unb 1) 
erhalten. Sen eingaben beg ^5eter im £>arb 
(bei ©leisborfi traut ber Sd)reiber niebt, fott--
bern fügt fun^u: quod credo non fero verum. 
®6 ift nad) galten augeorbitet unb reid)t bis 
1378; Sanb'idjaft unb Sornetjmbeit bes SSafaLleit 
fpicleu feine Slolle, an einer Stelle mirb 9tüd» 
fidft genommen auf bie SSJüitfdic bes foerjogä, 
als er für bie SSMtme bes Saurauers bat. 

^of jani t Don 9 ( cube rg (9feitperg\ 5&i* 
frljof oott oedau 1380 -1399, tieft, bie Seijen 
im 3a£)rc 1381 an Derfdjiebenen Drten ©teier^ 
maifä ausrufen. %tx ftattticlje Pergament* 
baut) (Sel)enbud) 98t; 4) ift wie bie 9er. 3 unb 
fpätere int Soauptteil (bis 9er. 100) in einem 
eittt)eitlidjm 3»gc gefdjrieben, alfo feine Ein-
1 ragung Don ^alt p ^all, fonbern eine nad)= 
trägtid>e Aufarbeitung ber 9cottjen über boü--
äogene s-öe(cl)nungen, bjm. Urtaubsgemät)riutgen. 
2)ie Dortte()mften §erreu fielen an ber Spitie 
beö 93ud)es. 3n ber langen Stfte ber Üeben, bie 
bem ©tubenberger gebühren,' ttrirb jutu £»ofe in 
s^ö(tau ausbrüfflid) bemerft, bafti auf ifnn 
ÜSitigo (einft) faft resedit), auf ber !garb fei 
Xietlatb gefeffen getüefen, Eintragungen, iueld)e 
unter SBorfjo in ber (Megenroartsfornt tauten 
(residet). Db le^tere unter 33od)io aus bent 
alten 2ei)enbud) übernommen mürbe ober nidjt, 
tueifj id) ntdjt. Stftit ber fiebenten Eintragung 
(über bie iMedjtenfteinert beginnt ber meift 
beutfd'e Xejt, ber bisher lateinifet) mar — 
habet unb recognovit hec feodo lauten bie 
einzigen 3eitnjörtet bes erften Seiles (junt 
örafen Don 9Jcünfucrt fs)Kontfort| auf Sßfann* 
berg unb jum ©tubenberger), alfo bie SSefr̂  
form, nidjt ber Sjelelntungsaft ift bamit aus* 
gebrürft. ®es 33ifd)ofs eigenes Öefdjlerfjt, ber 
^eitperger, bas bas'Sorf üimbacl) bei Salberg 
alg Scijeit hat, ift au 14. Stelle eingerqiht, 
nod) ba=ut bott einer fbäteren öanb gefcljrieben, 
bie, baran anfd)lieBenb, bag 8er>en eines 
Seuffenpad)ers, 6 geuerftätten in üintbad), ljin= 
zufügt — unter 2&odjü mar bas Dorf nod) 
im Sebenbefî e beä Sönicfier. Sie Dielen fpä* 
te.rett Eintragungen — im gangen finb ihrer 
14<) — unb 9cad)träge biefeg ßehenbuches ge» 
braudjeu bie in ber gfotgejeit beibel)altene 5or« 
tue! „()at empbangen", alfo mirflid) bie 93er» 
budjuug bes 93eiehnungsaltcS. SDcan unterferjetbefc 
ein biertel igunbert berfd)iebener igänbe. Sie 
91uffd)reibungen finb nur manchmal batiert, er» 
freuten fid) aber grojjer SSertfchä^ung, fo baf} 
eine beiiiegenbe Slopie ßttä ben näd)fteu ^afyc* 
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get)itten auf Rapier bergeftellt, aber nid)t gu 
Enbe geführt tmtrbe. 9t od) unter 33ifd)of tyneb* 
rid) bou »ßerned (1399—1414) würben aud) im 
Sebenbud) 9h\ 4 bier Eintragungen gemacht. 

Sie ferneren Sefjenbädjet finb Rapier» 
bänbe. 3te. 5 (1400 ff.) wirb eröffnet mit 33e» 
urlaubuugen „bis Jui Siücffchr" bes Sel)etts» 
mannes: vncz er ze lande cham, ober auf 
beftimmte 3-,'tPu"ft^ o c r a t Ablauf gelcgetiüid) 
bemerft Wirb: terminus expirauit! Sin bieten 
ber 1-32 Eintragungen ftefjen 33emerfuugen, wie: 
non sunt in antiquo, in antiquo non, ober 
relata proscripsi, non stat in antiquo (Fol. 5), 
„Was id) bom Anb/örett ntebetfcfjtieb, roirb im 
alten Sebenbud) nicht beftätigt". 9Jcan prüfte 
bemnacl) bie Angaben mit ben Auffdjrcibuitgeit 
im allen Seheitbucb. Aud) inquiratur, «ach» 
prüfen! finbel fid) einigemal, Aud) hier fteileit 
bie Ei'ntragitugeu ein ttacljträgtidjes Aufarbei» 
ten ber Sclcbnungsitotigen bar. Einige foldjer 
^apiergetteldjen liegen im Originale bei: Es 
ift fomen am SJcanntag bor fanb (borgen tag 
XITino (bas ift 1412) 9KatI)c bou meiffenef 
bnb bat je wiffen getan bas er bie gwebtaü 
mein bnb traib geheni . . . pat btts barcgu 
bttfer Urlaub je geben . . . £ber: Sacg iinb 
bt) (eben bi Aa)acgs ber SKoffeffcr tjat . . . 
Sas finb offeufiinbig «tüitb(id)e Seheusanmel-
buttgen, bie in ber bifdjöflidjett Jtangiei notiert 
mürben. Schon unter beut 9tcuberger famcn 
ähnliche Eintragungen bor, bie beginnen mit: 
Set) ban in faegmeis füntf Emper perchredjf, 
fonft uidjrs, fo ber ^9§ni#el; Stent f)an ge 
leihen aiu brittail einer buchen baeg SBetfcfjein 
(ber Eibiswalbcr'1, ober: Stent wir hoben ufm. 
Eclcgenttid; glaubt man fogar bie ungefüge 
ipanö gu fcljeu, bie bas Sdjtoert beffer gu 
führen berftaub als bie Feoer>' leiber ift eine 
anbete Eintragung itt benfelben ffobigeu, zittri
gen 3ügcit borhanbeu; in einem ber beibeti 
Fälle tttiifj alfo ber Sd)reiber nur SSolfmadjrs* 
träger bes anbeten gemefeit fein. Sie fitfjet 
«tau gu geheit ttn'iufchte, geigen einige Entfdjci» 
bungett, bie ebenfalls fdjon im Sebenbud) 
9ir. 4 fid) fittben: debet dare in scriptis, 
fo gu 2/fymtföe, gu SBuebel ^(autfenwarter, ober 
in 9h\ 5: foll fein (el)cu gefchribengeben, fo 
ber $ettauer, £>attg oon 93fannberg (9Jfontfort) 
u. a. Sn 9<r. 6: Steter ber Wrabuer tyat . . . 
gefd)riebcu gegeben, sed cedula non reperi-
tur, ber gettel ift oerloren, wie gang äbnlidj 
gu ben 3tei)fadjertt in 9er. 9 bemerft Wirb. 
Sie linfidjereu mnnblidjcn Angaben genügten 

nicht. Saft aud) Scbenbrtefc fetbft als Quelle 
bienten, ift fid)er: 3 U ©igmuub 3Bofffgtafer 
ift in 9er. 4 bon fpälerer £>aub ein 9cad)ttag, 
wie. fo häufig, an ben Sxanb bemerft: Tenet 
nunc . . . uxore cum pueris et littera sonat. 
igtet rouja ber Seijensbrief als 33eWeig bieneti, 
eine eigene Eintragung bes SBelebnirngsaftes 
war aus unbefaunteit Örüuben unterfaffeit 
worbeit. 

Sebenbud) 9er. 6 hat 66 Eintragungen bom 
28. Suii 1415 bis 1417; gu §ot. 9 'wirb 
Sebenbud) 6 gittert, alfo ttad)geprüft. Eegeu 
©djtujs finb einige Urlaubsgewät)ruttgeit „auf 
meine Reiten bon Sefgow fünft bon tfoftnin 
bnb aiu moiteb hinad)". 33efanntlidj ift 33ifchof 
Sigmar bon Jpollcnecf aber geftorben auf bem 
Hongii gu Stonftang. SBifdjof tltrid) begann feine 
ÖefjensttetleUjungen am 2. April 1419 (Sehen* 
buch 7) unb erreidjte 102 Eintragungen, Söifdjoj 
©eotg bagegeu bon 1444 big 1445 (Sebenbud) 
92r, 8) nur 47, in bereit 9iteberfdjrift fid) 
fexhs bis fteben .ftäube teilten. Er regierte 
Don 1443 bis 1446. Sifdjof «e.org IL, 1425 
bis 1477, begann bie SSefeljnuugen am 2. 9?o» 
bentber 1452 (Sebenbud) 9ir. 9), bradjte es 
bis 1474 auf 135 Sebeitsbanbtttngen, bereu 
Serte, nod) immer rein fadjltcfje 9tegeftett, burd) 
größere Ausfüfrrtidjfctt allmähiid) länger wer» 
ben. Aud) Sehensfadjeu unb Sel)ensleutc finb 
im Saufe bei 15. ^ahrbuuberts bieifad) anbete 
gemorbett, als bie ^ergatuentbüdjer bes 14. 
enthielten. Sic Satierung ber Eintragungen 
luirb ailmäi)lid) gur Siegel. 

Sie erfte Eintragung im Sebenbud) 9tr. 9 
lueift ben 2Beg, ben im Saufe ber 3 e i t fo 
biete Sebcngüter gegangen fein Werben, näm» 
lid), bafj, fie allmähiid) in bas Eigentum ber 
Scl;ensleute übergingen. @raf öerntann »oit 
l'iontfua't, hcij)t es, fei nach Sohanni Saptiftc 
1454 in ben Sed'auer öof gu cvkag getomitteu 
,,bnb gab me.iits leiten gnab burd): Seopolben 
Afpari) gu erfenneu. Er fjtjct ge leben bou 
bem OioBhaiug ge ©egfaW, bnb bon feinen gna^ 
ben ettlid) Stucf, bttb ©ueter, bie er bod) nidjt 
aigentlid) ireftte, nod) brhiuöeit tmete, unb 
halt . . . Siefelber Qhteter, Sn ber Oieiuapu, 
als bil ber mar, btje ltdje, Gber auf aitt 
geraimnbte egeijt brfawbet . . ." Sie SMefj-
ituug luirb bollgogeii in bes SifdjofS 9fewn 
Stuben nad) 58efpergcit bor uiclen abetigen, 
genannten 3e«3c l t unb Dil anbei guet Seuet 
O'.tiiftlid) Dttb wertt(id), Ebef bnb bnebef. Ser 
barüfcer ansgeftellte Sebettsbrief au ben be» 
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futtber lieben |ei tn Spcrman (»kaue ge 9Jfout» 
fortt bnb tjen' ge 9 r̂egencg, SBoIgeboru, fpridjt 
aber nur bon alle bnb l)eglid)e leben fo 3 c 
boruorbern bnb t)ecg fem . . . getefyen gel)abt 
haben. Alfo trofe ber Sitte bes (trafen, aus Brie
fen pwdjern ober 9iegiftern fo(id)e leben at)gent» 
(id) gu erfaßten unb fdjriftlid) gu erbalten, fjatte 
man in ber Sangici bie 9}cül)e gefd)eut, in ben 
frül)ereu Set)enbüd]ern bie 33elebnung bes Sgatts 
bou 9Jcontfort mit (Gütern, bie bon beu ©tatt» 
eggern flammten ober bie alten 93fannbergev 
Sehern anfgufud)eu. Sn biefer Atigemeinheit 
ober alg unbefct)riebenc Süden erfcheinen alle 
folgenben 93xontfort»Sel)ensbriefe, allerbitig'> 
aud) nur biefe. 

S3ifrf)of E h r i ft o f bou S r au t m a u n s» 
borf (1477—1480) lief; burd) Sorgen bon 
Srautmanngborf, bergeit feinen Siener, bie 
Sef)en aitgrufen in ber haften Sn ber lanube» 
fdjrang ©teier ge graeg, bom fanb ^abannstag 
gW ben funebentett 1478 angefangen (Sebenbud) 
9ir. 10). Sie 54 Eintragungen enthalten auf» 
fallenb biete (15) ^Beurlaubungen, bie manch» 
mal nur auf gang furge 3eü (IVs uub 2 SJco» 
nate) erteilt würben. tUrid) ber 3iet)fadjer roagt, 
laut Beiliegenben Criginalpribatbriefes, wegen 
ber Jftriegstewffcu überl)aupt ttittjt gu fomineu, 
Ja in bem fd)rifttid)cn 9(ttütd)en um neue Sße* 
urlaubitng nidjt einmal feine Snfigel gu Der» 
Wenbeu, fonbern bittet um Entfcbulbigung, bafi 
er in fotdjn rfriegstewffen nur fein petfdjab 
aufbrüdte (Sied)tenegf an ©untag nagft ber 
betjiign breb 9cagettag, 1480, April 16). SSom 
17. Cftobe.r 1479 big 24. April 1480"— auf» 
fallenb lange! - war ihm or)nef)in fdjon gc< 
urtaubt worbeit, ebenfo borber bom 23. 3uni 
1479 bis 11. 9cobe.mber begfelbeu Satjreg. Ses 
33ifdjofg Stellungnabmc gegen ben ^aifer War 
ben Safaßen jebenfalB nidjt angiebenb. 

Sag 11. Sebeusbudj beg «ifdjofg 93iattbiaS 
S d ) e i t (1481—1512, tatfädüid) übte er awi) 
unter Sifcijof Ebriftopb 3ad), 1502—1508, 
Jpanblungen bifd)öftid)er Amtsgewalt aus, Wie: 
eine ^farrereinfefeung am 8. §utt 1508 itt 
Eibislualb) ift ein ©piegeibilb feineg ©d)öp» 
fet'g: ^reitbe an llrfunben, Siteltt uub An» 
crfennuugen; befonbere Sßorliebc für feierliches 
Ehorgebet, für SSenbuugeu aus päpftlid)en Itr» 
fmtben, für Sanbsleutc aus feiner fdjwäbifdjen 
iöeintat; ein fold)er ift citd) Sdjreiber ber Stein» 
fdjrift be§ SebenbudjeS, neben bem nod) gWei 
Entwürfe bor(>anbeit finb. Er liebte Sßaffer» 
berg aud) im SBiuter als 9\efibeng; freiiid), 

in uub bei Seibnuj Rauften bie Ungarn big 
1490. 3wifcben 1483 unb 1491 — Weiter reidjt 
bag Sebenbud) nid)t — fittben fid) bei 70 
Seheneintragungen; wer bie alten Se|enbtiefe 
nidjt DorWeifen fann, befontmt Urlaub, bis er 
fie gu bringen betmag. %üx bie Sertierung ber 
gormein Werben unter 93i:attbias eigene SSor» 
fd)riften unb 9)cufter gegeben, ©djriftlidje An« 
fudjtn beißen SKi'ifibe. Fälligkeiten bei Sehen 
luerbeu mit ber Amtat)me eineg ß̂ferbeS (für 
12 ft.) gefübnt; im Sebenbud) 9fr. 9 werben 
hierüber nod) Saibittge einberufen mit ftreu-
gen Urteilsfällungen (fjot 18), bie erft buref) 
gürbitten angefcl)ener 9(beliger gemilbert wer--

ben. 
Sie leiden brei crf)altenen Se()cnbüd)er haben 

gemeiiifamc 3üge. 9er. 12 bon 1542 big 1545, 
9k. 13 bon 15.58 big 1571, S3ifdjof ^etruS 
^ereieug, fo nennt er fid), regierte aber fet)o11 
Don 1550 an big 1572; 9tr. 14 bon 1573 
big 1584; fie baben nur 29, 40 unb 29 Sehmg-
briefe in b o 11 e m 38 o r 11 a u t nnb einige 
Steurtaubungcn. Sen Sdjluf) bilbet eine S5e« 
tehnitng ©eorg ^reinerg bom Sabte 1549. Sie 
3md;er legen 38ert auf bie Sebenberueffung 
burd) ben SSeifipotteit unb ben Sanbesbermefev 
in Steuer mit beu bagugebörigen Aftenftüdeii. 
Aber aud) neue Sehen unb Sebeugfeute fomnten 
immer wieber gum 3]orfd)ein. 

Alg Guerfd)nitt burd) alle Sehenbüd)er wiili' 
leit wir bie ö5a(er=Seuffenbad)er 33elebnungenr 

bie Weitaitg bie weiften Sef)engobjefte enthaf' 
ten. Unter 33ifdjof 38odjo würbe Stjetntar be 
Eebia mit 30 38albhuben, 10 attberen (fett-
ben?\ 75ifcf)waffer unb Qelenten Belefjnt. Siott 
Sebenbud) 5 angefangen werben bie eingelnen 
Cbfefte nad) 9camen unb Sage in faft ber 
gleiten Sieibenfotge aufgegä()It, barunter audj 
Euter in ber Ebienleitten, in $ird)ef (beibe 
gorme.it Ebicttleiter unb 9ßirgeff aud) im 
„tlteftcn ,Ard)ibregifter" beg 33ifd)ofs Auguftitt, 
Fol. 8v unb 7 \ an ber 9}lawr in bem Eifeu-
pad), bereit 9cantensformeit burdj Sefefel)ter, 
nidjt burd) !pörfet)ter fid) Derwanbelit in E()reu» 
leiten lüott Sebenbud) 7 angefangen, Wo ie 
iogar „berbeffert" ift gu te), ^irfad) (Seben
bud) 9 attgefattgen), Stßaiei (Se()enbudj 12) unb 
9Jcat)r (Sebenbud) 13, 14), Seifenbad) (Sehen» 
bttd) 14, Fol- 24v ff.). SarauS folgt, bafj fo» 
wobl bamals alg and) fpäter eigene Qettetcrjcit 
mit Aufgählung ber Sel)en beut %SifyctX ber 
Sebensregifter borgelegt mürben, biel» 
[eid)t bon 35ifd)of 93catt()ias an, all bie SSor* 
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läge, ber Crigiitaturfuiibcn betlangt würbe, nicht 
etwa neue Erhebungen unb 3ufainiuenftellungeii 
ber Sehen gcntadjit murbeit, fonbern an bie 
fdjon beftebenbeu Sifteu immer wieber abgc» 
frijriebeu würben. Saß, bies aber nicht „ffla» 
Difd)" gefchai), ergibt fid) aug folgenbeit Sat» 
fad;eu: SSon Sebenbud) 7 an entfällt bie Er» 
mähmtng bes 33aumgarteits ob bem SSeijer, 
ber SBalbteilung mit bem JSistuine, bes uuge» 
teilten 38atbes an ber ©onufeite: neu auf» 
gefül)rt wirb ein Eut an ber unteren 9Jcühfc. 
3ut Sef)ettbud) 9 ift gum ftefynt in 9̂ ued) 
beffen wiberredjtlidje Aneignung burd) Söiitbifch 
in Subenburg mtttelg eines barübergeflobteu 
Betteldieiis notiert. 9Jxit Sebenbud) 10 beginnt 
eine Erweiterung ber Aufgäblttug oott Sehens» 
objeften um bas .spoigfchwemmrecht, grorfte, 
Fifd;iua'"fer, Sangauslaffen jebes britte ^abr 
in ber SaDentc gu ©t. 93etcr in ber &aal, 
begiitncnb mit: aud) bie ftufdj, 2ei)enbud) 12ff. 
aber mit: aud) fo haben mir. Sie wedjfetiiben 
•Kamen ber Sötrte in ber Saberne Würben 
fdjon itt btefen „blättern für .Speimatfuitbe", 
I, 9er. 5/6, Seite 6, Don mir mitgeteilt. 3« 
Sebenbud) 14 entfällt beibe Maie (Fol. 10 bis 
l lv, 24v) bie 9Jeitaufgäf)lung ber 38ottgebeute, 
aitfrf)einettb nid)t gufällig. 

Eg ift aber gar nidjt fieber, oh fdjon 33ifrf)of 
9Jeattf,ias Sdjeits Forberuitg nad) 3Sorlagc Der 
CriginalbclehuuttgSttrfuube mit ber Sertierung 
im Sel)eubiid)e gttfamntcnbäitgt. 33on einem 
5pofhaiiner Wirb (Sebenbud) 6, Fol- 2) ge» 
fagt: für biefc fetjen bat er ff)eitt Brief ge» 
uomen. SSon einem <perberfteitter mirb be» 
titerft, ba% ihm am 19. April 1558 ber Secre» 
tari (bifdwfltd)cr Sel)ensbud)fübrer) ben Se» 
ftengbrief ing Ipaug bradjte, worauf er i|m 
burd) einen Sieuer 2 Sl)aler geben laffen 
wollte, mas ber Sefretär aber tticf)t auitabm 
mit ber 33emerfttttg, er werbe fid) mit Sbecr 
Enaben (bori) gteid) SBifdtjof) Wol)l Dergleidjeu. 
9Jeau fielt, aud) fiuaitgielfe Erflärungen würben 
für Sdjeits 9Jcaßregein ausreichen. Qn ben 
Crigiitallcbensbriefeu (oor 1600'' ber Secfaner, 
Solgburgcr, Eitrfrr SÖifdjöfc unb ber Eiilier 
Erafen, bie mir Dorlagen, mar übrigens feine 
9totierung ber Sare, fein Sdjreibcruermerf, 
teilte liirffcittgc Abreffe, nur Sert unb Siegel. 

So Diel fd)icu mir uotweitbig gu bewerten 
gegenüber ber El)arafterifieruug ber lanbesfürft» 
lidjeu Sc()enbüd)cr burd) Ctto Sampredjt in 
biefett blättern (I, 9er. 12/12, S. 11), wobei 
tri) gur Aufred)tl)altuitg bou „Seopolb ber SSil» 

Ijaliubn Sun" als mutiuaßlidjeu 3Mgar< 
itamcit itocf) Ijiumeifen utödjtc auf 'ein aifeg 
9fiettencgger SBeibleitt, bie ,,Äöl)(erbartltotti» 
gili", bie mid) gegen 93citte ber neungiger Sabre 
im crgicbigfteu grotetterifang fo grainam ftorte 

) 3m Örager XiögeignarrfnB'. 


