unb bid)teres <5ebufd) 11~nb, viel Wilb, b~ger etlid)e ma.l ga.n;e ~br.
ner vom jfin90rn bort gefunben ftnb. l)a. nun von ungef<19r Me 3<1·
ger bem Wilb na.d)fteUten, 9a.ben fte biefes 6a.l;wa.jfer gefunben.l)a..
burd) ftnb bie <5ra,fen von Weften beftimmt worben, ;uerft einige
fd)lid)te ~utten ;u errid)ten, ba.rin ma.n6a.l; fteben unb bereiten
fbnnte. Unb ftnb a.lfo bes 6a.I;es wegen Me ..!eute ba.9in gefommen
unb 9a.ben i9re W09n9<1ufer bort a.ufgeba.ut, bis fte ;u jes;;iger ~eid)s.
11a.bt erwa.d)fen ift. :J9re <5runbung unb ~a.ua.rt, unb wa.nn Me 6ta.bt
;um ~eid) gefommen i11, ift ungewifj, weil fte 1376 ga.n; ;u 1tfd)e
verbra.nnt ift unb ~lfo a.ud) bie 6iegel unb ~riefe mit im Seuer ge·
blieben ftnb. munfter f~gt in feiner (!;osmogra.p9ia.: lIt:eutfd)la.nb 9a.t
ga.r viele 6a.I;brunnen, beren etlid)e, fo bey na.m9a.ften 6tetten ge·
legen, von ben unferen mit einem gried)ifd)en Wbrtlein ~a.la. gena.nnt
werben. 11 60 viel von bem na.men. l)ie 6ta.bt ift in brei t:eile a.bge.
teilt. l)er <Drt, wo ma.n ba.s 6a.l; ma.d)t, 9eifjt bie a.lte 6t~bt; 9ier ift
ber 6a.l;brunn unb Me pfa.rrfird)e ;u 6t. mid)a.el. l)a.s a.nbere t:eil
ift biesfeits bem ~od)er gelegen. 1tU9ier ift ein (!;ommenba.ry (~omtu.
rei) ber 309a.nniter mit ber 6t.309a.nnisfird)e, bie von vielen ~a.i.
fern mit gerrlid)en Srei9eiten bega.bt ift. ~a.s ~ofpita.l i11 Hot in bie
6ta.bt· gelegt worben. ~ier fte9t a.ud) bie pfa.rrfird)e ;u 6t. (!;a.t9~·
rinen, bie vor jfrba.uung Mefer "orila.bt ein 3ungfra.uenflofter wa.r
(von <5r<1fin <5erftetten gefliftet). l)er britte <Drt 9eifjt <5elwinger
<5a.jfe, a.Uba. ift ber ~ofjma.rft. - ~er <Dberfte ber 6ta.bt 9eifjt nid)t
~urgermeifter, fonbern 6tettmeifter.l)er ~od)er, ber burd) ~ie 6ta.bt
fliefjt, tut i9nen viel <5utes, infonberlid) mit bem ~ol;, ~a.s fte ba.ra.uf
;u biefer unb ;u a.Uen umliegenben 6t<1bten unb Sle(fen in ~a.ufen
bringen, ba. fte ;um 6a.1; viel ~ol; 9a.ben mujfen. ~enn in ben 6a.l;·
9utten a.rbeitet ma.n t:~g unb na.d)t o~ne Unterla.fj unb pfus;;et
(fd)bpft) mit funf;e9n jfimern ba.s 6a.l;wa.jfer bem 6uln, weld)es
ba.rna.d) burd) verborgene ~a.n<1le in ~leipfa.nnen l<1uft, beren wo91
J J J ftnb. - :Jn biefer 6ta.bt ift ein ~a.mpfgerid)t, wenn ;wei ebel
~itterm<1fjige mit eina.nber Mmpfen woUen um jf9r unb <5limpf,
ba.fj a.lsba.nn bie <Dberften von ~a.U beren ~id)ter ftnb.

1\egen5burg
Kegensburg ift eine a.lte 6ta.bt, in bem t:eil ~a.yerns, ber voqeiten
Rbaetia secunda gena.nnt wurbe, gelegen. "on biefer 6ta.bt fd)reibt

munfterus, fte fei eine vorttefflid)e a.lte 6ta.bt ~a.yerns, liege a.n ber
~ona.u in einem bequemen <5el<1nbe, wo vier Slujfe ;ufa.mmenftrb.
men: ober9a.lb ber 6ta.bt munben ..!a.ber unb na.b in bie l)ona.u, un·
ter9a.lb a.ber ber ~egen.l)ie ..!a.ber ift ein fifd)reid)er Slufj, befonber·s
a.ber a.n SoreUen unb ~rebfen. 1(Ue brei Slujfe entfpringen im ~b9'
merwa.lb, wie bie ~ona.u im 6d)wa.qwa.lb entfpringt. 1(ls einft ~a.i·
fer 1tuguftus l)eutfd)la.nb unterwerfen woUte unb bes9a.lb ein gro·
fjes ~eer a.n bie l)ona.u gefd)i(ft 9a.tte, fes;;te er ;u <Dberften feine bei·
ben 6tieffb9ne t:iberius unb l)rufus, bie a.Uent9a.lben, a.ls fte bie 1(1·
pen uberfd)ritten 9a.tten, bie 't'blfer ftd) unterwa.rfen unb 6t<1bte
unb Seftungen na.d) 1(rt ber ~bmer a.n fold)en <Drten, Me feft unb ge·
fd)us;;t wa.ren, erba.uten unb ~riegsvolf 9ineinfes;;ten. 1(n bem ..!ed)
erba.uten fte bie 6ta.bt 1tugsburg unb na.nnten fte ;u s:t:9ren bes ~a.i.
fers1tuguftus1tugufta.. 1(n ber ~ona.u erba.uten fte eine a.nbere 6ta.bt
unb na.nnten fte 1tuguftum t:iberii, wie Me vorigen 1tugufta. l)ruft.
na.d) ~ugu11um t:iberii, nun ~egensburg ge9eifjen, verfes;;ten fte
eine 1(n;a.91 a.userlefenen ~degsvolfs, n<1mlid) 6000 ;u Sufj unb
500;u pferb, bie fte Me vierte welfd)e ..!egion na.nnten.l)iefe ~riegs.
leute wurben in ben fa.iferlid)en <5efet;;en lI..!imita.nni" unb lI~ipa..
rii", weil fte an ben <5ren;en unb a.m Wa.jfer Wa.d)t 9ielten, gena.nnt.
<Db a.ber ;uvor a.ud) a.n biefem Q)rt eine 6ta.bt wa.r, ege bie ~bmer
bis in jene <5egenb a.n ber ~ona.u vorftiefjen, ba.s fei nid)t ftd)er, fo
fd)reibt 309a.nnes 1(ventinus. l)ie ~bmer 9a.ben biefe 6ta.bt unb bie
ga.n;e ..!a.nbfd)a,ft biesfeits ber ~ona.u W091 a.n Me 520 3a.9re be·
w09nt unb 9ielten i9re ~riegsleute bort. 1(ls a.ber ums 3a.9r 580
t:geobo (t:geobo erft um 700 I), ein ~er;og von ~a.yern, mit einer
grofjen ~riegsma.d)t a.us bem ~b9mer Wa.lb in biefe <5egenb ftiefj,
unb bie (!;9riften fa.mt bem rbmifd)en ~riegsvolf fd)lug, ba.s ..!a.nb
verwuftete unb fengte unb a.Ue ftd) na.d) ~egensburg ;ogen, bela.gerte
t:geobo bie 6ta.bt, na.9m fte ein unb met;;elte a.Ues nieber, a.ud) ..!u.
pus, ben ~ifd)of, unb a.Ue Weiber unb ~inber, bie in bie ~ird)e ge·
fl0gen wa.ren. nur einiges ~a.uernvolf, ba.s er ;um ~eba.uen bes
1t(fers bra.ud)te, fd)onte er. na.d)bem er a.ber Me 6ta.bt wieber .a.uf·
geba.ut 9a.tte, ga.b er i9r na.d) feinem Weib ben na.men unb na.nnte
fte ~egensburg. (<Dbw091 a.nbere meinen, bie 6ta.bt 9<1tte ben na.·
men vom Slufj ~egen.) Wa.s a.ber ben na.men ~a.tisbona. betrifft, fo
meinen etlid)e, er fei biefer 6ta.bt von ben Slbjfen ober fleinen
6d)iffen, beren ftd) bie ~urger vor s:t:rba.uung ber ~ru(fe ;ur Über.
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fal,m bebienten, gegeben, ober aber von ben E5d)iffen, bie wegen
be6 ~anbel6 ba9in fommen. 1CU9ie finbet man aud) an ber t>onau
Weing~rten , bie jebod) nid)t aU;u fofilid)en Wein bringen. ~n
biefem <!>rt ifi aud) eine 9od)beru9mte :8rulfe, aU6 fe9r großen
Qluaberfieinen erbaut, etwa Ho E5d)ritt lang, bie bie E5tabt mit ber
Vorflabt verbinbet unb etwa um6 3a9r 1115 errid)tet wurbe. 1Cventinu6 aber fd)reibt, baß ber aUm~d)tige Surfi ~einrid), ~eqog von
E5ad)fen unb :8ayern, mit ~ilfe ber :8urger ;u l\egen6burg um ba6
3a9r 113 5 bie :8rulfe ;u bauen anfing, unb biefe fei gemad) i. 3.1 Ho
voUenbet worben. man eq~91t, baß biefe :8rulfe mit ber t>omfird)e
;u gleid)er 3'eit erbaut worben, aber bod) von ;wei funfireid)en meillern, bie gegeneinanber eiferten unb gleid)fam um ben 9od)fien prei6
fd)ufen, unb ein jeglid)er 9abe fid) verme!fen, fein Werf mit erfier ~unll
aU6;ufu9ren. nad)bem aber ber meifier ber :8rulfe viel eger fein Werf
voUenbet 9atte, 9abe er auf eine pforte ber :8rulfe ein gar artige6 :8ilb,
aU6 einem gan;en E5tein ge9auen, gefe~t, in ber<l'efialt einer nalften
mann6perfon, Me gleid)fam foeben aU6ber t>onau gefd)wemmt w~re,
unb in ber einen ~anb einen :8rief (E5prud)banb) 9~lt, mit biefen
Worten befd)rieben: 1IE5d)ulf wie~ai6 " (1) unb ba6<l'efid)t nad) bem
:8au ber t>omfird)e ;uwenbet. 1C16 ber t>ombaumeifier bei ber 1Crbeit
bie6 fa9, ergrimmte er unb in großer Ungebulb fiur;te er fid) von bem
:8au ber ~ird)e ;u ~obe, bie alfo nid)t fertig wurbe. ÜberMe6 ifi nod)
ein benfwurbige6 E5tulf be6 meifier6 an ber :8rulfe ;u fegen ; benn
ba 9at er ;um <l'eb~d)tni6 einen großen E5tein in6 <l'eviert ge9auen,
aufgerid)tet unb barauf einen anberen gefe~t, aber eben in ber vorigen Sorm ; bamit woUte er an;eigen : 3n fold)er Sorm finb aUe E5teine
;ur ~rulfe, bie großen wie bie fleinen. tlarau6 entfianb bie <l'ew09n.
geit, baß man faum von einem glaubte, er fei in l\egen6burg gewefen, wenn er nid)t biefe E5teine gefegen 9~tte unb aUen :8efd)eib
bavon geben fonnte. 1Cud) fonfi ifi bie E5tabt ;iedid) gebaut, fOW091
wa6 bie W09n9~ufer al6 aud) Me E5tabtgeb~ube unb ~ird)en betrifft;
fonbedid) weit fieN man ben t>om. t>er erfle :8ifd)of biefer ~ird)e
wurbe von :8onifa;iu6 eingefe~t.

nurnberg
nurnberg, biefe m~d)tige unb reid)e E5tabt, liegt gan; unb gar auf
einem ungefd)lad)ten (trolfenen) unb fanbigen :8oben, aber 9at befio
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finnreid)ere Werfmeifier unb ~aufgerren. t>enn ba fie mit bem bb·
reid) nid)t6 an;ufangen wi!fen, werfen fie i9ren fpi~finbigen <l'eifi
befio fleißiger auf fubtile Werfe unb ~unfie. 1Cber ba6 :8auernvolf,
ba6' braußen um bie E5tabt w09net, muß bie natur be6 unfrud)tbaren bbreid)6 gleid)w091 ;wingen mit großer 1Crbeit unb mUge, unb
burd) vielfad)e mittel ;u fold)er bgiebigfeit treiben, baß ber aU6geworfene Samen haft empfange unb Srud)t bringe. Vor;eiten 9at
ber Walb biefe E5tabt gan; uberwud)ert, ift aber ;um guten ~eil wieber aU6gereutet (·gerobet) worben, obgleid) bavon nod) an mand)en
E5teUen ring6 gerum ;u E5ommer- unb aud) Winteqeit ;u fpuren ifi;
benn ba grunet er nod) aUewegen unb legt nimmer fein grune6
~leib ab. 3n biefer <l'egenb entfpringen ;wei Slu!fe, n~mlid) bie
pegni~ unb bie l\egni~, bie aud) bid)t unter9alb nurnberg6 gegen
:8amberg ;u ;ufammenfließen. t>ie pegni~ fommt von <!>ften uber
~ertenfiein unb ~er6brulf unb fließt mitten burd) numberg; aber
bie l\egni~ fommt von E5uben bei Weißen burg unb fließt neben ber
E5tabt 9in. Von biefem Sluß fagen bie ~ifiorien, baß ~aifer ~arl
(b. <l'r.) vor 3'eiten, a16 er;u l\egen6burg oft refibierte, fid) überreben
ließ, im 3a9re 793 bie 1Cltmu91 unb bie l\aban~ (wie bie l\egni~
fruger 9ieß), verbinben ließ, bamit man ;u E5d)iff aU6 ber t>onau in
ben l\gein gelangen fonnte. 1Clfo fing ~aifer ~arl biefe 1Crbeit an
unb verorbnete viele taufenb mann ba;u unb lief} ;wifd)en ben bei·
ben Slu!fen einen <l'raben (~anal) mad)en, ber war ;weitaufenb
E5d)ritt lang unb brei9unbert E5d)u9 breit; aber e6 war vergebene
1Crbeit, benn e6 regnete bamal6 viel, unb ba ber :8oben bort aud)
fuml'fig ift, 9atte ba6' Werf feinen :8efianb.
3'u numberg ergebt fid) aU6 bem E5anb von natur ein ~ugel, von
Selfen befe1ligt, auf bem vor 3'eiten bie norbgauer (norifer) eine
:8urg erbauten, a16 fie n~mlid) von ben ~unnen genotigt wurben, ba·
9in i9re 3'uflud)t ;u ne9men, unb barin i9r ~anbwerf be6 jfifen.
fd)mel;en6 unb -fd)mieben6 trieben. E51'~ter, mit ;une9menber :8evolferung, fugten fie ;u ber :8urg einen Slelfen, w09in aUerlei ~anb
werf61eute famen unb mand)edei menfd)en, bie beieinanber 09ne
<!>brigfeit unb <l'efe~ lebten unb fid) großtenteil6 nur von morb unb
l\aub ern~9rten . t>a fie alfo bem beutfd)en J!anbe großen E5d)aben
antaten, wurben fie von ~aifer ~onrab 911 unb fp~ter von ~aifer
~einrid) (I.) be;wungen unb unter ba6 romifd)e l\eid) gebrad)t. tlamal6 warb bie E5tabt erweitert unb mit mauem umgeben. 1Cud) er-

