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-

fi~tete

bef ~~ifef b~dn eine ft~ffe Seftung ~n bef 9teUe bef ~lten
ubefgl\b b~s 9tl\bttegiment ben ~lten unb vefft~nbigen m~n~
nefn unb bef~f)l bie umliegenben W~lbef ;u foben ("vufgiefen ll ) un~
von ~~ubefei unb mOfbefei;u f~ubefn, b~mit bie <Bewefbe bes ~~u·
fens unb t'eff~ufens (fei gemeben wefben fOnnten. Unb biefem ~e·
fef)l fommen fte no~ ;u unfefef 3'eit fleißig n~~, inbem fte 3'OUnef
unb ~eitef f)~lten, bie ~Ue Winfel in ben W~lbefn n~~ ~~ubgeftnbel
bUf~~eifen, b~mit bie ~~ufleute einen (feien 1tusg~ng unb ~in,
g~ng f)~ben. 1tnno J026 f)~t ~~ifef 1jeinri~ m. Me 9t~bt bel~geft,
il~ff bebf~ngt unb ;ulet;t ~u~ efobeft. 9p~tef editt fte ~u~ f~wefe
tlf~ngf~l unb 9~~ben, ~ls ~~ifef 1jeinri~ IV. feinen 90f)n 1jeind~
behiegte. tlenn ~ls bie nUfnbefgef bem t'Mef Me ~feue f)ielten,
w~fb bie 9t~bt von bem 90f)n bel~gert unb efobert, bieweil fte b~·
m~ls ni~t fo ft~ff unb gfOß W~f wie jet;t. tlenn ;Uf 3'eit ~~ds IV. ift
fte mit weitefem Umheis eingef~ßt, mit neuen 3'innen unb einem
weitefen, tiefefen <Bf~ben befe,ugt, mit 365 ~ufmen, ~ffefn unb
Wef)nn ~n ben ;wei {nnefen ~uem Vefmef)ft unb mit gef~umigen
unb feften Wof)nf)~ufefn ge;ieft wOfben. 1tnno J538 untef ~~ifef
~~d v. f)~ben bie nUfnbergef f~ief bie t'efte von <Bfunb ~uf ef'
neuert, emeiteft, vortfetfli~ vefbelfert unb gegen feinbli~e ~inf~Ue
vefil~fft. 9ie f)~ben große pfennige von <Bolb unb 9ilbef gef~l~.
gen unb in b~s Sunb~ment einige vefm~ueft, b~von mif ein guter
Sfeunb eine mun;e gef~ilft f)~t, befen ~nf~rift l~utet:
~Ufg,

s. P. Q. N. muros arcis non satis firmos ••• erexit ac novos fecit.
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13~mbefg ift eine f~one, ;iemli~ große bif~ofli~e 9t~bt, im Sf~n·
fenl~nb ~n
~~benbefg

bef ~egnit; gelegen; wie etli~e meinen, foU es eigentli~
f)eißen n~~ ~~b~, einef ~o~tef bes1jeqogs <Dtto von
9~~fen, bie einem <BfMen von ~~mbefg vefm~f)lt W~f. lCnbefe
m~~ten Pavonis montem "Pf~uenbefgll b~f~US, weil fte ~bef ni~t
erfl~fen, wof)er Mefef n~me fomme, l~lfen Wif es ~uf ft~ beruf)en.
<Bewiß ift, b~fj es vor 3'eiten eine <Bf~ff~Mt w~r unb n~~ bem
:J~f)re l006, ~ls ber let;te <Bf~f ~einf)olb of)ne &ben il~fb, M b~s
~ei~ f~m. ~~lb b~m~~ f)~t ~~ifef 1jeinri~ bef 1jeilige mit feinef

<Bem~f)lin ~unigunbe ~Ub~ ein ~istum efri~tet unb eine f)enli~e
9tiftsfif~e efb~ut, won~~ ef ben P~pft ~enebift
bM, felbft
b~f)in ;u fommen unb bie Weif)e vor;unef)men. tlies bewiUigte ;w~r

vm.

9eine 1jeiligfeit, bo~ mit bef ~eMngung, b~ß b~s 9tift j~f)di~ bem
1jeiligen ~omif~en 9tuf)1 f)unbert m~ff 9ilbef unb ein wof)l ~us·
gefüftetes pferb überg~be. geb~,uM munfter f~reibt, bef ~~ifer
f)~be f)iern~~ ~nft~tt fol~er 3'~f)lung bem ~omif~en 9tuf)1 bie
St~bt ~enevent in ~t~lien ubed~lfen unb fo b~s 9tift befreit. ~ls
nun bef ~~ifef vefn~f)m, b~ß Seine 1jeiligfeit bereits ~uf bef ~eife
w~re, beg~b ef ft~ mit feinef <Bem~f)lin unb einigen 1tbgeorbneten
bef ~ei~sft~nbe gen ~~mberg; ~u~ beorberte er b~f)in lCbelf)eib,
bie trbtifftn ;u mueblinburg unb 90pf)ie, ~btifftn ;u <B~nbefsf)eim.
<!:u6Vini~n be;eugt, b~ß b~;um~l ~n biefem <Drt 72 ~if~ofe ;U·
f~mmenf~men, bie ~Ue neben bem ~~ifer, ben Sufilen unb 9t~nben
bes ~ei~es ben p~pft mit gfoßen ~f)fen empfingen unb ber ~inwei·
f)ung fowof)l bes ~enebiftinerfloftefs ~ls ber Stiftsfir~e, bie 9eine
1jeiligfeit mit ben gebr~u~li~en <!:eremonien felbft vorn~f)m, bei·
wof)nten. tlies gefd)~f) im :J~f)re lOJ9 ober J020. n~f)e bef 9t~bt
ift ein f)of)ef ~efg mit einem ft~rfen unb f~önen 9d)10ß, ~uf bem
vOf;eiten bie <BrMen if)ren 9it; f)~tten, unb ber;eit no~ bie ~if~ofe
wof)nen. tliefes ~istum ~bef i;l ber reid);len eines, bie m~n in
tleutf~l~nb finbet, b~s ~ud) in ~~rnten unb Q'>ftenei~ J!~nb f)~t.
:J~, es ift fo f)enlid) unb m~~tig, b~ß ~ud) Surften, fog~r ~urfUr'
;len felb;l, von if)m J!ef)en nef)men ; ~u~ i;l es feinem metropoliten
obef &;bif~of untert~n. tlie 9t~bt, weld)e vor 3'eiten feine m~uern
f)~tte, wirb ;u ben "vier tlorfern bes ~eid)esll gered)net. tler ~oben
b~ i;l fo fru~tb~r, bie J!uft fo frifd) unb gefunb, b~ß m~n beibe wof)l
ni~t belfer wunfd)en mo~te. ~ein <Dft i;l wof)l in tleutf~l~nb, wo
mef)r milbe welf~e Sru~te gebeif)en, fo melonen, Seigen ufw. 90
gibt es ~ud) ~Uf)ier viel 9~fr~n. W~s ift nod) ~Ues von ber 9ußwur.
;el ;u f~gen! ~n ber 9tiftsfird)e ftef)t m~n Me <Br~b;l~tte ~~ifef
1jeindd)s bes 1jeiligen unb feiner <Bem~f)Un ~unigunbe, Me biefes
9tift begrunbeten unb if)m ein <But f~enften. tl~ ftnb einige ~eid)s.
t~ge unb ~urniere ~bgef)~lten worben; ebenb~ wurbe ~u~ ber ~o'
mifd)e ~onig Pf)iUpp von Pf~l;grM <Dtto von Wittelsb~d) j~mmer.
li~ efmorbet. Um H30 j~gten Me bomif~en 1jufftten bem g~n;en
Sr~nfenl~nb einen fold)en 9d)relfen ein, b~ß bie 9t~bt unb b~s 9tift
~~mberg l2000, ber m~rfgr~f von ~r~nbenburg 9000, ber 1jeqog
II

