:Jo~ann

von :5ayern 8000, bie 6tabt nbrnberg J2000 <ßulben a16

:5ranbf~a1;;ung

geben mußten. 3m 6~malfalbif~en lmeg ~at
tl14rfgrM 1tlbred)t von :5ranbenburg auf bem Stift :5amberg berartig ge~autl, baß e6 fafi in6 Verberben geriet; ~eute ~at e6 fi~ von
aUem Ungemad) er~olt unb fie~t nun in voUer :81ute.

SaI3burg
9al;burg, eine fe~r anfe~nli~e 6tabt in :8ayern, wirb von 1tventinu6 fm "pebic:um ptolemaei" ge~alten na~ einem l:lorfe biefe6
namen6 na~e bei ber 6tabt. Sranc:. 3renic:u6 ~<ilt fie fm ba6 alte
<ßamanobmum. 6ie· ifi mit feinen ~ingmauern, ~urmen unb :8a.
fieien umgeben unb fowo~l mit öffentli~en a16 aud) mit vrivaten ~<iu
fern gar wo~l erbauet. :Jtl vor;eiten ein fOniglid)er 6i1;; unb Wo~.
nung gewefen, wie fie benn au~ i~rel\ir~en mit mafmorfiufen auf6
~erdid)fie ~erau6gefiri~en unb fi~ weit uber anbere 6t<ibte er~oben
~at. ~ier;u aber ~4t i~r ge~olfen bie fe~r gute J!age am fließenben
Waffer, wovon munfier fd)reibt: l:la :JUliU6 ~4efar bie l:leutf~en
angreifen woUte, ~at er in einer :5ergflaufe ein fefie6 6~10ß bauen
laffen, worin feine l\rieger eine 3uflu~t ~aben unb feine ~rabanten
~Ufe von bort erwarten fönnten. l:la~er ifi ba6 6d)10ß ,,~afirnm
:Juvavienfe", auf beutf~ ~elfenberg, ge~eißen worben. 1t16 aber
biefe 6tabt eintl in i~rem Wo~lfianb geblu~et, ~at fie ;ur 3eit be6
l\önig61tttUa viel plunbern unb :5ranbf~a1;;ung aU6gefianben. 1t16
bann um Joto Sanft ~uvertu6 ba6 :5i6tum ;u WOfm6 inne~atte
unb na~ l\önig ~~Ubbert6 ~ob barau6 vertrieben wurbe, ~at i~n
~er;og ~~eobo in :8ayern ;u ~egen6burg mit Sreuben aufgenommen unb fi~ famt feinen Untertanen vo" i~m taufen laffen. Unb
a16 :8if~of ~upred)t alfo bur~ :5ayern bi6 na~ Q)efie"ei~ ~erum$
;og unb ~~rifium prebigte, ~at er gar viele J!eute befe~ret. 1t16 er
aber an ben Sluß :Juvaviu6 gefommen unb fa~, baß ber Q)rt ;u
einem :5if~of6fi1;; fugli~ w<ire, ~at er bie :5<iume, 6tr<iu~er unb
~eden aU6gereutet unb eine ~ubfd)e l\ir~e ;u ~~ren 6t. peter6
baNn bauen laffen. ~u~ ~at er bur~ bie Sreigebigfeit be6 ~er;og6
ein :5enebiftinedlofier e"i~tet. ~eute ifi 6al;burg bur~ fein ~
bi6tum beru~mt, wel~e6 jebo~ urfprungli~ ;u J!or~ unb fv<iter
in paffau betlanb.
J2

J!.in3

J ener ~eU d>tle"ei~6, ber Q)beröfie"ei~ genan.nt wirb ober ba6

"J!anb ob ber ~nn6", ge~örte einfi ;ur römif~en provin; IINoricum
Ripense". 'Ä16 ba6 ~öme"ei~ bur~ bie 6d)w<id)e unb 60rglofigfeit
ber l\aifer ;ufammenbra~, fe1;;ten fi~ bie <ßoten ~ier fefi; fie wurben
von ben 'Ävaren, biefe wieber von ben ~unnen, bie ~unnen von ben
Ungarn unb biefe f~ließlid) von ben :5ayern~er;ögen unterworfen.
l:liefe6 :8ayern-~ei~ verleibte bann l\ad ber <ßroße feinem ~ei~e
ein. 1t16 aber ba6 ~unnenvolf biefe <ßegenb mit befi<inbigen ~in.
f<iUen bebr<ingte, fe1;;te l\aifer ~einri~ ber Vogler einen marfgrMen
ein mit bem 6i~e auf ber :8urg, an ber ~nn6munbung, unweit ber
6teUe, wo tru~er J!ubwig6 IV. ~eer v.on ben Ungarn fafi bi6 ;ur Verni~tung gef~lagen worben. :Jn ber Solge war nun biefe gefamte, in
viele <ßraff~aften, bamnter au~ bie J!in;er <ßrMf~aft, geteUte <ße·
genb :8ayern ;uge~örig, bi6 Sriebri~ :5arbaroffa fie von :8ayern weg
bem :5abenberger ~fi (ben bie l:leutfd)en na~ feiner vertrauten
6d)wurformel II:JO~ fam mir <ßott" nennen), uberttug unb i~n J156
;um ~er;og von d>tle"ei~ ma~te.
Unter ben 6t<ibten Q)beröfie"ei~6 nimmt J!in; bie ~ewo"agenbfie
6teUe ein bur~ i~re anmutige unb gunilige J!age, bur~ i~re fd)önen
<ßeb<iube unb ben ~eid)tum i~rer :5mger : auf bem :8erge fie~t man
bie föniglid)e :5urg liegen, von ;weifad)em <ßraben, mauern unb
:8efefiigungen umgeben, wo l\aifer Sriebri~ (Ill.), na~bem Wien
unb große ~eile d>fierrei~6 vom Ungarnfönig matt~ia6 ~orvinu6
befe1;;t worben, feine ~efiben; ~atte unb anno H93 fein J!eben be.
enbigte. 'Don i~m ifi ba6 6d)loß mit verfd)iebenen :8auten gef~mudt
worben.l:larin ~at au~ l\önig Serbinanb (fp<iterer l\aifer) na~ ber
~udfe~r aU6 6panien, a16 neuer ~~er;og von 6teiefmarf feine
~o~;eit mit 1tnna von d>fie"ei~ fmfili~ gefeiert. 'Äu~ war biefem
Geniusloci gar wo~lgeneigt ber fur;li~ vertlorbenel\aifer ~ubolfII.,
obglei~ er ;umeifi in prag refibierte; benn auf fein <ße~eiß unb bur~
bie munifuen; ber J!anbfi<inbe warb ba6 genannte 6d)10ß pr<i~tig
wieber~ergefieUt, fo baß e6 ben ~ö~fien monar~en eine wurbige ~e.
fiben; gew<i~ren mag; wie benn vor nid)t langem l\aifer tl14tt~ia6
na~ ~mpfang ber l\aifedrone ebenba fid) au~ielt, verfd)iebene <ße·
fanbtfd)Mten empfing unb wid)tige ~eid)6gef~Mte edebigte. - 3n
ber 6tabt J!in; felbfi itl ein große6pr<i~tige6 ,:Jau6 erbaut (ba6 lIJ!anb-

