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fischen Glauben im Jahre 1616 aufgehoben, und kam ihre
werthvolle Bibliothek nach Neuburg an der Donau. In Ha
genau ist nach dem Uebergange des Elsasses an Frankreich

 unter Ludwig XIV. der grösste Theil des städtischen Archives
verschwunden, ohne dass man genau wüsste, wohin er gelangt.
Im Jahre 1788 musste das ganze Stadtarchiv von Füssen nach
Dillingen eingeschickt werden, von wo aus dasselbe nur mehr

theilweise und gerade mit Fürbehaltung der wichtigsten
Documente zurückgelangt ist. Nachdem in Kulmbach das
städtische Archiv -schon früher durch mannigfache Umstände
Schaden gelitten, wurde es schliesslich durch die im Jahre
1806 erfolgte Ueberbringung aller wichtigen Aktenstücke nach
Bamberg und Berlin sozusagen gänzlich vernichtet. Ja wir
können — wenn auch nur mit Trauer — den Blick noch in

viel jüngere Zeiten werfen. In den Fünfzigerjahren wurden
bedeutende Beste der Archive berühmter Stifter zu Regensburg

 namentlich auf dem Wege der Versteigerung 1 veräussert. Erst
in den Siebzigerjahren fiel das herrschaftliche Archiv zu
Roith, welchem die Bruchstücke der Nr. 155 entstammen, dem
Untergänge anheim, indem in das nahe Grieskirchen, die
zweite Station der Wels-Passauer Eisenbahnstrecke, Archivalien
aus den Schlössern Parz, Tollet und eben Roith unter der Be
dingung vertrödelt worden waren, dass alle Akten eingestampft
werden müssten. In einer weiteren brieflichen Mittheilung
vom 15. April 1875 ist enthalten, dass erst in den letzten Tagen
wieder ein Schlossarchiv ein gestampft worden, ohne dass der

 ! Vgl. Heinrich, Das Sehenkungsbuch des ehemaligen Chorherren-Stiftes
Rohr, in den Verhandlungen des historischen Vereins von Niederbaiern,
XIX, Heft 1 und 2. — Von dem Besitzer des Originals, Pfarrer Niko

laus Erb zu Laberweinting, ist dort in der Einleitung Folgendes be
merkt: Es thut mir noch in der Seele wehe, wenn ich daran denke,
wie im Anfänge der Fünfzigerjahre die Archive von Ober- und Nieder
münster, von St. Emmeram und dem Hochstifte Regensburg nach einer
leichtfertigen Ausscheidung wichtiger Aktenstücke verschleudert wurden,
und zwar im Versteigerungswege. Ganze Heu wägen voll wurden fort
geführt, namentlich von Nürnberger und Fürther Juden, denen es be
sonders auch um Pergament, das ja zu Goldschlägerei verwendet werden
kann, zu thun war. Ich habe bei Kartfleuten in Regensburg, die auch
Vieles kauften, noch Manches gerettet, und darunter auch diesen
Codex.


