
6 II. Abhandlung: Endlich-Schßnbach.

Regula in Zürich ein Notariatsinstrument ausgefertigt; die
Reliquien werden dem Subprior Johann von Rietheim über
geben, der sie seinem Bruder Johann Brennschenk, genannt
Züricher, in Wien übermitteln wird.

Die Vita des in Passau verehrten heil. Maximilianus ist

zweimal gebracht. Dem ersten Texte in Band II, fol. 109’
sind noch verschiedene Wundergeschichten angefügt. Es ist
dies im ganzen jene Fassung, wie sie schon Pez in seinen
SS. rer. Austr., 1, 19 ff. veröffentlicht hat. Bei Pez 31 steht
denn auch schon die Geschichte über einen feindlichen
Überfall auf Passau im Jahre 1265, welche also längst
schon gedruckt, bisher aber niemals beachtet und verwertet
worden ist. Ich gebe den Text hier nach unserem Legen
där II, fol. 114’ mit den Varianten der von Pez benützten
Handschrift.

Anno 1 domini MCCLXV IIII. kal. novemb. circa horam

noctis terciam 2 porta civitatis Pataviensis super ripam Eni
versus monasterium s. Nicolai per adulterinas traditorum claves

aperta liberum hostibus fecit 3 introitum. Quidam intrantes
manu valida occupaverunt 4 maiorem ecclesiam et superiorem
curiam et sacrarium irruperunt et 5 potenter atque manifeste 6
tenuerunt omnia 7 , civibus non ad arma defensionis sed ex de-

speracione ad solius fuge l’emedium preparatis. 8 Cum autem
hostes (fol. 115) nullo resistente civitatem et omnia que in ea
erant quietissime retinere possent, ultro terga vertunt 9 et unde
venerant sunt reversi, nullo hominum prosequente, sed solo
beatorum patronorum suffragio, ut pie credi potest, 10 hoc apud
divinam clemenciam impetrante.

Pezens Handschrift hat sachlich nur um die Angabe usque
ad solis ortum mehr. In unserer Handschrift ist das Wunder

bare des Ereignisses abgeschwächt durch die Auslassung des
Satzes Quid multa etc. und die Einfügung des ut pie credi
potest am Schlüsse.

1 Anno namque Pez 2 circa terciam vigiliam 3 patefecit

4 qui clanculo intrantes occupaverunt 5 et fehlt

6 pot. et patenter 7 tenuerunt divina usque ad ortum solis

8 hier folgt bei Pez: Quid multa? Contigit miraculum evidens et insigne.
Hostes cum possent nullo etc.

9 verterunt 10 ut — potest fehlt.


