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Die Familie Notthafft und ihr Besitz im heutigen Landkreis Tirschenreuth

Der Stammsitz der seit 1166 im Egerland nachweis
baren familie Notthafft, war die Burg \,"ildstein,
rieute tscnecniscn S)';2Jn:2, im l\orden der Sudt
Eger (Cheb), hart an der sachsischen Grenze gele
gen. 1 Im 14. Jahrhundert spaltete sich die Familie in
drei Linien - die Wernberger, die \Xd3ensteiner
und die Bodensteiner Linie - von denen besonders
die Weißensteiner Linie ausgedehnten Besitz im
Nordosten der heutigen Oberpfalz hatte. Als
wichtigste Quellen zu diesem Besitz erscheinen
zunächst die im Archiv der Familie" zahlreich
überlieferten Lebenbücher. Die älteste Handschrift
dieser Reihe trägt den YCJn spatmittelalterlicher
Hand mit dunkelbrauner Tinte geschriebenen Titel
"Herrn Albre(c)ht Nothaffts Lehenbuch A dc
Anno 1339". Bei der Bearbeitung durch Friedrich
Wilhelm Singer, der den Band 1996 edierte, stellte
sich jedoch heraus, dass die ältesten Eintragungen
aus der Zeit um 1360 stammen. Der größte Teil der
in diesem Lehenbuch enthaltenen Lehen befindet
sich im heute zu Oberfranken gehörenden Land
kreis \,'unsiedel und im benachbarten, heute in
der Tschechischen Republik liegenden Egerland.
Auffällig ist, dass das Lehenbuch nur wenige Ein
tragungen zu den in der Herrschaft \,"eißenstein,
dem wichtigsten und namengebenden Besitz der
Weißensteiner Linie, liegenden Orten enthält und
auch verschiedene, nachweisbar zur Herrschaft

Thierstcin im Landkreis Wunsiedel gehörige Orte,
wie zum Beispiel :0.larktlcuthen, Holzmühl, Hebanz
oder Neudcs, nicnt darin ctscncincn. Das Lehen
buch enthält demnach nur eine bestimmte Katego
rie YCJn Lehen, die sogenannten "Senioratslehen",
die im Verlauf des Spätmittelalters von Reichsle
hen zu Bohmischen Kronlehen wurden.' An fol
genden Orten in der nördlichen Oberpfalz lässt
sich anhand des altestcn Netthafftischen Lehens
buchs ' Lehensbesitz der Familie nachweisen:

Altalbenreuth" Alten Albenmut!J 1360/65: 1 Hof
(fo1. 2/S. 47)

Alten \,"isa() Obmm'YJa ,gar leihtauch Herr .Albrecbt
",-otlJaji - 1360/65 (fol. 8, S. 71);
Altem W'iJO 1360/65: "daz gut" 
1365 an das Kl, Waldsassen gegen
Poppenreuth vertauscht.

(fo1. 13r, S. 93)

Brand Prant 1360/65: Zehntrechte
(fo1. 11r, S. 85)

EbnathS Ebmäd 1360/65: Zehnrechte
(fo1. 11r, S. 85)

Etzenricht'! Eützmt! (1370) 1 Hot~ mehrere
\,"iesen (fo1. 37, S. 189)

Forsthof b. Luhe lO Forstboi bei Lue und waz
darzugehrfrt... 1360/65
(foI4r)



Gefe11!l Ce/elle - hier haben die \'\'ölf um
1360/65 noch Lehensbesitz
(fo1. 8, S.71)

Hermannsrcuthl ' Hormanrsrent 1360/65 Zehnt
rechte (fol. l l r, S. 85)

Hohenberg1
) HiJhmperch: de» !wt '{li lehell die

P...i(l)htCl7II 1'011 / l/bemrmt 1360/65
(fol. 5, S. 59)

Hohenhard 14 L(/J<~m!!tIr - hier haben die \'\'ölf
um 1360/ Cl5 noch Lehensbesitz
(fol. 8, S. 7])

Holzlashof":' 136U/ 65: FFeczelF/)()!! pe] Umllld
,~d '{li lehell lllit allelll CZIWIJiJI:
(fol. 2r, S. 49)

Kalmreuth 1(, Kalbmrmf. 136U/ 65: 5 ganze und
3 halbe Ilöfe, 11017

0.leualbenreuth 1- /JI!Jemrelllh 136U/6S: Cl Höfe, 1/2
Hof, mehrere Grundstücke
(fo1. 2, S. 47)

Obern \'\\sa I" 136U/ Cl5: Cbenm-ysa ,~ar le!!it ancb
f lerr /Ulmcht Sot!wji
(fo1. 8, S. 71)

Pirkeich 1Y 1360/65: l)rkeidi rutet dem
lrfizzellJ!eill, daz habeil zelehm die
P)'lker Oll einen !JOj; den habeil die
1f"0// da zelelml. (fo1. Sr, S. 73)
(wahrscheinlich 2 Hofe)

Sa11ach211 CZIIIll Sallach 1390: 2 Höfe und die
Fischweide (fo1. 38, S. 193)

Schönberg 1398: 3 t{~gll'Crk uismasts, Izgell cllll
Schollperk (fo1. 23r, S. 133)
(Flurwustung nahe der
Ortswüstung Kalbenreuth, südöst1.
)Jeualbenreuth)
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Schonfuß" 1360/65: Obemschonfus haben
zelehm die lr'oJ/,gal: (fol. 8, S. 71)

Siebenlind22 1378: ,,'{lIlll Reutleim enseit Sibm
lillt di 2 lrkrtlfl<g ... hat meill uater
/!,I'JI{z~m Zl' Sibmlillt. iI

(fol. 36, S. 185)

Trettmanns2) Tranmaus - hier haben die \~ölf

um 136U/65 noch Lehensbesitz
(fol. 8, S. 71)

L'ntcrwappcnosr'" 136U/ ClS: )~'idenlJl'apeI!eJt .~ar hai
Z eie/im der Pesolt 1'011 Kemnaten.
(fo1. 7r, S. (9).

Diese Lehen wurden jeweils vorn Familienaltesten
verliehen, weswegen sie als "Senioratslehen"
bezeichnet wurden. Den wichtigsten Besitz der
Familie im l\;ordosten der Oberpfalz bildete
jedoch

Z\\ischen den Gebieten des ehemals kurpfälzischen
i\mtes \~aldeck-[(emnathund des Stiftlands Wald
sasscn, die territorialgeschichtlich den größten Teil
des heutigen Landkreises Tirschenreuth umfassen,
nimmt sich die ehemalige Herrschaft \'\/eißenstein
eher klein aus. Es zeugt jedoch vorn politischen
Geschick und auch \'001 Einfluss und der Bedeu
tung der Familie Notrhafft, dass es ihr gelang, sich
in der Interessensphäre solch mächtiger Nachbarn
zu etablieren und zu halten. Immerhin umfasste
die Herrschaft Weißenstein um 1830 die damaligen
Gemeinden Friedenfels. Helmbrcchts, Hohenhard
und Poppenreuth mit zusammen 1694 Einwohnern,



die bis 1829 sogar in Fällen der Kriminalgerichts
barkeit dem Notthafftischen Herrschaftsgericht
unterworfen gewesen waren. 2l

Der Ursprung der Herrschaft \\'eißenstein reicht
zurück bis in die Zeit um 1300, als die seit dem
12. Jahrhundert im Egerland ansässige Familie
Notthafft erste Teile der Burg \\'eißenstein erwarb.
Die Vorbesitzer waren die 127 9 erstmals erschei
nenden ,,\'("olff dc \'\'isstenstein". 1341 vcraußcrte
Gebhard der Wolff von Thumscnrcuth schließlich
das letzte in den Händen seiner Familie verbliebene
Drittel des W'eißensteins an Albrecht Xl. '\ott
hafft. 2

() Zielstrebig bemühten sich die '\otthaffte in
der Folgezeit, sich um den \'\eißenstein herum ein
eigenes, möglichst geschlossenes Territorium auf
zubauen. Die Orte im unmittelbaren Lrnkrcis des
\\!eißensteins scheinen sie zusammen mit diesem
von den \'V'olff erworben zu haben. '\ach dem
ältesten Notthafftischen Lehensbuch hatten die
Wolff um 1360/65 noch Lehen in Gcfcll, heute
ein Teil der Streusiedlung Hohcnhard, in Hohen
hard (Gemeinde \'\aldershof) selbst, in Schönfuß
und Trettrnanns (Gemeinde Friedenfels) sowie
im Bereich der \'\'üstung Pirkach unterhalb des
Weißensteins.T Helmbrechts und Poppenreuth,
heute in der Gemeinde \'V'aldershof gelegen, konnte
Albrecht XI. Notthafft schon 1354 an das Kloster
\'V'aldsassen vertauschen, wobei er Poppenreuth
1365 gegen die \'("üstung Altenwiesau wieder
zurück tauschte.I" 1382 folgte der Erwerb von
Krummennaab und in den Jahren von 1404 bis
1441 der Kauf der Gutsherrschaft Thumsenreuth
(Gemeinde Krummennaabj.i"
So hatte die Herrschaft Weißenstein um die :\1itte
des 15. Jahrhunderts ihre größte Ausdehnung

\n:-:ichr der RuilH: \\-ciJknql'in, um IHKI).

erreicht. l.'rn sich gegenüber den mächtigen Nach
barn - ,'or allem den \,\'ittclsbachern - besser
behaupten zu können, suchten sich die Notthafft
einen mächtigen Verbündeten und fanden ihn in
Person des Kaisers und Bohmenkonigs Karl IV.
L m 1350 trugen sie ihm den \\'eißenstein zu I.chcn
auf, der damit bis zum Preßburger Frieden von
1806 ein bohrnischcs Kronlehen blieb. ,I) Die bisher
freieigene "Veste Thumbscnreut" hingegen machte
Hans IV. ?\iotthafft 1478 zu einem Lehen des
Kurfürsten Philipp von der Pfalz. 1483 ist Thumscn
rcuth daraufhin dem sogenannten "Gemeinschafts
am t \'V'eiden-Parksrein" zugeschlagen worden.' 1

,-\ls Zugehörungen zu Krumrnennaab erscheinen
1541 Stockau (Gemeinde Krumrnennaab), die Mühle
in Plärn (Gemeinde Erbendorf), ein Hof in Eiglas
dorf (Gemeinde Reuth), zwei Höfe in Wurmsgefell
(\\'üstung bei Beidl) und ein Hof in Naabde
menreuth (Gemeinde \\'indischeschenbach).'2 Zur
Gutsherrschaft Thumsenreuth gehörten laut Sal
buch von 158.5 inklusive des Baders und des Hut-
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mannes (Hirte) 15 Anwesen in Thumsenreuth,
10 Anwesen in Kohlbühl (Gemeinde Krummen
naab), die 1541 zu Krummennaab geschlagenen Höfe
in Eiglasdorf (1 Hof), Stockau (2 Höfe) und die
Mühle in Plärn. Dazu kamen noch der heute wuste
Hof in Siebenlind am Süd hang des Steinwaldes und
6 Anwesen in Bärnhöhe (Gemeinde Friedentelsj.v'

1547 erwarb Hans V. Notthafft WJn dem in Leehau
wohnenden Lorcnz \,\'ürstl einen Hof in Poppen
reuth und verwandelte ihn in einen Rittersitz.:'" 1551
verkaufte Hans V. Notthafft dieses neue Schloss
in Poppenreuth zusammen mit dem alten Stamm
sitz seiner Familie, der Burg \'\'eißenstein, sowie
9 Bauerngütern in Poppenreuth, 6 Bauerngütern
in Hclmbrcchts, 2 Anwesen in Harlach und den
heute wüsten Hof Harpfersreuth "ynter dem \,\'e\'S
senstain gelegen" an den fränkischen Ritter Wolf
Adolf von Waldenfels.

Dazu kamen das "frei eigene" DorfXlasch mit
6 Anwesen und verschiedene Zinsen und Abga
ben aus Niederrireuth (Dolni Pasekv - Niedcrrcuth
bei Asch ?), Fuchsenhof (?), Walbenreuth (Gern.
W'aldershot), Wolfersreuth (Gern. Waldershot) und
Manzenberg (Stadt Marktrcdwitz, Lkr. Wunsie
deI).') Der südliche Teil der Herrschaft Weißenstein
blieb in den Händen Hans V. Notthaffts, der nun
das Schloss Thumsenreuth zu seinem \'\'ohnsitz
erwählt hatte. Aufgrund der schon im 15. jahr
hundert beginnenden wirtschaftlichen und sozialen
Umwälzungen am Ende des Mittelalters und zu
Beginn der Neuzeit, wie auch durch die anhalten
den Streitigkeiten innerhalb der Familie, mit den
mächtigen Nachbarn und den eigenen Untertanen,
verschlechterte sich die finanzielle Situation der
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Notthaffte im 16. jahrhundert zusehends.
Hinzu kamen der kostspielige Neubau des Schlosses
Friedenfels um 1588 durch Friedrich Sittich Nott
hafft und die Renovierung des Schlosses Thum
senreuth durch dessen Bruder Christoph Notthafft
(1586). Letzterem gelang es zwar 1588 die an die
von \\'aldenfels veraußertc Nordhälfte der Herr
schaft \'\'eißenstein mit der inzwischen wohl schon
dem Verfall preisgegebenen Stammburg und dem
Schloss Poppenreuth zurück zu erwerben. Aller
dings war er schon 1564 zur Beschaffung der
norwcndiccn Geldmittel Cl'ezwun<ren (l'ewesen dasn h h h '

"frei eigene" Gut Krummennaab zu verkaufen.
1597 veraußcrtc Christoph l\I otthafft auch das Gut
Thumsenreuth und "erlegte seinen \vohnsitz nach
Poppenreuth.:"

Damit hatte sich die Herrschaft Weißenstein im
wesentlichen auf den Umfang reduziert, wie er noch
um 1830 beschrieben wurde. Molehinger schreibt
1796 in seinem geographisch-statistisch-topogra
phischen Lexikon HJn Bayern zum nunmehrigen
Herrschaftssitz Friedenfels. "Dorf, Schloß und Hof
march in der obern Pfalz, im Bißthum Regensburg,
Rentamt Amberg und Landgericht \X!aldeck, gehört
von ).Jothhaft und hat nebst den Hofmarchen Pop
penreit und Weißenstein 34 7/8 Höfe, 216 Häuser
und 1279 Seelen. Hier ist ein Eisenhammcr.t'v

Die Herrscbaft TFezfienstl:in und
die bodensteiner ~\'ottIJajJte

Schon vor dem Dreißigjährigen I<rieg hatte Kaiser
Matthias - im jahr 1615 - den in Neustadt
a. d. \'\'aldnaab ansässigen Herren von Lobkowitz



für den fall, dass die :\otthafft im männlichen
Stamm aussterben wurden, eine Anwartschaft auf
die Herrschaft \\eißenstein cinucraumt. L meinem
Verlust dieses wichtigen Familienbesitzes entgegen
zu treten, hatte die sogenannte Bodensteiner Linie,
die sich nach dem Schloss Bodenstein bei :\itte
nau im I.andkrcis Schwandorf nannte, schon im
1Cl. Jahrhundert den '\ amcnszusatz ,,\'on
\\'eißenstein" angenommen. \uch bemühte sich
die Bodensteiner I.inic, in die I.chcnbricfc über
die Herrschaft \\eil:\cnstein mit au (genommen zu
werden. Als dann 171 Hdie \\eil:\cnsreiner I.inic der
Familie mit Johann Paul \,otthafft rarsachlich aus
starb, machten die lobkowitz ihre .vnwartschaft
geltend. So kam es zu einer ,).f Jahre dauernden
Kostspieligen Auseinandersetzung um die Herr
schaft \\'eißenstein, die erst 1~::;2 durch eine Lnr
scheidung der Kaiserin \bria Theresia zugunsten
der Bodensreiner '\otthaffte beendet wurde."

i\ufgrund des 1HO::; geschlossenen Preßburger Frie
dens wurden die zwischen dem nunmehrigen
Kiinigreich Bavcm und Osterreich bestehenden
Lehensverbande au(gehoben. Der lamilie '\ott
hafft ging durch diese Bestimmung im lricdcnsvcr
trag ihr umfangreicher Lehensbesitz im Lgerland
verloren, ohne dass sie irgend eine Entsc1üdigung
dafür erhalten lüttc.',! Das bisherige bohrnischc
Kronlehen \\'eißenstein aber kam unter die I.chcns
hohcit des Königreichs Bavcrn. .'\ach einer ,\nzeige
vorn 2. Oktober 1H06 über die lehenbaren und
freieigenen Zugehörungen zu den Gütern Pop
penrcuth und Friedenfels umfasste das nunmehr
baverische Kronlehen das Schloss Friedenfels samt
dem \\'a1d, so wie dieser vermarkt ist, die zwei
Dörfer Schönfuß und Trettmanns sowie die zwei

r;..._ ....__~__...... ~

C,J!{l ~ /;'n '}-
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.;. ,?!Icl'ttl"iiri;.,Jtf {}2e",iC:'{ a

_?!7B<;e~"ui'liA! &.iur,{cu<.':'
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Hammerwerke in Fraucnrcuth und L'nterschonfuß.
,\ls freieigene Besitzungen zum Gut Poppenreuth
werden erwahnt: Der ganze \\'a1d im Roßkopf mit
dem dort befindlichen Eisenbergwerk, sowie die
Steinwald. Brand und Pestilenzloh genannten \\'a1
dungen, 2::; Untertanen in Poppenreuth, 9 Lnrer
tanen in Helmbrechts, ::; L'ntertancn in Barcnhoh,
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42 Untertanen in Hohenhard und Schafbruck sowie
das ganze Dorf Masch, Als zum Gut Friedenfels
gehörig werden folgende freieigene Besitzungen
genannt: Die Rothe Loh, Vogelherd, Bärenhöcher
\Valdung und Steinwald genannten \'Cälder, der
Eisenhammer und das Dorf Friedenfels und das
Dorf Fraucnrcuth:"

Die soziologisch-politischen l'mwälzungen des
19. Jahrhunderts führten schließlich zum l.'ntcr
gang der bisherigen Vorrechte des Adels. Seit
1808 in einer Adelsmatrikel erfasst, war er vorn

eigenständigen Herrschaftsträger zu einem staatlich
konzessionierten Stand geworden. Die alten Herr
schaftsrechte der Grundherrschaft und Gerichts
barkeit wurden an den Staat gebunden und seiner
Aufsicht unterstellt. Eine königliche Entschließung
vom 28. November 1826 \-crfügte die L mwandlung
der bisherigen Afterlehen in bodenzinsbares Eigen
tum auf Erbrecht. Da Carl Freiherr 0-,;otthafft
von Weißenstein dieser \X'eisung bis zum 20. Fe
bruar 1828 noch nicht nachgekommen war, wurde
ihm eine sechswöchige Frist gesetzt, um "mit
seinen Afterlehenleuten nach den bestehenden
Verordnungen die Afterlehens- Auflosungsvertrage
abzuschließen". -11

Infolge der auf dem Reformlandtag von 1848
beschlossenen Abschaffung der Grundherrschaft,
löste sich das Jahrhunderte alte Lehensband zwi
schen der Familie Notthafft und ihren "l'nterta
nen": Gegen eine Ablösungssumme, die sie an den
bisherigen Grundherrn für die bisherigen Abgaben
zu zahlen hatten, erhielten sie das volle Eigentums
recht an dem von ihnen bewirtschafteten Grund
und Boden.
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Jj \11.\, karcl: D1C Kolonisicruru. durch die Staufer und die .Ynkunfr
der -:\()tthafft im f·:gerhnd. In: .\uf den Spuren cinl'~ ,\dclsgcschlccht~

Die ~()rtlufftc in B(')h111Cn und Bayern, ;\ussrcllungskatalog zur glcich
n;lmigcn\u""n:llung, Chch (Lgcr),/\Iarktrcdwitl 2()()(l, S. (JI - 99.

.2 Da<; rcichlultigl' larnilicn.rrchiv ist seit ISH2im lhycrischcn l lnuptsr.rars

.irchi,. \lLlnclKI1 dcp(lt1icn.

1 'I \Rk. I I.ir.ild: BlIr,~ lind .vm: Thicrstcin, Seiher' Icfrc Bd. 14, Seih

I C)l).); \IZk, fhrald: Die Sr.unrnlchcn dcr lumili« :'\.()thaft im

! :.glThnd. In: \rchi\- fur Ce;.;chichtc von ()I1l'ffranken, 7S. Band,
B,I\Tl,uth ]l)<-)_=;, ~. __V) ()lJ.

_"1'-.< ;IR, h'iL'drich \\-ilhelm: 1):1". :'\.()tlufti;.;chc I,chell;.;hllch von LVJ(),
\r;;l1l'rg'll()henherg :l.d. Lgef ] ()<)(l,

:; _\lulhenrellrh, hellte \1 vrin.i in der Tschccluscncn Rcpuhlik gelcgcn.

(l .\ltl'Il\\-iL';';:lu, \\ü;.;tung in der c;L"1narkung \\·ie;.;all (Lkr. Tirschcl1fcurh),

\'d. l~l \dalhl'rt,i':-;TII'\HI.RCI']{, .\L1nfrul: Chronik de;.; .\1arktl'~

\\iC',ILl, \\iC'''Ll I ()K-I,S. 1(,'J.

- Brand, Ll.r. Tirschcnr.-urh.

N I·J))1;1th, l.kr. Tir;.;chcllrunh.

() ltzcnr.clu, l.kr. \,ul"Lldr,/\\'aldn:Llh. Der (ht war im 14. Lrluln.ndcr: mit

einem dorr an<i;.;;.;igL'1l /L'illL'lnKi;.;tcr ein .\littl·lpunkt dcr \\'aldhiellcll

ptJq!l' -; CI( )(k".IR, (i()rtfricd: Da" Ilonigd()rf Fucl1richt. In:

()hcrpf:ilzl'r I l cim.u. 1,=;. Bd. (1<)-1), S. ,=;q ff. - Di; "il'lllllllg~gcschiehlli

ehc l:nt\\-Icl-dlll1g von litzcnriclir skiz;;iertL' \\'lTllcr j-\l\ll"RI(!1 im J;lhr

huch für fr.inkisch« I.:ltl(k;.;f(.rschun.. Bd. ::.) (I ()(l3), S. ()Hf

)11 lorst hof - \Ilttelpunkt der J'or"t\lT\\;t!tUllg - jetzt 11()eh vorhandene:

l-"lllrhezeichnung nordwcsrlicl: von Luhc ( .cmc.ndc I,uhc-\\'ildcnau,

l.kr. "l'lN"d, c\\·"ldm"h '.

11 (;etdl - heure :tl" "lhchnl'"r" ein Teil def Strell~il'dlullg llobc-nhnrcl in der

(~cmeindc \\Jlder"h(lf, l.kr. "lirschcrircuth.

12 f lcrm.mn-rcurh, (;cm. I.bn.uh, l.l«. Tirschcllfcllth.

1,1 H(}hcnhL'f,L: hei ':'\.nulhcnrcurh - ein Ort l Iohcnpcrcl: \\ird zusamrncn

mit c.ncm (ht Schrcul im Lehensverzeichnis des hJostcrs \\'al(ba~~cnaus

der I. ! Eilftc de;.; I-t- .. lahrhunden" genannt.

1-1 Hohcnhard, (;cm. \\aldcr,hot~ Lkr. 'lirvchcnrcuth.

1:l HolzLi"hof, Gem. lbnarh, J.kr. Ti-schcnrcurh.

1(l kalr11rcurh := \\-listung slidiistlich von ~cLlalbcnreu1'h Vgl. lH ':-'1.,

.-\d,dbcrr: \\'Li~tungcn. In: .\Iitrclaltcr zwischen Fichtelgehirge und

B'Jhmer\\ald, Prcvsarh 19W), S. Cl.,.

1- :\cualbcnrcurh, .\Iarkc Lkr. Tirschcnrcurb.

1k Obcrw.cs.u: \\"(Jhl identisch mit Altenwiesau.

19 Frich 'CHR\\II.lokah,ierr die \'üistung Pirkach arn Fuß des Hackclsrcins

sudwestlich von Fuchsrnuhl (Lkr, Tirsehenreurh) - \'gl. SUIR.\\II, Erieh:

\\ald und \\·üsrungen, In: \\·lr arn Steinwald. Heft 5/1997, S. 98.

2U Sallach =\\·üsrung südlleh nl!1 Tirsehenreurh, \\esdieh \on Bärnau.

21 Schönfuß, Gem. frieden!els, Lkr. Tir>ehenrcuth.



22 Lrich ~(JlR \\1!- lokalisicr! die \\'üqung Siebenlind a111 SlidJun<~ dc~

Srcinwaldcs, sudhch des Ticfcn-Cr.rbcn-Bru.incns \",d. ~(lJR \\[!-, Lrich:

\\'ald und \\'i.isl11ngen. In: \\'ir;1111SlcinwakL Hl'ft:l 1q(J-, S. 11i-\-ff.

2J Trcrrmanrs, Cl'm. J:rieden feh, J.kr. Tir~chcnrcuth.

24 l"ntcf\\'arpcn()<;t, (;elll. Kulm.iin, Lkr. Tir~chcnreuth,

2.::; ."-'1"\1\1---., I lar.ild: SClriqi~che Be<.;chn,:lhung der C;c111einde lricdcnnl-. aus
dcmJahr IK4~. In: \\ir.lm S,,·ill\\·,Jid. lieft - I'J'J'J. S. I("·IM: ST\1\"-.

J L1Llld: l'hel' <-b;.; C;c1'ichr'-\\\T<.;en in dcr l'krr~ch,lfr \\'l'ilkn<-;fein. ln: \\'ir

.rm Srein\\'ald , lieft 11 21 l( 1,\ ~. ,lK-,::;:l, hin S. ]2f,

2() :<)\RI---., J L1Ltld: Die ],lJlllJi l' '\:(lrtluffl ;!U( Spurl'll<.;ucIK un J L'.crhnd.

in BaHTn und SCh\\',lhcll, \\'l'il:\l'll<.;udr 2{111(1, S. C)II,

-r- >l"'-C;IR, J'ncdrich \\'illll'llll: D,l<'; '\:(jrlufti;.;che J,chcn~huch \-O!1 1.l()II,

I J(lhl'llhcrg,,'J·:,L'.lT 1()()(l. S, -1, -,l zu der d.un.rl» minlkqcl1~ .iu-. /\\'ei

'U)(l'll hC<-;fl'hl'lllkn Sinllun,L'. Pl1'k,lch heiL;t e~ .t ut S. -,l: Pvrkcich - ntcr
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