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3ur Srage Der 3Mgarnamen 
in (SteiermarF. 

3Jon Slnton 3t». Mein. 

3tn §efte 5/6 be§ crftett 3al)rgangcä biefer 
SBlätter tat 2Hoi3 S a n g ben SBerfudj unter
nommen, auf (Srunb ber Sefenbüdjer be§ S3iä* 
tum§ Seclau bie Anfänge nidjtnredjfelnber, 
gteldjbleibenber SBejeicIjnungen für einzelne 
bäuerltcrje SSefitjungen, olfo ber Sßulgamamen, 
im 15. unb 16. ^aljrfmnbert feftäuftelfen. 

Otto S a m p r e d j t tat fjierauf in %r. 11/12 
Sangg Gsrgebniffe überprüft. ®r ftimmt mit 
biefem in einzelnen fällen überein (als Gnt* 
fteljungSäeit nimmt er ttroljl mit ?Ftect)t eine Biet 
frühere *̂ eit als fcöS 15. Satjrtanbert an), 
Mit eS aber für gänjtid) auSgefct) [offen, bafj 
Sk^eicfmungen wie „Seoüolb, ber SBiltatnttju 
©un" u. ä., aucfy Wenn fie burdj tartbert unb 
rmlyt Satire bie iDuelten begleiten, SJutgar* 
namen feien. „SSotar alfo biefe faft über ein 
^a^r^unbert gteidibleibenben bäuerlichen 92a* 
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meu, wenn eS boct) feine SSutgarnamen fein 
follen?" — 2amj>rca)t tat überjeugenb nad> 
gewiefen, bafj bie Söfung biefer $rage in ber 
Eigenart biefer (Quellen ju fuct)en ift: ®ie 
SetauSinljaber legten, wenn fie um %eubelelj= 
nung anfügten, bem SefyenSkrrn jeöestnal ben 
legten SetjenSbrief bor; nacb, biefem würbe nun 
jumeift wortwörtlich ber neue ausgefertigt unb 
eine 9lbfd)rift in ein Selptfopialbud) eingetra
gen. „ES würbe alfo ber ältefte öortanbene 
SetanSbrief über irgenbein Seljugut, fagen wir 
auS bem 3at)re 1'443, jur SSorurlunbe für 
einen neuen SetjenSbrief beSfelben SeknSguteS 
auS htm Saläre lpOÖ unb biefer wieber jur 
^Boritrrunbe für ben folgenben unb fo fort biS-
oft inS 17. 3at)rl}unbert lunein . . . ®ie Er-
fdjeimntg, bajj <ßerfonennamen in SetjenS-
büdjern unb SetanSurfunben oft burcb, ein äfafyr* 
tanbert unb noct) länger befteljen bleiben, fann 
batat nictjt als S3eleg für baS Sefteljen öou 
SSulgarnamen ausgewertet werben." 

9hm läßt fiel) ein äfjMlicfjer Vorgang aud) 
bei ben mit ben Setjenbücfjern bferwanbten Ur-
baren nadjweifen, babei geigt fid) aber aud), 
Wie SSutgarnamen — WenigftenS in füäterer 
3eit — tatfädjlicfj entftanben finb. 3n bem 
SfteformationSurbar beS tanbesfürftlictjen SlmteS 
3ligen ob ®ra$ öom Sal>re 1572 fiubet fid) 
folgenbe SBorfcfjrift für ben StmtSintaber 
( 50U11-Fü l l e r , ©teirifdje Saibtnge-Wadj-
träge, SBien 1913, ©. 189): „Sa gefunben 
Würbe, bafj in ben neuen § a n b urbaren für 
biefeS 9fmt bie Untertanen nidjt mit iljiren 
eigenen tarnen, fonbern mit ben tarnen ifyrer 
SBoreltern, Wie beS SSaterS, aber aud) Qkof}? 
üaterS unb UrgrofjüaterS angefügt finb, wät)* 
renb bie iguben unb Jgofftätren nidjt benannt 
finb, woburet) beim Erfragen unb ®rforfct)en 
ber alten 9camen Errungen entftetan, fo ift 
jur Erreichung befferer unb notwendiger üttdj-
tigfeit btn Sntabern (beS lanbeSjürftlidjen 
Stmtes) fjtemit auferlegt, bafj b ie iguben 
u n b iQofftät ten b iefeS 9lmteS fyin-
f o r t je b e r e i t xiaä) ben j e | j i g en i n 
b ie fem r e f o r m i e r t e n U r b a r e i nge 
t r i e b e n e n SBe.ftfcern b e r f e l b e n 
ig u b e n u nb § of ftä11en g e n a n n t wer
ben, unb wenn fid) tunftig mit ben Untertanen 

äkränberungen burdj Slbfterben, SSerfauf ober 
in anberer SBeife «geben» hroburdj anbere Unter» 
tanen auf bie %uben unb Jgofftatten fommen, 
fo finb bie neuen Untertanen mit %en eigenen 
Warnen in bie neuen § a n b urbare etnpftfjret» 
ben, ben §uben unb fgofftätten aber finb mdj&. 
beftoweniger iljre alten Warnen nad> biefem 
reformierten Urbar $u belaffen" (ttgl. aud) iöi* 
fdjoff-Scfjönbad), ©teirifeta unb t&tt» 
tifcfje 2aibiuge, SBien 1881, ©. 351, Q. 8Jf. 
für ^fannberg). 

anfragen u. Einfenbungen an ©r. %xi§ ^opelfa, 2anbeSregierungSard)ib, ©raj, SSürgergoffe 2. 

§erau§gebei, SSerleger unb Eigentümer: ©lftorif#er SBerehi 
für ©teiermarf. — SBerantroortltct) für bie ©cfiriftieitung: 
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