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Blätter für Heimatkunde 3 (1925) 

2)ie eieDlungen OtteröDorf und 
äfjnlicften Warnen*. 

© i n S e t t r a g j u r f t e t r i f d j e n <5ieb= 
l u n g i gef df| tdE> t e . 

SSon 2>r. £>tto 8<tm$>red)i. 
®ie fyiftorifdje Gteograpfyie bcr ©teiermar! ift 

fyeute, abgelesen tjon öereinselten (Speäialar&ei-
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ten, ein im großen utib gangen nodj mettig 
burdjforfdjteg (Gebiet. 3Bir befitsen gtoar im 
Drtgnatneitbudje Baljutg eine tüchtige @kunb» 
tage fyiegu toie fein glueiteg Sattb unfereg 
Staateg, aber eg retcrjt nur big gum Safere 
1500 uttb ift anbererfeitg in feinen 9tebuftio» 
nen, bag tjeifjt in ber gutoeifung o e r ü e i > 

fdjiebenen Quellengitate an bie ntobernen ort» 
lidjfeitett burdjaug nidjt immer eitttoanbfrei. 
(öerabe legerer Umftattb ift für ben Queltettfor» 
fdjer fotoie für ben igeimatfunbler, ttamentlidj 
aber für ben Drtg- unb ©ieblungggefdjidjtler, 
redjt peinlidj. 9Katt toirb baburd) oft gu toeit-
läufigen Unterfudjungen gegtoungen, bie nament-
lieb, bei arbeiten über bie fytftortfdjett S9efi|» 
ftanbgBerr/ältnilfe eingelner Örunbljerren ober 
Driffidjfeiten recl)t miüfjebolt unb geittPaubeitb' 
toerben tonnen. Sieg befonberg bann, toettn 
eg fidj babei um Steblungen ober ©egenben 
Ijattbelt, bereu Tanten Ijente mefjr aig einmal 
in gleicher gorm im Sanbe frorfommt ober 
beren fjiftorifdje -Kantengformen einft gteief) ober 
äfmlidj gelautet Ijaben. Sit unferer geit toer* 
ben freilieb, Crtlidjfeiten gleichen 9?ameng fein 
fäuBerltcr) nadj ben Siegeln unferer ©eograpfyie 
uttterfdjieben unb in allen Gelangen getrettttt, 
aber bie Quellen unb Überlieferungen ber 35er* 
gangentjät Ijaben bas feinegtoegg getan. Sit 
folgen fällen befinbet ftdt) ber Quellettforfdjer 
in peinlicher Unficfjerljeit unb mnfs, um Älar-
tjeit gu fet) äffen, Quelle an Quelle reiben unb 
eingefyeitbft prüfen, auf roetdjen mobernen Ort 
biefeg 9iameng fidj ettoa bie herangezogene fjtfto» 
rtfdtje 9?adjrid)t begießen fönnte. Soldje Unter
fudjungen führen bann oft gu gang überrafdjen-
ben ©rgebniffen, toie nadjfotgenb an ben fteiri-
fdjen Sieblungen beg 9Jameng Dttergborf gezeigt 
toerben foll. 

Schlägt man bag ©enieinbelejifon bon Steier-
mar!1 auf, um nactjgufefjen, meiere Steblungen 
fid) f>eute Dttergborf ober äfjntid) nennen, fo 
finben fidj r/ier nur gtoei Dttenborf berjetetjuet. 
Siefe beiben Sörfer, bog eine bei Oleigborf, 
bag anbere in ber Otemehtbe Ütufjborf bei SDrar-
burg gelegen, intereffieren jebodj nidjt weiter, 
ba fidj müfjielog feftftetlen lagt, bafji fie in ber-
gangenen Seiten ebenfallg Dttenborf2 unb nietjt 
ettca Dttergborf ober är>n[ict) gefjeifjen Ijaben. 
©ine Sieblung öttergborf bagegen bergeidjnet 
bag ©emeittbelerüon überhaupt metjt, bag fjetftt, 
eg gibt Ijieute fein Sorf fotdjen 9cameitg in 
SteiermarF mefjr. 9hm ift nodj bie ftrage, 
ob nidjt in früheren Safjrfjunberten Sieblungen 

biefeg -Kamettg im Sanbe beftanben Ijaben, unb 
ba berweift gafmg Drtgnamenbudj auf grr>ct 
foldjer Sieblungen.3 Sie eine ift bag Sorf 
St. %eter am Dttergbad), bag big gum Sabje 
1883 Öttergborf ger)ei|en fc)at, bie anbere ein 
fjeute berfdjotlener Drt nanteng Drtolfgborf. 

biefeg Drtolfgborf nun lofalifiert 3af)tt al§ 
„norböftlid) 5Dcured gegen JRafitfdj" gu gelegen 
unb füfjrt für feine einfüge ©jiftenj brei 33eleĝ  
ftellen auf. 3la<fy ber einen erfdjcint Drtolfg» 
borf jum erftenmat im Sal)re 1265 aig ein 
®orf bon fecf|g guben innerljiatb ber Pfarre 
St. SSett am aSogau.1 DJacrj ber jlwiten, einer 
Urfnnbe bon 1281, Februar 1, Seibni|, ber-
pfliefitet fiefj griebrieb, bon SSolfgaue, ben bon 
ilwt ju t̂'emenborf ( = 9£euborf a. b. 9Kur), 
Drtolfegborf unb Setybotettborf ( = Setbuttett» 
borf nörblicr) SSolfgberg im Stfitoarjatale) er» 
fauften ©runbbefii btt faljburgifcfjen Setjen?» 
fyerrfdjaft nietjt ju entfremben.5 S)ie SSerfäufer 
biefer (öüter, Dtto bon Sicfjtenberg unb feine 
Scfjloefter ©e^gla, @tema£)(in Dttog bon Xioa» 
rod), Ijatten battaefj bamalg ju Drtolfgborf jtuei 
§uben aig faljburgifdje Sefjen befeffen. $um 
brittenmal enblicf) erfdjeint bag ®orf im Uröar 
beg flofterg 9?ein bom Sol)re 13956 §ier 
rcerben ju Stein gefjiö'rige §ubett anfgeja^lt, 
unb jtt>ar in ben Dörfern *ßabenborf (== S3a» 
benborf im 9Kurtale), §at)nricfjgtorf (=Jpaing» 
borf füblid) SBolfgberg im Scfjmaräatale), 
Setjad) ( = Sajad) füblicfj 8au6egg) unb Seit* 
tolbgtorf ( = Seitergborf im Scfjlüarjatale). 3n 
berfelben S^üe beg llrbartejteg, mit ber bie 
2luf5ät}lung ber Qtttfe unb 6Hebigfeiten 511 
Sajadj beginnen, ift nun unmittelbar naefj beni 
SSorte ,,fet)acf)" bag SBort „ortolfgtorf" fjinge» 
fct)rieben, bann aber burcf)geftrict)en toorben. 
SSielleid)t liegt Ijiier ein Srf)reibfel)ler bor, aber 
er berbürgt ung, baf? matt 1395 bon Drtoffg* 
borf nodfj gelt>uf3t r)at. 216 1395 Ijört man 
bann bon Drtolfgborf nidjtg meljr unb mn§ 
bal)er annehmen, bafj eg um bie SSenbe beg 
14. jum 15. Safyi'fmnbertg burd) irgenbtoe[d)e 
©reigniffe bom ©rbboben berfdjmanb. 3Bo lag 
nun biefeg 2>orf? ^afm fudft eg, tote fcfjon 
erlTOfmt, bei 9tafitfd) im SDrurtat. Überprüft 
man biefe feine 9lntiaf>me, bgm. forfdjt nad) 
bem ©runbe berfelben, fo fto|t man auf ein 
gtt>eiteg fieblungggefd|id)tlid)eg Problem, bag an 
bag ®orf St. «JJeter am Dttergbad) anfnüpft. 

Se^tgenannter Siebluitg [jat 3af)u i» feinem 
Drtgnamenbudje eine ganje üteifje bon Quel» 
lengitaten ängebJtefen. Sarunter aud) eine Ur« 
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funbe beg SafyreS 1343, in ber ber ®otf» 
name Dttergborf erfdjeint. WA biefer Itrfttnbe 
bom 8. September 1343 ftetlt Ökmbel ber êfs= 
ni^er gu SSttrmberg „feinem lieben fftxtger bem 
erbarn manne" §>errn SBuIfingen bon ^iab' 
ni£ einen Kaufbrief über berfaufte (Mter aug.1 

Siefe werben barin folgenbermafjett be^eidjnet: 
„. . . unt ift ba% guet gelegen in bem SDtuer» 
belbe, bat? Dbreg ber f)of, bau Dttergtorf bier 
buebe, ba% gainreicfjgtorff ain fjuebe unt fedjg 
jaudj afdjerg beü gelegen fittt auf bem belbe 
ba% ba r>at§jet bie bbermaj unt bafe Dbreg 
auf ber mute unt auf ber innere eilen bie 
rel)te bie idj brauf gehabt t)an." ®er ^efsni^cr 
nennt jubeitt bag berfaufte Out in ber ttt* 
funbe „mein tectjteg ©rbe bon meinem SSater" 
unb fagt, bafj er eg „mit guttft unt mit guetent 
»illen meineg §errn bon SSaltffe Iperrn ttl* 
reidjg unt feineg pruebern bon ben eg je (efjcn 
ift", berfauft f)abe. ®ie jroei f)ier genannten 
SSalfeer finb gtoeifellog bie jlnei 33rüber Ul» 
rieb III. (1322) unb ®berl>arb VIII- (1352 
big 13831 bon ber Sinie SSalfee—Olrag,8 unb 
bie bier §uben ju Dttergborf — auf bie eg 
ung f>ier anfommt — finb Sefjenggttt bon 
il)nett. Sauter Angaben, bie an unb für fid) 
bie SRebuftion biefeg Dttergborf auf bie mo» 
berne Siebluitg St. *ßeter a. D. in feiner Seife 
berbieten, gumal, Wenn man bebenft, ba& Sanft 
$eter a. D. einft tatfäcr)ttd) Dttergborf getjetgen 
ijat unb man über feine Orunbfjerren im 14. 
Safjrfjnnbert nidjt bag minbefte Vtnfc. Slnberg 
n>irb bieg jebod), menn man uod) toeitere Quel
len t)eransierjt. ©g reiben fid) nämlid) ber 
gitterten Urfnnbe bon 1343 int)att(icf) nod) fol« 
genbc an: ein Sel)enbrief griebricfjg bon 5ßettau 
bom 29. Sänner 1425, in bem er griebrid) 
bon glabni^ einen §of gu Dttergborf fantt 
8 §uben, 6 §offtätten unb bem (?elb, genannt 
bie Übermafj, berleitjit.9 ®ie 93egief)ung biefer 
llrfunbe gtt ber beg Sab/eg 1343 ift nidjt 
olmetoeiterg eittleud)tettb, roirb aber fofort flat 
bttrd) bie §ingugieljiuttg einer glneiten. ®iefe 
ift mieberum ein Sefjenbrief griebridjg bon 
^ettau, it. gm. bom 4. S»nt 1428, in bem er 
gmbrief) bon glabni^ „bier §uben gelegen ge 
Dttergtorf bie etnaln O. ^effni^ geinefen finb", 
gu 2et)en gibt.10 ®er inb,a(t(id)e 3ufammcn» 
f)ang §trjifa)en teijtangegogener llrfunbe unb ber 
bon 1343 gef)t fd)on aug bem Seft ber Ur
fnnbe felbft Jjierbor. ®er Übergang ber bier 
§uben gu Dttergborf aug ber Setjengljoljeit ber 
SSalfeer in bie be§ ^ettauerg ift babitrd) gu 

erflären, bafj, aig im ^ebruar 1400 Ulridj IV. 
aig ber Segte beg gngegfetber Stfteg ber Sinie 
SSalfee—Srofenborf ftarb, er feinem 93ctter 
93ernf>arb b. «ßettau bon feinem fteirifdjen SBe-
fî e bie geftett SBeinburg unb Oleidjenberg fami 
9)cannfdjaft uttb ßugeljör bermadjt Ijat.11 

Unter ben mittelfteirifdjen Sef)engütern biefer 
beiben geften, bie bamit an bie ©erren bon 
$ettau famen, muffen fid) nun audj biefe bier 
Sjuben gu Dttergborf befunben traben, gg be-
giefjen fid) aber rooftl aud) bie angegogenen gtoei 
Urfunben a. b. S- 1425 uttb 1428 auf ein unb 
bagfelbe 2)orf. 93ei gemeinfament Slusfteller unb 
Empfänger, fleineni, geitlidjen Ibftanb, ift eg 
n)oI)l nidjt gut angunetjmen, bafj in ben beiben 
Urfunben trots beg gleichen Sorfttameng bon 
gn>ei berfdjiebenen Siebluttgeu bie iRebe fein 
tonnte. SDie Urfunben bon 1425 unb 1343 aber 
berbinbet ber ht beiben gemeinfam borfom» 
menbe JRiebnamc „bie Übermafj". 2Iu£jierbem 
bilbet nad) bem fdjon Oefagten bie Urfunbe bon 
1428 groifdjen tfjtnen beiben ein fefteg 58inbe-
glieb. Slllerbingg ftetlt bie Urfunbe bon 1425 
toaljrfcfjeinlid) eine ©rftberfeifjuttg feiteng ber 
«ßettauer an bie glabnit^er bar, aber eg geigt 
fid) barin nur bag begreifliche Streben ber 
glabnit3er aud) bie übrigen S;eile beg 3)orfeg 
an fidj gu bringen, inbem fie fdjon bon ben 
SBalfeern I)er bier §ubett befeffen fjattett. 3)a§ 
bie glabni|er feit 1425 bann tatfäd)lid) bag 
gange Torf Dttergborf innehatten, mirb fpater 
nod) beutlid) toerben. 

©g bilben bemnad) bie angegogenen Urfunben 
bon 1343, 1425 unb 1428 eine inljaltlidj gu-
fammenfjängenbe Quellengruppe, b. t). fie be-
giet>en fidj alle auf bie gteidje Siebluitg Dtterg* 
borf. Sa nun ftafyn unter bem 1343 genann
ten Dttergborf bie fyeutige Sieblung St. ^etet 
a. D. berftanben toiffen ibitt, er ferner aud) ben 
in ber Urfunbe fron 1425 genannten Stieb
namen („bie übermafj") unter St. $eter a. D. 
einbegiel)t, fo mufj fonfequentertoeife nad) bem 
bigfjer bargelegten aud) bag Dttergborf ber Ur
funben bon i426 unb 1428 mit St. 9ßeter 
a. D. ibentifd) fein, ftafyn fyxt nun in feinem 
Drtgnamenbudje biefe iKonfequeng nidjt gegogen; 
tooI)l in einer getoiffen Slfjnung, benn bag 
toeitere Sd)icffal biefeg Dttergborf ergibt fol-
genbeg. 

Sm 3af>re 1443 berlefjnt Zottig ^riebrid) IV. 
bem griebrid) ^lebni^er unter anberen Oütern, 
bie bie gtabni^er et)emalg bon ^riebrid) bon 
^ettau gu Selben gefjabt Ratten, aud) „bon erft 
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ein Sorf, genannt Dttergtarff, mit alter feiner 
3ugerjcrung, item 8 ob. §uben unb 8 ob. §of-
ftett auf ber obereß".12 SBulfing gtabtttger er* 
hält bann in ben Surren 1462 big 1465 für 
fid) uttb feinen 23ruber, bgto. beffen Sinber, bom 
Sanbegfürften bie 93elehnung für ifjr grbe, bar
unter aud) für ein Sorf „genant Dttergborf", 
mit aller feiner gugeljöruttg.13 SSeiterg wirb 
1483 (gu S3rud a. b. Wim) an SBilbefm %tab» 
ni|er berliehen „item ain Sorf, genannt 
Dttergborf, mit aller feiner gugefjukung, item 
8 ob. §uben unb 8 ob. ipofftett auf ber 
Dbereß".1* gnbtidj belehnt am 4. 9Kai 1551 
ftönig gerbinanb gu ©rag ben SDcert glabtti^er 
mit bem Sorfe „Dttergborf genannt 9Jafhatfdja" 
famt 8 oben §uben unb ^offtatten auf ber 
Debereß.15 ' 

Dfmeweiterg ift eg nun einteudjtenb, bafj fid) 
bie oben aufgegählten 93e(ehnungen immer 
auf ein unb bagfelbe Sorf begießen. 9lber nod) 
mehr; aud) ber 3ufammenljang ^ j ^ g n j ^ n e n 

unb ber Urfunbengruppe bon 1343, 1425 unb 
1428 liegt auf ber §anb. Sn beiben Quellen-
gruppeu fjiattbelt eg fidj um eine Sieblung 
Dttergborf, in beiben finb ihre SSefitjer bie 
glabnijjer, alfo eine Übereinftimmung, bie aud) 
bie geänberte Sehenghoheit nidjt gu ftören ber» 
mag. Ser Übergang ber Sefjenghobeit über 
Dttergborf bon ben Sßettauern an Saifer grieb-
ridj III. erftärt fid) nämlid) gwanglog baburd), 
bofj mit bem Stugfterbett ber Ferren bon $ettau 
im Sa&re 1438 gafjfreidjeg Sefjengut berfelben 
aig erlebigt an bag igergogtum Steier, bgto. 
beffen Sanbegfürften Ijeimgefatten ift. Unter 
ihm fjat fid) aud) Dttergborf befunbeu.16 Sie 
Kette ber für bie Sieblung Dttergborf bon 
1343 big 1551 aufgeführten Quellen fdjtießt 
alfo lüdentog unb fo müßte, hält man bag 
Dttergborf ber Urfunbe bon 1343 für bag nto-
berne Dttergborf—St. *ßeter a. D., aud) bag 
Dttergborf ber übrigen fjier aufgegärten Quel
len mit ifjim ibentifd) fein. @erabe aber bie 
legtangeführte Quelle aug bem Sahre 1551 
proteftiert nun bernehmlidj gegen biefen Schluß. 
Sg ift ber 1551 gum erftenmal gum Qrtg* 
liamen Dttergborf auftaudjenbe 3ufa| „ge
nannt ^afhatfcha", ber geigt, baß bag in fämt-
tidjen Quellen ber Sahre 1343 big 1551 ge
nannte Dttergborf, nidjt mit Dttergborf—St. 
Sßeter a. D. ibentifd) fein Fattn, fonbern ein 
gtoeiteg gleidjnamigeg, bigber gang unbefannteg 
Sorf fein muß. Dttergborf—St. ^geter a. D. 
bat nämlidj ttadjiwtglidj niemafg 9fJaffjatfdja 

geheißen, audj paßt bie in ber Urfunbe ton 
1343 angeführte Sagebeftimmuug „unt ift bag 
gnet gelegen in bem 9Jfrterbelbe: ba|3 Dbreg 
ber tjof, bah Dttergtorf bier fjuebe . . ." nidjt 
auf bie Sage bon Dttergborf—St. ^5eter a. D., 
bag gwei aBegftunben ttörblidj bem SKurtal in 
einem engen Säle liegt. Ser ^auptbeweiggrunb 
aber gegen bie bermutete Sbentität liegt barin, 
baß, wenn bag Dttergborf ber Quellen bon 
1343 big 1551 ibentifd) mit Dttersborf—St. 
$eter a. D. Wäre, letjtereg bann in ben Sahreit 
1542 unb 1551 im 23efitje ber gfabttitier ge„ 
toefett fein müßte. Slber gerabe bag ift nidjt 
ber gall! Dttergborf—St. «ßeter a. D. hat fidj 
1542 unb 1551 nadjtoeiglidj in ben Rauben ber 
gibigmalber,17 alfo eineg gang anberen 2lbe(g-
gefdjledjteg, befunben. Sltfein baraug ergibt fidj 
fdjott, bafc unter bem Dttergborf ber aufgeführ
ten Quellen bon 1343 big 1551 unter feinen 
Umftättben Dttergborf—St. <ßeter a. D. gemeint 
fein fann. 

Saraug folgt nun einerfeitg, baß bie ton 
3ahn St. *ßeter a. D. gugewiefene Urfunbe bon 
1343 gar nidjt bahin gefjört, anbererfeitg, baß 
eg nadj bm an biefe Urfunbe fidj anfdjtießenben 
Weiteren Quellen neben Dttergborf—St. $eter 
einft nodj eine gtoeite gleidjttamige Sieblung 
gegeben hat, bie bann erft im 16. Saljr-
tjuubert burdj ben Bufct£ „genannt 9tafbatfdja" 
bon erfterer uttterfdjieben wirb. 9fun ejiftiert 
aber heute nur mehr eine eittgige Sieblung, 
bie einft Dttergborf geheißen hat, eben Sanft 
«Peter a. D. SBo tag alfo bie Sieblung Dtterg
borf ber Sahre 1343 big 1551? Sarauf gibt 
nun einerfeitg ber 3ufa| „genannt Saf&atfcfja'' 
bom Sahre 1551, anbererfeitg bie Sagebegeidj-
nuttg „in bem SKuerbelbe" bom Sab« 1343 
eine beutlidje Antwort. Sm unteren 9Kurtale, 
nörblidj SJcured, eriftieren beute nodj gwei 
ftattlidje Sörfer, nameng Dber- unb Unter» 
rafitfdj, beren hiftorifdje Drtgnamen SRafatfdja 
gelautet Ijaben. ßineg biefer beiben muß nun 
nad) bem alten Drtgnamen uttb ber genannten 
Sagebegeidjnung bag gefudjte Dttergborf fein. 
Sie gntfdjeibung ergibt fidj baraug, ba^ int 
Sahre 1542 bag Sorf Dberrafatfdja einem 
SKert glabnifeer gehört fjat,18 • bemfelben Wert 
gtabnit^er, ben bann 1551 König gerbinattb 
mit einem Sorfe „Dttergborf, genannt fficfat-
fdja", belehnt hat. Siefer iDcert gfabniger be-
faß 1542 bort audj nodj einen igof in gigen-
wirtfdjaft, wof>i ben gleidjen $of, ben 1425 
griebridj bon ^ettan an griebridj bon glab-
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nijs gu Dttergborf berliehen fjat uttb aug bem 
fid) bann in fpätereu Sabrhuitberten bie ©rttnb-
fjerrfdjaft Dberrafitfdj eutwidelte. So ift eg 
beitu ungtoeifelhaft, ba% bag bon 1343 big 1551 
berfolgte Dttergborf — Dberrafitfdj ift. Siefe 
Sbentität läßt fidj nadjträglidj nodj burdj gwei 
SSelege aug bem 15. Sabrljnttbert befräftigen. 
So wirb 1406 im S3ereidje ber Pfarre SRured 
ein Sorf mit 12 jQitben begeidjnet aig Dtterg
borf o b t r Dber-9tafatfdjadj19 uttb gu gnbe 
beg 14. Sibrbttnbertg toerben als im 3eb,ettt» 
fprenget bon SBeitergfelb liegenb bie Sieblungeu 
prepudjlidF ( = 5ßrieIiugI)of, SKeilerber ©emeinbe 
SBeitergfelb), ottergborf, rafatfdjadj, gofttfctjen-
borf ( = ©ogborf) ufw. aufgefübrt.20 Sn tefe-
terem gälte fann eg fidj nadj ber Sage ber 
mitgeuattttteu Drte Wieberum nur um ein 
Dttergborf im SWurtale, unb gtoar bei 9tafitfdj 
banbeln. 

Bufamtnenfaffettb ift alfo feftgttftellen, baß eg 
nodj im 14. Safjrljuubert neben Dttergborf — 
St. 5ßeter a. D. eine gleidjttamige Sieblung 
Dttergborf bei Dberrafitfdj gegeben bat. Sm 
15. Sabrfjunbert ift bann biefeg Sorf toofjl 
mit Dberrafitfdj gu einer eingigen Slnfieblitng 
berfdjmolgen, wag fidj bann 1406 unb nodj 
1551 in bereit Soppclnamen Dttergborf—5Ra-
Fatfdja toicberfpiegelt. Sie beiben Sieblungen, 
urfprünglidj getrennt, lagen toabrfdjeinlidj 
räumlidj berart enge nebeneinanber, baß fie 
fdjließlidj mit weiterem Slnwadjfett gu einer 
eingigen Würben, roobei bann Dberrafitfdj als 
bie gtoeifellog ältere unb bielleidjt audj größere 
Sieblung if>ren Tanten burcbgefelät unb ben beg 
in ilrnt aufgegangenen Dttergborfeg alltnäb.lidj 
unterbrücft fjat. Söeifpiele, baß auf foldje 2lrt 
gwei Siebluttgen ineinanber aufgegangen, finb 
genügenb befannt. Sie umgefehrte SInnabtne, 
baß Dberrafitfdj urfprünglidj felbft mit Dtterg
borf ibentifdj getoefen fei unb feinen beutigen 
9camen erft in fpäterer ftzit, bielleidjt gelegent-
lidj einer SSteberbefieblttng bon bem weiter füb-
[idj gelegenen Unterrafitfdj übernommen Ij'itte, 
berbietet fidj baburdj, baß fdjott 1265 neben 
Dttramgborf unb Drtolfgborf audj Superior 
Kafatfdja21 genannt wirb, ©g beftauben alfo 
im 13. Sobrbunbcrt alle brei Sörfer feibftänbig 
nebeneinanber. 

SSon ber ©jifteng einer Sieblung Dttergborf 
bei Dberrafitfdj im SKurtale fdjeint nun aud) 
Babn getmtßt gu Ijaben unb bag bürfte ber 
©rintb fein, warum er in feinem Drtgnamen-
budje bie f)ier eingangs befprodjene SSüftung 

Drtolfgborf bei einem ber beiben SJafttfdj lofali-
fiert bat. 

gür eine Sbentität biefeg Drtolfgborf, beffen 
ßrifteng nadj ben Quellen nur big gum Sab/re 
1281 — bie Nennung aug bem Safjre 1395 
ift Wohl nidjt mehr gang betoeigfräftig — be-
gettgt ift, mit bem neu aufgefunbenen Dtterg
borf bei Dberrafitfdj fdjeinen bor allem gwei 
Umftänbe gu fpredjen. ginmal, baß Drtolfg
borf 1265 aig in ber Pfarre St. SSeit atn 
Sßogau liegenb, begeidjnet toirb, einem $farr-
fprengel, bem nad) feiner geographifdjen Sage 
audj einft Dttergborf bei Dberrafitfdj angehört 
haben muß. Siefe uralte Pfarre bat ja einft 
ben gangen untern Streifen beg hier nörblidj 
beg SKurtaleg gelegenen Igügellanbes, unb gmar 
big gum Dttergbadjtale hin umfaßt, gerner ber 
Umftanb, ba^ fidj audj fpradjlidj ber fjiftorifdje 
Drtgname Drtolfgborf genau fo gur fpateren 
gorm Dttergborf abgefdjliffen ijaben fann, wie 
aug urfprünglidj Dttramgborf bann Dttergborf 
geworben ift. Sanadj wäre alfo angunefjmten, 
bag Drtolfgborf beg 13. Sabrhunbertg fei bag 
fpätere Dttergborf bei Dberrafitfdj. 

Sem entgegen flehen jebodj gewidjtige (£in-
roättbe. Sinmat fdjon aug ber geographifdjen 
^Reihenfolge ber Sieblungen, unter benen Dr
tolfgborf im aJcardjfutterurbar bon 1265 auf-
gegäfjit wirb: Sregginge, 3pnt, Drtolfgborf, 
Stanfenborf, Dttramgborf, Shirdjperge. SSon 
biefen Siebtungen ift bigher fo giemlidj febe 
falfdj ober bod) unfid)er rebngiert Werben. So 
ift Sregiginge nidjt, Wie 3ahn annimmt,22 Sröf= 
fing bei Önag, fonbern St. 9cifolai ob Sraß-
ting ober Sraßüng felbft.23 ßtjnt wäre nadj 
3arm berfdjrieben, für &ütt füböftlidj St. 9 î-
Folai ob Sraßüng,2* wogegen Sopfdj barin 
eher einen Drt näfjer bei Sröffing fieht,25 fidj 
bann aber bodj ridjtigerweife für Sinb bei 
St. 2Mt am 5ßogau entfdjeibet.26 StattFenborf, 
bag 3abn gang unbefannt, Sopfdj bagegen im 
SSeiler Stangborf termutet,27 ift gang fidjer 
Stangborf bei SKeinburg. Sag ergäbe alfo bie 
9teihenfotge: Sraßling—Sinb—„Drtolfgborf"— 
Stangborf. Sagu ftimmt gang gut, baß bag 
9leuner Urbar bon 1395 Drtolfgborf in ber 
©efetlfdjaft ber Sörfer SSabenborf, §aittgborf 
(füblidj SBolfgberg!), Sajadj uttb Seitergborf 
aufführt, alfo berjenigen Sieblungen, bie, ab" 
gefefjen natürlich, bon Sabenborf, fidj im füb-
iidjen Sdjtoargatale gegen bog 9tturtal gn aug-
gnbreiten. §ier, alfo im füblidjen Seile bee 
Sdjwargataleg unb feinem Übergang ing SKur-
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tal, auf einem ©ebiete, bag int SBeften etwa 
burdj bie Drte Sajadj—Seitergborf—Sinb unb 
im Dften burdj bie Sinie Sraßling -Stangborf 
ungefähr umgrengt Wirb, mag Drtolfgborf 
gu fudjen fein. Samit »erträgt fidj aber eine 
fotoeit öftlidje Sage wie Dttergborf—Dberrafitfdj 
fie einnimmt, nicht. Sagtt fommt ferner bie 
Satfadje, ba^ Drtolfgborf ber Sehettgfjofjeit 
Salgburg, Dttergborf bei Dberrafitfdj, bagegen 
ber Sehengfjoheit ber Sperren bon SSalfee ttnter-
ftanben bat; allerbittgg gu berfdjiebenen 3ei* 
ten. Srofebem ift an eine SSerFebrung ber 
ßehengljobeit Salgburgg in eine ber Salfeer, 
ittva toie gwifdjen SBalfeern uttb Settauern ober 
5ßettauern unb bem Sanbegfürften, hier nidjt 

• gu beuten. Ser !j)auptgrunb aber, baiß bag 
/ Drtolfgborf beg 13. Sahrhunbertg nidjt bag 

Dttergborf bei DberraFitfdj im 14. uttb 15. 
Sahrfjunbert fein Fann, liegt meineg gradjteng 
barin, baß letztere Sieblung audj im 13. Sahr
ljunbert nidjt Drtolfgborf gefjeißen Ijaben fann. 
Siran fjat nämlidj bigljer audj noch anberen 
Satfadjen gu wenig Rechnung getragen. 

Sie hier fdjon mehrfach genannte Sieblung 
Dttergborf—St. $eter a. D. foll nämlidj nadj 
3ahn unb Sopfdj gum erftenmate aig „Dtt
ramgborf" im SRardjfutterttrbar beg Saures 
1265 auftreten.28 Run Wirb biefeä Dttrantö* 
borf 12i65 in nadjftehenber Reihenfolge ber 
Sieblungeu Sraßling—Sinb—„Drtolfgborf"— 
Stangborf — „Dttramgborf"—Strcfjberg (bei 
St. Rifofat ob Sraßling) aufgeführt, alfo gu-
fammen mit lauter Drten, bie ifjrer Sage nacfj 
gerabe nicfjt bie nachfte geographifcbe Radjbar» 
fchaft beg heutigen St. Seter a. D. finb. 
Sßeiterg gehört Dttramgborf 1265 gum Sereicfje 
ber Pfarre St. Seit am Sogau, wäfjrenb Dt
tergborf—St. Seter a. D. forme bag gefamte 
mittlere Dttergbadjtal im 15. Sahrfjunbert gur 
Sfarre St. Rcarein am Sfraben gehört hat.29 

Siefe Sfarre ift eine ber uralten, großen, oft* 
fteirifdjen Pfarren unb eg ift bafyer angunefjmen, 
ba% Dttergborf—St. ^ßeter a. D. fdjott feit jeher 
borthin eingepfarrt gewefen ift unb bafjer wofjl 
nicht gut einft bem $farrbet;eidje bon Sanft 
Seit am Sogau gugeljiört haben fann. Sieg 
um fo weniger, wenn man bebenft, wie eifer» 
füdjtig bie eingelnen Sßfarrer über bie grhaltnng 
itjreg alten Sfarrfprengetg wadjten unb Wie 
bafjer bie ©rengen ber alten fteirifdjen Pfarren 
big in bie Reugeit fjiinein uttberänbert geblieben 
finb. 2lllerbingg ift gerabe bie Pfarre Straben 
unglüdlidjerweife im SDcardjfutterurbar bon 

1265 nicfjt enthalten, fo ba^ß wir ihren Sfarr-
fprengel aug bem 13. Sahrfjunbert nidjt fennen. 
2Ibgefehen jebodj bon aflebem, erifttert aber 
überhaupt fein Selueig bafür, ba^ bag Dtt
ramgborf bon 1265 mit Dttergborf—St. Seter 
a. D. ibentifdj fei. Sm Öegettteif, alle auf
geführten Umftänbe, Wie feine geographifcbe 
Sage nadj bin mitgenannten Drten bon 1265, 
feine Sfarregugefjörigfeit fpredjen bagegen. 
SSofjl aber paffen beibe Striteriett ofjnewetterg 
auf bie Sieblung Dttergborf bei Dberrafitfdj. 
SDcan wirb baher bag Dttramgborf bon 1265 
nidjt auf Dttergborf—St. $eter a. D., fon
bern auf Dttergborf—Dberrafitfdj rebugieren 
muffen. Sie bigherige Rebuftion: Dttramg
borf = Dttergborf—St. $eter gefcfjalji wofjl nur 
in ber Unfetttttnig ber gjifteng eine» mit Dr
tolfgborf nicht ibetttifdjen Dttergborf bei Dber
rafitfdj. 

Sopfdj fjat fidj allerbingg in feiner Sfuggabe 
ber öfterreicfjifdjett Urbare, 1/2, bemüljt, bie 
3aljnfdjen Rebuftionett gu berbeffern, ift babci 
aber audj nicfjt biel weiter gefommen. So ift 
er geneigt, ber im Urbar aufgeführten Steiljen
folge fjalber bag Drtolfgborf für ein Dtterg
borf fübweftlidj Sröffing im ©nafer Säle an-
gufefjen,30 aber bag bor Drtolfgborf aufgeführte 
Srcgginge beg Urbarg ift, wie fdjon erwäljnt, 
gar nicht Sröffing, fonbern Sraßling, unb Wei
terg hat eg in ber näheren unb weiteren Um
gebung bon Sröffing niemalg ein anbereS 
Dttergborf afg eben Dttergborf—St. $eter 
a. D. gegeben. Run ibentifigiert Sopfdj nad) 
3ahn aber audj Dttramgborf mit „St. 5ßeter 
a. D., Sorf fübweftlidj Sröffing",31 Womit 
bann Dttergborf—St. ^eter a. D. im Urbare 
gweimaf, einmal aig Drtolfgborf, bann als 
Dttramgborf, bergeidjnet luäre. gin Srrtunt, 
ber bafjer fommt, baß Sopfdj Drtolfgborf32 

unb Dttergborf33 mit einer Rotte gerftreuter 
Käufer in ber Drtggemeittbe St. $eter a. D., 
bie ben Ramen Dttergborf füfjren foll,34 ibenti
figiert, wäfjirenb er bie epontjme Sieblung ber 
©emeinbe, eben St. $eter a. D., mit Dttramg
borf gfeidjfe|t.35 2tlleg bag berufjt einerfeitg 
auf ber Unfenntnig, baß St. $eter a. D. bor 
1883 felbft Dttergborf geheißen fjat — eg fjätte 
Sopfdj fonft bie ©leicfjitamigfeit mit ber an
geblichen Rotte auffallen muffen —, anberer
feitg auf ber gintragung beg Rameng Dtterg
borf aig Sergriebbegeidjnung ber QJemeinbe ©t. 
Seter'a. D. in bie Spegiaffarte. Run ift aber 
biefe gintragung falfcfj, beim bag auf ber Sorte 
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bamit begeidjnete igügetterratn füh/rt gang an
bere Ramen unb fjat nadjWeigiidj niemalg 
Dttergborf gefjeißen. fturg, ein Sergrieb, bgnx 
eine Rotte nameng Dttergborf in ber Qfemeinbe 
St. Sfkter a. D. gibt eg überhaupt nidjt, unb 
bamit ift audj ben barauf begogenen Rebuf» 
tionen ton Drtolfgborf unb Dttergborf jebe 
©runblage entgogen. 

p l l t fomit biefe Rotte „Dttergborf" aig nicht 
ejiftierenb für Drtsrebugierungen Weg, fo hat 
fidj anbererfeitg im 16. Sahrfjunbert neben 
Dttergborf—St. Seter unb Dttergborf—Dber
rafitfdj tatfädjlidj nodj eine brüte fteirifdjie 
Sieblung „Dttergborf" genannt. 

Sm Seibfteuerbergeidjmg beg fteirifdjen gbet» 
manneg Sorg. SSinfter a. b. S- 152736 wirb 
fein (Mltettbefig aufgegäfjtt: Untertanen gu 
Serfgtorf ( = ^ertgborf), Shuen ( = Sien im 
Sluergbadjtale), ajpadj ( = Slrbacfj am Saa|er-
bad) norbweftlid) Salbau), Satora ( = Sauradj 
im ^aabtaie), Salgtarf ( = $atgborf bei Dber» 
glaimifc), ©djbietjn (?) , Setottergtarf ( = So» 
bergborf im Raabtale), gum §off ( = iQöfladj 
nörblidj Spring ober Jpöfladj im Oberggraben), 
©offenborf ( = ÖJoffenborf im Sdjtoenfental), 
Sdjiernigau ( = Sdjörgenau fübö|~tlidj' ©offen* 
borf), Sdjbenffetttal ( = SdjwenFental, Sßkiler 
beg gleichnamigen Saleg beim Stolberg, Sote 
390), „Dttergtarf" unb Setjttergtarff (== Sei
tergborf im Raabtale) befteljt. Unter all biefen 
Drten, bie in unb um bag Raabtal liegen, 
erfdjeint nun audj, Wie erfidjtlidj, ein Dtterg
borf in bem Sorg SBinfler 1527, bie Sauern 
Sanftingt SRuIner, «ßratjßtienbt, Wichet, So-
man unb Simon aig feine Untertanen be
geidjnet. 

Sn genau bem gleichen geographifdjen Um» 
Freife befitsett bann 1542 Sorg Äßinflerg gr-
ben37 neben Untertanen gu ^ertagtarff, 2tj-
!f>aä), ^auradj, f afngtarff, SKutborf ( = flcüfjl-
borf am (^ictnerbadj öftlidj gelbbacfj), ©offen-
borf ufw. audj folcfje gu „gttergtarff", §öf-
ladj, Sdjütjn, Seutterstarf, Sanstarf (=Sobng s 

borf), Setjttergtarf ufw. Sie Untertanen in 
biefem „gttergtarf" fjeißen 1542 Sfjomatt, ga-
fperf, aSaftt ^attftingt, SRicfjel unb Stjman 
ipadjler.38 Sa nun hier 1542 bie gleidjen 
Sauernnamen: ^anftingl, SRichel, Soman unb 
Siman toie 1527 gu „Dttergtarf" erfdjeinen, 
fo ift eg, abgefeljen bon ber auffallenben 5tfjn-
ficfjfeit ber Drtgnamen (gttergtarf wotjl nur 
©djreibfeh/ler gegenüber Dttergtarf!), ftar, ba^ 
Wir eg mit ein unb bemfefben Sorfe gu tun 

fjaben. Sa nun in ber Umgebung beg füaab' 
tafeg heute Weber bie Spegiatfarte nodj bag 
©emeinbelejiFon eine ©iebfung Dttergborf 
Fennt, fo erhebt fidj bie ^rage, welche tnoberne 
Sieblung fidj unter biefem „Dttergtorf—gtterg
tarf" beg 16. Sahrhunbertg berbirgt. ©enaueg 
Stubium ber SpegialFarte unter 93erücfficf)ti-
gung ber geographifdjen Sage ber 1527 mit
genannten Drte wie ©offettborf, Scfjwenfental, 
Sdjiernigau, Seitergborf Weift nun auf einen 
Sach bin, ber bei Seitergborf in bie Raab 
münbet unb beffen Rinnfal nadj ber Spegial
Farte ben Ramen Öberggraben füfjrt. Sm 
Dberggrabett liegt aber Weiterg nadj bem @e-
meinbelejifon (S. 70/71) heute nodj eine Sieb
lung bon 20 Käufern, bie einfad) gberggraben 
heißt unb gur (Semeinbe tjtoffenborf gehört. 
Siefer SSeiler gberggraben nun muß eg fein, 
ber fidj 1527 Dttergtarf, 1542 gttergtarf nennt. 
Ser SBemeig liegt einerfeitg in ber ^ifieruttg 
feiner geographifdjen Sage burdj bie 1527 unb 
1542 mit ihm aufgeführten Drte, anbererfeitg in 
ber fpradjlidjett ©teidjheit beg Drtgnameng, nur 
ba'ii eben fjeute an Stelle beg ©runbmorteg — 
borf bag Gkunbwort — graben getreten ift. 
Seftätigt wirb biefe Rebuftion nodj burdj 3afjn, 
ber aug einer Sedauer Quelle beg Sahreg 1406 
eine ökgenb genannt „im Dttergpadj" in ber 
Rahe bon ^ßetergborf, alfo annäfjernb in ber 
gleidjen Gtegenb beg Raabgebieteg loFalifiert.39 

SSir fjaben bemnadj fjier ein britteg Dttergborf 
bor ung, bag fidjerlidj nodj in anberweitigen 
Quellen feine Spuren hinterlaffen fjat unb mit 
bem bei fünftiger Rebuftion hiftorifdjer Ort« 
(idjfeiten gleidjen ober äfjntidjen Rameng gu 
recfjnen fein wirb. 

gaßt man nun bie grgebniffe biefer Unter» 
fttdjung gufammen, fo ergibt fidj: 

1. Sie gjifteng einer SBüftung „Drtolfgborf" 
im 33ereidje beg fübtidjften Sdjmargataleg, im 
13. Sahxhunbert ber Pfarre St. Seit am SSogau 
angefjiörtg. 

2. Sie grifteng einer Sieblung Dttergborf, 
bie im heutigen Sorfe Dberrafitfdj aufgegangen 
unb gum erftenmal im Safjire T265 afg „Dtt
ramgborf" in ben Quellen auffdjeint. 

3. Sie Sitaefyörigfeit ber bon 3afjn unter 
Dttergborf—St. $eter gebudjten Quellen auä 
ben Sahren 1265 unb 1343 nidjt borthin, fon
bern gu Dttergborf bei Dberrafitfdj. 

4. Sie gjifteng eineg britten Dttergborf im 
16. Sahrfjunbert, ibentifdj mit bem beutigen 
SSeiler gberggraben im Raabgebiete. 
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