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Zur Geschichte des Stiftes St. Niklas in Rottenmann 
Von Hans Krawarik 

Rottenmann in Steiermark gehört zu jenen Orten, in denen sich landes
fürstliche, salzburgische und bambergische Interessen gekreuzt haben. 
Hinzu kamen weitreichende Verbindungen der Bevölkerung in den Grazer 
Raum, ins Ennstal, bis nach Kärnten und über den Pyhrn nach Ober
österreich. Schon um 1300 ist ein Bevölkerungszuzug von Rottenmann 
in den Windischgarstner Raum bekannt, nach einer Familie ist auch 
ein Bauernhaus benannt (Gueffer-s-berg).1 Dieser Bevölkerungsaustausch 
verlief aber vorwiegend in der Beziehung Herrschaft—Untertanen; hatte 
doch auch Bamberg bzw. sein Nachfolger Spital am Pyhrn im Palten-
Liesing-Tal einige Bauerngüter in Besitz. Bamberg besaß aber auch etliche 
andere Güter und Gülten in diesem Raum, die nach und nach vom Stift 
Rottenmann zu Lehen genommen wurden. Die Beziehungen zwischen 
Spital und Rottenmann waren großenteils gut. waren doch auch einige 
Kanoniker Spitals von den geschichtlichen Ereignissen in Rottenmann 
betroffen.2 Zu Beginn des 17. Jahrhunderts sollten diese Beziehungen 
neue Formen annehmen, als das Hochstift Bamberg dem Propst zu 
Spital auftrug, die Lehenspflicht vom Propst zu Rottenmann entgegen
zunehmen.3 

Am 12. September 1611 schrieb Bischof Johann Gottfridt von Bamberg 
an Propst Martin von Rottenmann vom Schloß Wolfsberg aus, daß 

1 Zur Siedlungsgeschiehte des Pyhrnpaßraumes. Jb . d. oberösterr. Musealver. 
116/1971, 204. 

2 Schroll Beda, Neorologium des ehemaligen Collegiatstiftes Spital am Pyhrn in 
Oberösterreich, AÖG- 72, Wien 1888; z. B. Magister Konrad von Krailsheim 1450, 
Albert Gros 1475. 

3 Stiftsarchiv Spital am Pyhrn, Bd. 82, Kiste C, Lade 87, Fase. IX, 57. 
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der alte Lehensbrief, der damals in Rottenmann übergeben worden war, 
nun erneuert worden sei. Da die Lehen aber schon lange Zeit nicht 
empfangen worden seien, wolle Bamberg von diesem Recht Gebrauch 
machen. Martin sollte nach Spital am Pyhrn kommen, die Pflicht leisten 
und den Lehensbrief in Empfang nehmen. „Wollen aber, da Ihr und 
Eure Nachkommen denselben (Zins) hiefür und von dato mehrbenannten 
Neuen Lehenbriefs unserem Anwalt unseres Marktes Kirchdorf in Öster
reich ob der Enns Hans Niklas Kögeler, dem wir allbereit auch darum 
Befehl geben, jährlich reichen und auszahlen werdet, damit auch zu
frieden se in . . . "4 Am selben Tag ging von Wolfsberg an Propst Christoph 
von Spital am Pyhrn ein Brief ab, worin der Bischof von Bamberg ihn 
über den Sachverhalt bezüglich Rottenmann unterrichtete. Ferner 
schickte er den Lehensbrief mit.5 Am 17. September schrieb nun Propst 
Martin nach Spital, Propst Christoph möge einen Tag für die Übergabe 
des neuen Lehensbriefes mit „neu gelaistem Jurament" bestimmen, er 
müsse aber am 27. September nach Radkersburg zur Weinlese fahren.6 

In seinem Antwortschreiben „Ehrwürdiger in Gott, edler und andech-
tiger Insonders lieber Herr Propst und Herr Nachbar" am 19. September 
meinte Propst Christoph, der Tag sollte erst nach dem Weinlesen fest
gesetzt werden.7 

Während einige Wochen vergingen, erkundigte sich Propst Martin 
bei Erzherzog Ferdinand und beschwerte sich, daß er die bambergischen 
Lehen außer Landes empfangen sollte, was doch zu seiner Schmälerung 
reichen würde. Der Landesfürst stellte fest, daß es gegen die „Statuten 
des Landes Steier" sei und Martin unterrichtete die Propstei Spital 
davon. Am 5. Jänner 1612 schrieb Propst Christoph an Johann Gottfridt 
von Bamberg darüber und warf nun ebenfalls seinen Stolz in die Waag
schale. „Wenn mir aber nit gebühren wolle, unangesehen es verehrter 
Herr Propst gern gehabt, daß ich ihm als einen Lehensvasall nachreisen 
und ihm im hochf. Namen den Lehensbrief anhendigen solle, habe ich 
bis auf deroselben Herrn Resolution . . . allhie verbleiben lassen, unter
dessen aber Euer H. H. zu meiner Entschuldigung solches berichten 
wollen."8 

Am 26. Jänner 1612 antwortete der Bischof von Bamberg u. a.: 
„Sind darauf zufrieden, daß Du nach gedachtem Rottenmann unserem 
Pröpsten daselbsten für ditsmalen zu Gnaden und aus keiner Gerechtigkeit 
gelanget die Verpflichtung und Belehnung anbefohlner maßen verrichtest 
und was in einem und anderen vergehen wurdt, das wollst Du uns um 
Nachrichtung zufertigen."9 

Einen Monat später schrieb der Propst von Spital nach Rottenmann 
wegen dem Tag der Belehnung und meinte, er hätte sich seinerseits 

4 Bd. 82, IX, 57/398, 12. September 1611 
6 A. a. O. 400, 12. September 1611. 
6 A. a. O. 396, 17. September 1611. 
7 A. a. O. 395, 19. September 1611. 
8 A . a .O . 393, 5 Jänner 1612. Bei dieser Rechtslage scheint das .Privilegium 

de non evocando" eine große Rolle gespielt zu haben „Privilegium 
8 Bd. 82, IX, 57/391. 
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erst erkundigen müssen, ob er außer Landes die Belehnung hätte vor
nehmen können.10 

Am 29. Februar 1612 schließlich wurde der Revers des Propstes 
Martin von St. Niklas nach Bamberg abgeschickt.11 Ein Auszug daraus 
soll zum Abschluß gegeben sein: „Ich Martin Propst des Gottshaus 
St. Nicola zum Rottenmann in Ober Steyr gelegen bekenne hiemit für 
mich meine Conventsbrüder und Nachkommen am Gottshaus alda. 
Craft des Reverses das auf mein gehorsam untertenig bitt von dem hoch
würdigsten in Gott Fürsten und Herrn Herrn Johann Gottfridten Bi
schofen zu Bamberg und Dompropst zu Würzburg, meinem gnädigsten 
Fürsten und Lehensherrn, in deroselben Namen mir durch den hoch-
erwürdigen in Gott andechtigen und edlen Herrn Herrn Christoffen 
Mülleder von Tiefental Probsten des Stiftes Spital am Pyhrn in Öster
reich ob der Enns, Domherren zu Prag und. fürstl. bamberg. Rat 
die Inhalt gefertigten Lehenbriefs unterm Dato 12. Februar anno 1611 
auf dem Schloß Wolfsberg in Kärnten ufgereicht, folgende Zulehen, 
Stück und Güter gnädiglich verliehen worden. Als nämlich genannt das 
Gütl genannt die Friesen am Potterbach (Friesen am Poderbach)12, 
item das Gut genannt der Mottelbau (Möttelbau) mit seinen Ackern 
wismaden und Gärten, mit einer Seiten an des Greimbler Haus und mit 
der anderen an des Knutzers Herberg stoßend, item das Gütl genannt, 
der Gassing (Gäsing), item das Gut genannt der Leutlprandt (Leutel-
prant) . I tem das Gütl genannt die Schauchen (Stauchen), item das Gut 
genannt der Oberpau (Oberprau), item der Acker genannt das Weidfeld 
(Weitfeld) und ein kleins wislein bei der Holzwuhre, item ein wisen 
genant die Moswisen, stoßt neben an St. Georgsmos und oben an die 
Landstraßen und darin jedes mit seiner ein und zugehörung bei St. Geor
gen in Alten Rottenmanner Pfarr gelegen, davon ich oder meine Nach
kommen dem Hochstift Bamberg oder je zu Zeiten dessen Amtmann 
alda zu Rottenmann alle Jahr jährlich zu St. Michaelstag 12 ßd Güter 
Landeswährung zu rechten Erbzins ausrichten und bezahlen sollen. 
I tem mehr ist mir aus besunder Gnaden jedoch auf Widerrufen zu 
rechten Lehen verliehen: die zwei Teile am Zehent um Rottenmann, 
um die Pürg, sonnen und schattenhalben und hebt sich an sonnenhalben 
an dem Gottfridtspau und wehret bis an des Gassers Gut, dasselbe 
Gütl gehöret auch in Zehent, schattenhalben hebt sich an an dem Kirch-
bichel und wehret bis in den Schintl und gehört auch in den Zehent mit 
seinen Zugehörungen; item mehr ein gütlein genannt der Klüftlein mit 
seinem Zugehör. Alles von dem Hochstift Bamberg zu Lehen rührend, 
darauf gelobe und versprich ich für mich meine Conventsbrüder und 
Nachkommen, alle in jetzigen Revers und Lehenbrief rechtlichen ein 

l ü A. a. O. 389, 26. Februar 1612. 
11 A. a. O. 385, zu Martini 1611 angefertigt. 
12 An Hand der Literatur: Mathias Pangerl, Geschichte des Chorherrenstiftes 

St. Niklas zu Rottenmann von seiner Gründung bis zu seiner Übertragung in die 
Stadt, Mitt. d. hist. Ver. f. Stmk., 16, Graz 1868, 105 ff. 
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und zugehörungen inmaßen in hochgedacht Ihrer hoch f. Namen von 
benannten Herrn Probst zu Spital ich solche als Lehen t r a g e n . . . " 

Die Tatsache, daß nicht Wolfsberg in Kärnten, sondern der Propst 
zu Spital die Lehenspflicht entgegennehmen sollte, gibt zu denken. Eine 
Erklärung mag dafür sein, daß sich Johann Gottfridt, Bischof von Bam
berg und Domherr zu Würzburg und Propst Christoph Milleder, Domherr 
zu Prag, gut gekannt haben, die Anrede mit „Du" ist äußeres Zeichen 
ihrer Verbundenheit. Übrigens konnte Propst Martin nicht nur in der 
Lehensübergabe einen Erfolg verbuchen. Auch der Zins sollte jährlich 
nicht zum Anwalt der Hofmark Kirchdorf geschickt werden, sondern 
zum Amtmann in Rottenmann selbst. 

Hl! 


