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Blätter für Heimatkunde 8 (1930) 

mibbad). 
(Eefdjidjte eines meftfteirifdfen dbelfciofes. 

Don Rupert P i t t er, Pfarrer in (Barns ob -Frauental. 
IDeitijiTt bekannt ift bie IDilbbadjer Graube, bie bin köftlid)en Rotroein 

liefert, bekannt unter bem tlamen „Sdjitdjer". Diefe üraubenforte mürbe 
nad] bem (Drte, roabrfdieinlidjer nad) bem „f)ofe" IDilbbadj benannt. IDo ift 
öiefes gefegnete lDilbbad)? 

Derlaffen mir bie Stabt Deutfdjlanbsberg in norböftlicJjer Ridjtung, fo füfjrt 
uns bie Strafe, nadjbem fie einen mäßigen r)ügel, bie IDafferfdjeibe 3mifd)en 
nieberer („£ajgnî  inferior") unb Ijorjer iafenit? („Caftnitj fuperior"), über
quert b.at, nad; ungefähr breiuiertel Stunben 3um IDilbbad), luie bie b.ob.e 
la&nifc roobl toegen ibres ungeftümen Ctjarakters feit bem Flittelalter all
gemein benannt rourbe. Beim Treffpunkte biefer Strafte mit berjenigen, bie 
oon Jrauental öurd) bas Dorf Cafonitj kommt, roenbet fie fitf] red|troinkelig 
nad; tlorbroeften. Dort, roo ber Uloferkogl (links) unb ber (BrillerkogI (red)ts, 
nörblidj) mit ibren flbbadmngen 3ufammenkommen, beginnt öie üalenge. 
Unmittelbar uorljer liegt, abmeidjenb oon ber tage ber meiften Sdjlöffer, bie 
fid) auf Bergestjöben befinben, ganj im Gale — „im HJinkel" fdjreiben bie alten 
(Quellen —, am linken Ufer ber bofjen Saftnilj, fjart an ber Strafe«, bas 
beutige Sdjlofo UHlMmd), unfcr „(Ebelrjof". 

Der Urfprung öes f)ofcs IDilÖbndi. 

dbe bas fjeutige Scfflofe um 1540 erbaut rourbe, ftanb tjier ein einfadjer 
r)of, beffen Untergefd)of3 nermutlid; gemauert, beffen erfter Stock ge3immert 
mar, paffenb als Sitj eines einfachen, armen Ritters. 

Die Anfänge uon tDilbbadj finb bunkel; man könnte uermuten, bafe ber 
J)of ttlilbbadi als (Eutsfjof (curtis) oon bem Sal3burger (Er3bifd)of erridjtet 
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mürbe. IDir muffen bas gan3S (Bebtet ber £afcni§, audi beren Ilebenfliiffe, bis 
3ur fjocbjtrafce als fa^burgifdjes (Bebtet betrauten. Jeöod) mar bas £anb 
nörblicb. non Oer £inie Deutfdjlanbsberg—Jreilanb als Cefjert nerge&en. Jn 
öen Sdjenkungsurkunben für Sal3burg finöen mir öen f)of IDilbbad) nid)t 
genannt, aber bas ift kein 3mingenber (Begenbemeis gegen unfere Dermutung, 
benn ber dt3bifd)of uon Sal3burg bat aud) anbere feiner Befiftungen in bb 
flrnulfimfdje Urkunbe nidjt aufgenommen. Uod] im 16. Jatrbunbert oergab 
öer drßbifdjof Ceijen, bie im (Bebiete ber (Eemeinbe IDilbbad) lagen, alfo bem 
tjof benachbart maren. 

Später — naa?roeislidj allerbings erft im 15. Jaf/rfjunbert — mar ö r̂ 
I)of IDilbbad) lanöesfürftlidjer Befife unb als Jokber ftets uerlebnt. 

BJie unb mann kam ber Canbestjerr in bm Befiij non BJilöbacb? Dod) roobl 
febr frütjjeitig. £anbesfürftlidjer Befi§ mar in biefer (Begenb 3roar nur fpärlicb1 

norljanöen. Jmmerbin konnte ber £anbesfürft feban im 3abre 1184 bebeutenbs 
(Euter biefer (Begenb an bas Stift flbmont fdjenken. Damals beftätigte Kaifer 
Jrieörid) j . Barbaroffa- auf bem Reidjstage 3U OTain3 bie Schenkung eines 
Ja>on gerobeten unb befiebelten IDalbes oon Seih bes ITIarkgrafen (Bttokar IV 
(feit 1180 f)er3og) 3roifd)>en ber b,ob.en Ca^ni^ (DJilöbad)) unb bem (Eamsbacb 
an bas Stift Hbmont. taut Jofefinifdjem Katafter finb bies bie Steuer-
gemeinöen Sallegg (1265 unb fpäter als „Dorfftetten" be3eid)net), Jelbbaum 
(JöIIpaum, Dellpaum, 1265 im lanbesfürftfidjen Urbar als (Brnllan^ (Eriller-
berg be3eid?net) unb Jurtb,, erft in jüngfter 3eit Bergegg genannt, unb ba3u 
bas beutige Dorf Jurtb., öerjeit 3ur (Bemeinbe Hiebergams gefjörenb. Uür 
biefen gan3en abmontifdjen Befliß angefangen am Dorfe Jurtf; unb fjinauf-
reidjenb bis 3um rmlgo Bucben-Reinifd) am Abfjange öes Reinifcfjkogels 
(1466 ITIeter), beffen Durdjquerung cier Stunben (Bereit erforbert, mar ur-
fprüngltd) nur ein einiges Amrmannbaus, uulgo DJilf in Bergegg, beftimmt. 

So gut mie biefer an flbmont gefdjenkte Befifc, mag aud) ber eng benach
barte f)of IDilbbad) famt öen 3ugef)örigen brei fjuben in DJiIöbad)borf fdjon 
nor 1184 in lanbesfürftlidjem Befiij gemefen fein, flud) lag BJilbbad? im Ianbes-
fürftlicben Jagbgebiet. Der Jreilänber Jorft unb ber St. Ulorianer Jorft 
fcbloffen bas (Bebiet bes grofjen lanöesfürftlidjen Jorftamtes in Dobl gegen 
Süöroeften ab. Jm (Bebiete non Deutfdjlanösberg aber batte Sal3buig öen 
DJilbbann. t)at ber £anöesfürft ttülbbad? mit Rückfid)t auf bie Jagb non Sal3-

1 3n öen Ianbesfürftlitf)en £ebensbüd]ern non 1421 bis 1546 finöen mir £eben in 
Ueuratb, üan3elsborf (oier rjofftätten), Raffatf) (bos gan3e Dorf, Dergeben an fed?s 
£ebensträger), öen t)of 3U Qerbersborf bei Stain3, »iele (Drtfdjaften in öer Pfarre 
St. Stefan ob Stain3. £anbesfürftlia> £eben roaren ferner bas Ridjtetamt 3U Jurtb 
unb 311 £af[eIsborf, meldjes mie Jurtf) abmontifeber Befifc mar. Der abmontifebe Bcfig 
aber flammte nom £anbesfürften. — Dgl. albert S t a r 3 er, Die lanbesfürftlicben 
Cefjen in Steiermark, Beiträge 3ur Kunbe fteiermär&ifcber (Eefd)id)tsquellen, 32. Jabr-
gang. 

- 3 a b n, Urkunbenbud), I, ITr. 625. 
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bürg ermorben? t)at er oon tjier aus ber "Jagbluft gefrönt, mie es rooql ein? 

Urkunb« com 3ab.re 1750 bemeift?3 

Uid)t blofc bie Jagb, fonbern aud) bas 3 i f a) e r e i r e d) t t>at fidi ber £an-
besfürft uon feiner Sdjenkung an bie fleißigen flbmonter Ulöndje, mie es bei 

foldien flnläffen meift ber Jall mar, uorbetialten*. 
Auf bem lanbesfürftlidjen Jägerhaus im natjen Sallegg, fjaus Hr. 1 (Jofef. 

Kat. dop. Ur. 1, t). Ilr. 1, b-eute oulgo £en3bauer), prangt tjeute nod] in 
feböner, barocker Jorm auf ber Bdrocktüre ber Doppelabler als Gürkiopfer. 

(Bröfec unb mirtfcbaftlidic Beöeutung t»es Qofes IDilöbacb. 

ITTag ber t)of EDilbbad) urfprünglidj fal3burgifd| gemefen fein ober nidjt, 
über feine Art unb (Eröfte können mir uns auf (Brunb fpäterer (Quellen öoeb, 
ein gan3 gutes Bilb maetjen. (Er mar einer jener (Butsböfe5 bes frühen ITlittel-
alters, uon benen DJalter Sdjmib im 7. Jafjrgange biefer Blätter er3ab.lt tvat. 
So ein t)of beftanb aus einem fjerrenbaufe, aus Pferbe- unb Rinberftallungen 
unb Kornfpeidjern. 3u einem „t)ofe" gehörten minbeftens 3mei Bauerntjuben. 
l)ier roaren es beren brei „3U ÜJilbpadj im Dorff" (bleute DJilbpadjborf) unb 
eine ITIütjle (t)ofmüljle); auf3erbem roar biefer t)of nad) ben £erjensbriefen oon 
1424, 1450 unb 1524 ausgeftattet mit % (Betreibejerient auf bem Qofe, Dlfl̂ I« 
unb dütern, mit bem Bergrecht unb % tDein3el)ent am UKlbbad), (Blunkerer, 
3lief3enb.als unb bem ganjen. 3et)ent am Sd)affernacfeü foroie mit bem 

3ifd]ereired)t. 
nad) bem 3ofefinifd)en Katafter fcfatte DJilbbad] an £)errenlanb 323 3od{ 

1204 Klafter7. Daraus kann man fdjliefeen, bafe ber E)of urfprüngiid) oier 

Königstjufen umfafjte. 
8 17. De3ember 1750 (£anbesai(i)iD, Sonbetarcbiü IDilbenftcin, Sd)uber 18, 

Qeft 324), Berainung bes kaifeilid>n 5ret)länbet Jorftes. tlur öer kleinere deil 
öiefes Sorftes lag in ber Ureilänöer Pfarre. Die (Stehen finb großenteils bie 
gleichen mie in ber Streiturkunbe uon 1225 (flbmont-DJilbon). 3 a b n, Urbunbenbucb, 
II, Ur. 232. Dgl. Bad jo fen - t jo f f e r , 3agbgefd|icbte ber Steiermark, II, 125ff. 

4 Beroeis: 3. B. U. 1526, XII, 15, IDien. König Jerötnanb Derlebnt „ein 
ID a f f e r — kleine £afeni| non ber Hbmonter (Erenje bis 3ur großen £aßnig — an 
öen 3riebrid) non t)olInegfeber". Das ift unfer IDilöbad). 

"• Anbete Beifpiele folcfjer rjöfe in unferer (Begenb finb: IPlaxlfof (= UTaierbof 
ober Stabetbof) bei Stain3, ITIaierljof öftlid) ton (Jleinftätten, ein Scbioaigbof im 
beutigen 5d)roaag (munbaitlid) Sdjrooag) öftliä) non domberg bei Stain3, öer einen 
(Btunbbefig non ungefähr 100 3ocb bitte (öer nadjfolger biefer oielleidjt aud) lanbes-
fürftlid)en ober fal3butgifd)en 5d)roaig ift öer nulgo Peterbauer), unb ein Sdttoaig-
bof 311 dttenborf bei Stain3 neben ber St. CBeorgskirdje, ben ber (Jraf Ulridj oon 
Pfannberg 1323 bem Stifte Stain3 3U einem Seelgetäte fdjenbte. 

6 Jft öie (Ebene am 3ufee bes BDilbbadjberges; bort roar in grauer Do^eit ber 
fld?er bes Scfyaffers (nom £)ofe ll)ilbbad|). 

- Die D o m i n i b a i g r ü n ö e öer Qerrfämft IDitbbad! finö laut 3ofefi= 
nifdjem Katafter folgenöe: 1. rDilbbad): a) Sdjlofc, b) (Jlungcra; 3ufammen 29 Dod; 
]33l3/0 (fiuabratblafter. II. pintetleiten: 1. Rieb alles Ruftifealgrünbe, r)afelbacl; 
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Soldje f)öfe muröen ITlittelpunbte ftark emporblüf)enber Kultur für alle 
3roeige ber £anö- unb 3orftroirtfd)aft. Unfer fjof bürfte 3ugleid? Almfmbe 
(curtis peccuaria) unb Sd)roaigl)of (curtis vaccaria ober caseale) gemefen 
fein. Auf öen roeiten BJiefen unb DJeibeflädjen bielten fid) öie Pferbe unb 
Rinber auf (ugl. ben DJeibeftreit oon 1434ff.); an bie Käfebereitung in IDilb
bad) mag uns nod) ber Dulgarname K o a f e r (DJirl) erinnern. Die Dorf-
ftettner t)olben bürften niel ITlild) Ijeruntergeliefert baten, aud) bie non 
„(Brpllern", Jurlf) (Bergegg), Blumau ufro.; bas i)auptgeroid)t aber fdjeint man 
auf bie aufceroröenrlidje Pflege öes DJeinbaues gelegt 3U baben. 

Rad) DJilbbad) rourbe eine neue Sorte fteirifd)en DJeins benannt: öie 
Sd)ild)ertraube Ijat fjier ifjren ( B e b u r t s o r t . Don I)ier aus rourbe bie 
beliebte (Traube in gan3 DJeft- unb (Dftfteiermark uerbreitet unb ift in gan3 
Steiermark rooblbebannt. Berübmt ift öas gan3 eigentümlidje Bouquet öiefes 
DJeines. Aber nod) eine anbere uinologifdje Bejeidjnung muffen mir bem 
Urfprunge nad) auf öiefe (Begenb 3urückfübren. Der „t]of" IDilbbad) liegt fjart 
am Juße bes ( B l u n b e r e r Berges, ein t)ügel3ug, ungefäbr 20 IRinuten 
fang. 3n gan3 Steiermark mad)t man am dnöe ber DJeinbereitung burd; reid)-
fidjen ÜJaffequfai; einen drebemroein (ITloft für bie Arbeitsleute), öer meift 
als „(Blunkerer", (Blungerer, be3eid)net roirö. Dod) laffen roir aud) öie ladt-
männer fpredjen. 

Bubo unb ITlad) fcbreiben im tjanbbud) öes DJeinbaues unö öer Keller-
roirtfd)afts: „Der b l a u e Ü J i l ö b a d j e r . . . ift eine Sorte, roelcbe nur in 
Steiermark norbommt unb, nad) intern Ausfefjen 3u fdjließen, iljren XI a m e n 
n i d j t a l l e i n n o n bem (Br i e D J i l b b ad ) trägt, fonbern uorausfidjtlidi 
als roilbe Rebe gefunöen unö kultioiert roorben ift. DJeitere Derbreitung bat 

(2. Rieb), 238 3od) 549 ©uabratMafter, Kögerlberg (3. Rieb), 11 Hocb 1114 (Buabrat-
blafter. III. UJilbbacbborf: a) ll)ilbbad)berg (in bm Cebensbriefen u. a. Urfeunben 
immer Jtießenbals genannt), 43 3od) I409K> (fiuabratklafter; b) alle anberen brei 
Riebe finb Ruftibalgrünbe. Das gibt 3ufammen 323 3oa) 1204 (Uuabratfelafter. Beim 
Scbloffe finb beute laut (Brunbbud) )2!4 3oä). Dominikalgrünbe tjerrenlanb ift 
Befiß, ben bie Ö5runbberrfd)aft urfprünglid) felbft nutzte. Jenes £anb, bas Jdjon früfi 
an Bauern (= t)olben, Untertanen) nergeben, nerlebnt roar, beißt Ruftikal*, bas beißt 
Bauernlanb. — 3um leichteren Derftänbnis roollen roir bie 3ufammenfetjung ber 
beutigen (Drtsgemeinbe DDilö&act) angeben. Sie beftebt aus o i e r S t e u e r 
g e m e i n b e n ; in Klammern erfd)einen bie (Drtfcbaften, b3ro. (Srtsbeftanbteile: 
IDilbbacb (Srfjtoß Wübbad), (Blungera), ffiilb b a a) b o r f (IDilöbacbborf, ffiilb-
bad)berg, einft Jließenfjals geljeißen), f j i n t e r l e i t e n (tjafelbad), fjinterleiten, 
Kögerlberg), B l u m a u (Blumau, (Beipersborf, Pofcbenberg, Spatenberg). 

- 3. Auflage, Berlin 1909, 1. Bb., S. 293 ff. — Bubo unb TXlaä) baben ibre flus-
fübrungen größtenteils entnommen bem grunblegenben Bucbe: 5ran3 (Trümmer, 
Snftematifcbe dlaffification unb Befdjreibung ber im Qeqogtbum Steiermark oor-
bommenben Rebenforten. (Braß 1841. herausgegeben non ber ft. b. £anömirtbfd)afts-
(Eefellfdjaft in Steiermark (Druck £epbam). über bie IDilbbacber (Traube enthält es 
VA Seiten. 
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IDilbbad) non Sübeti gefeben, roie es um 1540 uon Sigmunb uon TBUbenftein oom (Brunb 
aus erbaut rourbe. 

Jlad) Dimers Sajtefletbud), 1681. 

IDilbbad) oon Ttorboften gefeben, mit bem um 1730 errichteten Tflittelbau. 
Utus ben mif oer Xagespoff 1869 ausgegebenen „Mnfidjten aus ber Sleiermart". 



TMbbacfj, um 1862 oon ber Sübroeftfeite aufgenommen. 
Mus Carl 'Reicfjerts Iteiermärfifrfjem Sdilöfjctalbiim .(Einfl unb Jerjf". 

Das mafjeggifcbe Sdjloß EDilbbadj im Deutfrfjen Boben bes Hiarburgerßreifes 
am 1830 oon Süben aufgenommen. 

21us fiaifers 2ln[id)fen. 



biefe Sorte bis jefct nickt finben können. Der DJiIbbad)er ift bie roichtigfte Sorte 
für bas fteirifd)e Sdjildjergebiei, beffen Sd)ild)er fetjx bod) begaljlt roirb...; er 
kann Ijier nid)t öurd) anbere Sorten erfe^t'1 roerben." 

Die Srennftciner unö Albert oon ÜJilöbadi. 

Der l)of DJilbbad) tritt uns urkunblid) erft am QEnbe bes 13. Jafvrlrunöerts 
entgegen. Sdron ber Dater öer fteirifcben (Befd)id)te, A. 3. Cäfar1", be3og öen 
in einer (Bößer Urkunöe nom Jalvre 1282 genannten Albert uon DJilbbad) auf 
unfer DJilbbad). £eopolö v. Beckfj-BJiömanftetter, ber 1869 über DJilbbad) 
fdjrieb, Derroies öiefen Albert nad) (Dberfteier oöer fflfterreid) unb leugnet? 
jeben 3ufammenbang mit unferem f)of. (Einen Abelsfitj DJilbbad)'1 gab es 
auf3er Steiermark nur in ©beröfterreid), roeftlid) uon (Bmunben. Dod) können 
roir Ijeute ben genannten Albert oon DJilbbad) mit Sidjerljeit für unferen roeft-
fteirifdjen t)of in Anfprud) nehmen. (Er roirb in brei Urkunben genannt. Am 
mid]tigften ift öie ältefte Urkunöe non 1277. 

Das Regeft biefer Urkunöe1- lautet: 1277, 10. Auguft. ^einrieb, uon 
(Ernuels uermad)t teftamentarifd) bem Spitale am Pirn (Pprrljn) (Büter im 
(Ennstale. Am Sdjluffe beifet es: „huius rei testes sunt" (öiefe Sadje be3eugen): 
„ A l b e r t u s de W i l t p a c h miles domino! (ftatt domini) de Trewn-
stain patrui mei, Wulfingus et Otto de Ernvelz fratrueles mei, Ernestus 
de Stainperg . . ." 

über bie mäd)tigen, eng oerroanbten iriinifterialengefd)led)ter ber (Ehren-
felfer unb drennfteiner bat uns Popelka in feiner Abljanblung über bie Diet
mare non <Bra3ls unterridjtet. Diefen lllinifterialengefdjledjtern gelang es, 
roäbtenö ber unruhigen 3eiten bes Jnterregnums als unentroegte Parteigänger 
ber Sal3burger Gr3bifd)öfe fid) ber roiditigften unb größten £el)en öerfelben im 
(Ennstal unö £aoanttaIe 3U oerfid)ern. Jfjre Burgen roaren (Efjrenfels im 
£iefingtal unb drennftein bei DJei314. 

fjeinrid) uon (EI)renfeIs nennt ben Albert uon DJilbbad) einen ITliles, öas 
Ijeißt (unfreien) Ritter feines (Dtjeims, bes tjerrn non (Irennftein. DJir öürfen 
annehmen, bajj ber (Irennfteiner ben I)of DJilbbad), ber ja hart am fal3-
burgifcfjen (Bebiete uon Deutfdjlanbsberg lag, innehatte (als lanbesfürftlicbes 
£eben?), bafe er in ber Rälje nod; anbere (Büter befafe unb bab er feinen Ritter 

" (Es gebt aber bod; 3um Beifpiel öurd; Spinaner grün. ßnm. b. Derf. 
"' Befcbreibung bes t)er3ogtbums Stepermark, (Braß 1773, S. 404. 
11 (Tine „(Begenb" IDilbbacb gibt es nad) 3abn, (Drtsnamenbud), f.-ö. oon 

St. (Beorgen a. b. St., roirb aber nur ein ein3igesmal — 1498 — urkunblich genannt. 
" £.-H., dop., 11. ur. 1089a; (lop.-Bucb oon Spital a. p., S. 127, St. Paul in 

Kärnten. 
13 Unterfudjungen 3ur älteften (Befcfjicrjle ber Stabt (Bra3, 3eitfd)rift bes f)ifto-

rifd)en Dereines für Steiermark, XVII, S. 286 ff. 
14 Stammtafel nad) pope lka , a. a. (D., 5. 299. 

I? 



Albert als eine Art Burgf)üter im tjofe DJilbbad), öen roir uns mit (Braben 
unb 3aun umfangen öenken, einfefete. 

Auffällig ift, bajj tjeinrid) uon (Eb.renfels ben einfachen Ritter Albert uor 
feinen Reffen DJulfing unö (Dtto uon (Efjrenfels nennt, roätjrenb öer Ritter 
feinem Stanbe nad) fjinter ben (Etrrenfelfern fteljen müf3te. Albert uerbankt 
biefen fjernorragenöen piaß rool)I nur öem Umftanöe, öafe er I)ier als Dertreter 
öes alten drennfteiners erfd)ien. £eiöer erfahren roir öen Hamen öiefes drenn-
fteiners nid)t. Jft öie Stammtafel rid)tig, fo müjgte es fid) um (Drtolf II. 
banöeln, öer bamals fd)on ein (Breis roar. 

Die näcfjfte Urkunöe1 ((Böß, 1282, 1. (Oktober) 3eigt uns ben tjerrn Albert 
non DJilpad) als 3eugen im (Befolge öer Brüber DJulfing unb (Drtolf uon 
drennftein, bie 3ufammen mit Iflenfjer non Slierbad) unb Ulrid) Don DJilöon 
öie letjtroilligen Anorbnungen bes tjeinrid) uon (Eb.renfels 3ugunften öes 
Klofters (Böf5 burd)fül)ren. 

Die britte Urkunbe113 ift uns besfjatb roertuoll, roeil fie öen Albert uon 
DJilbbad) 3ufammen mit fjerren 3eigt, bie in ber Umgebung uon DJilbbad) 
mäd)tig roaren, mit ben DJilbonern unö Pettauern. 

Das Regeft lautet: 1300, 28. Juni, Reun. D>er fteirifdje £anbesmarfd)all 
tjaertneit uon DJilöonp gibt bem Klofter Reun 3um 3roecke ber (Erbauung unb 
(Erhaltung einer fdjönen Kapelle 3U Reun 12 ITlark (Belbes, gelegen auf ge
nannten (Bütern. 

Die 3eugen roaren „mein lieber odmim Ijer Qainreid) unb ber Jribreidi 
non Sturoenberd;, unb mein lieber ocl)aim per 5ribreid] unb I}er tjertneit uon 
Petloroe, unb mein odjaim l)er Dlreid) ber fcfyenkti uon Ramenftain, unb t)er 
DJolfrid) ber Sroergeroel, ber Seifrit uon DJaltftain, fjer Albreht uon DJiltpad), 
unö Ruebel ber Sdjreiber, unb anbere biberroer leut gemied}". 

Unfer Albredjt uon DJilbbad), öen roir hier 3um letjtenmal erroäfjnt finöen, 
bat t)ier feinem Stanbe gemäfj ben befcfjeiöenen uorletjten piafc. 

Dietmar II. 
de Graece 
1147—1187 

Otto I. Drtolf I. 
castellanus ca. 1160—1182 

ca. 1160—1212. f 2. X. 1185 monachus Admontensis 
O t f 0 I L Drtolf II 

de Graece 1224-1235 de Graece, 1222-ca. 1240 
de Erenvels, 1229-1248 de_Trewn.stein, cn. 1240 

DJulfing, Otto, fjeinricb, fjerburgis, iübtiffin DJulfing O c t or f 

, L k
 D ®5f3 öo Diemuf o. Ciechtenftein, 

DJulfing, Otto £ochter Ulrichs o. C. 

(Ehrenfels. Xrennftein. 

« £.-A, U. Ur. 1214; abgebruckt in „Styria sacra", I, S. 101, Ur. 65. 
1U £.-H., U. ur. 1602a, dop., Pap. — (Drig.-Pgt. im Hrdjin bes Stiftes Rein. 
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Die Qetren oon Pettau unö öie Stemöorfer. 

3roifd)en 1300 unö 1350 muf3 ber t)of DJilbbad) in bie tjänbe öes fehr ang?-
febenen unb mächtigen Sal3burger ITIinifterialengefdjledites ber fjerren uon 
Pettau übergegangen fein. Diefe hatten fdjon im 13. Jafjrljunbert fa^burgifdje 
£eben in ber roeftlidjen Steiermark, fo in Sdjroanberg, roo fie bie Burg unb 
öie Kapelle (Pfarrkirche 1244) erbauten. 

Um 1300 erfvielt Uriebrid) uon pettau im (Bebtet ber heutigen (Bemeinbe 
IDilbbad), in „fjafolbad)" ( = tjafelbad)), ben DJein- unb (Betreibe3el)ent als er3-
fcifd]öflid)es £el;en. Diefer £ehensbrief17 roirb im Jafjre 1430 roieberf)olt. 

Die Pettauer roaren fel)r reid). Sie blatten mehrere Burgen, 3af)lreid)e 
(Bülten unb (Büter, teils 3U eigen, teils 3U £eljen. Dafjer gaben fie mand)e (Büter 
als £el)en roeiter. So beletmten fie mit bem Qofe DJilbbad), ben fte felbft als 
£e^en (uom £anöesfürften?) erljalten hatten, bie Ritter uon Steinöorf. 3roar 
ift ber erfte erhaltene £eljensbrief für bie Steinborfer uon 1424, aber aus einer 
Urkunbe uon 1437 erfahren roir anläDIid) eines DJeibeftreites, öafe fdjon öie 
(Eltern öes Kafpar Steinöorfer unb öeren Dorfaljren ungeftört bie DJilbbadjer 
DJeibeflädjen benüfct fjaben. 

Aus biefem DJeibeftreit, oon öem fpäter nod) bie Rebe fein roirb, erfetjen 
roir aud), bafj bie Pettauer im (Bebiete ber (Bemeinbe DJilbbad) auf3er bem uer-
lebnten f)ofe nod] anbere (Büter befafoen, fonft roäre ber Streit unerklärlid;. 

Jn öen Urkunben, bie DJilbbad) betreffen, tritt uns erft ber £e§te bes 
fjaufes, öer £anbesmarfd)all unb £anbesl)auptmann Jriebrid) uon Pettau, 
lebenbiger entgegen. (Er roar ein febr mächtiger tjerr. Rur e i n (Befd)Ied)t, bas 
ber (Brafen uon dilti, roar angeferjener unb einfluf3reid)er als bas feine. 

Als am 6. Jänner 1438 mit Jriebricb ber Iflannesftamm ber Ejerren uon 
Pettau erlofd), 30g ber £anbesfürft, Jriebrid) III., alle Aktiulehen bes t)aufes 
ein bas tjeißt, jene £el)en, roeldje bie t)erren uon Pettau anöeren Abeligen 
uerliefjen hatten unb roeldje fortan nid)t bie (Erben ber Pettauer, nämlid) bie 
Stubenberger unb bie Sdjaumburger, uerleirjen konnten, fonbern nur ber 
£anbesberr felbft^. 

17 p i r d; e g g e r, Sal3burger £eben, DTanufkript, £.-H., Ur. 5275c, dop., Pap. (Eus 
öem Sal3burger Kammerbud), Bb. IV, S. 309 unb 123, im Staatsardjiu in KJien. 
Dort aud) bie Sd)roanberger unb anbere £eben. 1430 beißt es aud;: „Jtem in Dillen-
bad) [DJilbbacbJ BJein- unb <Betreibe3ebent.") 

lv (Es ift nidjt gan3 ausgefdjtoffen, ba^ ber t)of uon IDilbbad) bis babin ein 
fal3burgifdjes £eben roar unb jeßt irrtümtid) mit anberen lanbesfürftlid]en £eben 
uon 3riebrid) III. eingesogen rourbe. flud) ift ber 3eitpunkt biefer <Ein3iebung burd; 
Kaifer Jriebrid) nid)t fid;er feft3uftellen. Grbalten ift erft ber tanbesfürftlidje tebens-
brief nom Jabre 1450 für Kafpar Steinborfer, St.-fl., IDien, (lob. 724. <Db ein 
fruberer £ebensbrief für bie Brüber f)einrid] unb Kafpar Steinborfer uon etroa 1440 
uerloren ging unb ber erbaltene uon 1450 nad) bem (lobe t)einrid)s für ben nunmehr 
alleinigen Jnbaber (3ugleid) mit Derleibung bes Burgfriebs) ausgejtellt rourbe ober 
ob ber Kaifer, ber ben Übergang ber großen pettauifdjen (Erbfdjaft an bas t)aus 
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So rourten bie Steinborfer als Jnfjaber öes I)ofes DJilbbad] nun £eb.ens-
träger bes £anbesfürften. Jene anberen (Büter aber, roeldje bie Pettauer in 
DJilbbad] geirabt f]atten, kamen ebenfo roie Sdjroanberg burd) ben (Erbteilungs-
uertrag1" nom 22. De3emöer 1441 an eine Sdjroefter bes lebten Pettauers, 
Agnes, bie (Bemafjlin £eutoIbs uon Stubenberg. 

Diefe Agnes non Stubenberg behielt aber biefe (Büter in DJilbbad) nidjt 
lange, fonbern uerkaufte20 fie 1443 um 280 Pfunb Pfennige an fjanns Spang-
fiainer bin Jüngeren, Pfleger unö Amtmann 3U Sdrroanberg, öer fdjon 1441 
als Dertreter öer Pettauer (Erben mit Kafpar Steinborfer roegen öes DJeiöe-
ftreites uerfjanöelt fjatte. 

Run b,aben roir uns mit ber ritterlictjen Jamilie öer Steinöorf er 3u befdjäf-
tigen, öie öen t)of DJilbbad) burd) uier (Benerationen, burd) etroa 150 Jahje, 
innehatte. (Ein ©rt Steinborf kommt in 3ab,ns (Drtsnamenbud) adjtmal uor. 
DJahjfdjeinlid) flammen unfere Steinborfer oom oberen ITlurtal (Dlurau, 
Dlaria fpof ober Reumarkt), fjaben fid) öann bei DJunöfdjub,-1 niebergelaffen unö 
rool)I fdjon frül) in öer DJeftfteiermark (Büter erroorben, 3um Beifpiel in unb 
roof)I aud] bei Stain3. Jm Jaf)re 1388 erfdjeint ein tjans Steinborfer als 
Pfarrer uon Stain3, uon 1392 bis 1397 roar er Propft bes Stiftes Stain322. 

Den f)of DJilbbad) erhielten fie als £ef)en ber fjerren uon pettau um etroa 
1350, minbeftens muffen fie feit öiefer 3eit in DJilbbad) begütert gemefen fein. 
(Benauer bekannt finb uns Kafpar Steinborfer, ber ben t)of oon 1424 bis etwa 
1464 innehatte, unb fein Brüber r)einrid). Am 29. DTai 1424-3 uerlieb, Jriebricb, 
f)err uon pettau, obrifter IITarfdjalk in Stepr, bem Jjainreidjen bem Stein
borfer unb feinem jüngeren Bruöer unö allen if/ren (Erben 3U rechtem £efen 
ben t)of 3U DJilpad) famt ben örei t)uben, öer f)ofmüf]le unö aller 3ugef)örung. 

3ur Abrunbung feines Befifces kaufte Kafpar Steinborfer 1434 uon Den 
Brübern Pembart unb Riklas (Brpbinger fa^burgifdje £ef)en24 im (Bebiete 

Stubenberg nicht gern fab, fid; erft um 1450 entfcbloß, ben f)of RJUbbad) ein3U3ieben, 
roiffen roir nidjt. 

» £-H., U. Rr. 5765h, £ o f e r t b , Ardjiu bes tjaufes Stubenberg, II, Beiträge 
1914, S. 72. „...bie uefte Sroammberg, bas marhtgeritfit unb Kird]enled)en bafelbft, 
item bie (Buetter 311 löiltpad) mit fambt bem pergkbredjt mb 3ecbent bafelbft." 

-" £.-a., U. Rr. 5854a uom 22. Juli 1443. Agnes uon Stuhenberg behjett für 
fedjs Jabre bas OJieberhaufsredjt. über bie Spangftainer ugl. p i r d j e g g e r , (Bxeny 
road)t, uom 4. September 1920. 

-1 Angabe bes f)errn Prof. p i r d j e gge r . 
-- HTud)ar, (Befd)id)te ber Steiermark, VII, 39. — Arn 6. Uonember 1418 uer

kaufte Jriebrid) Steinborfer ein fjaus. im Itlarkte Stain3 mit Ackern unb DJiefen um 
106 fl. bem Stifte Stain3. £.-A., ogl. ITlucbar, VII, 149. 

88 £-A., U. Rr. 4974, (Drig.-Pergament mit anbängenbem, fefjr fc£>önem Siegel. 
Die barin genannte IDeingegenb 51ießenbals kann nur DJilöbadjberg fein. Das Berg
recht betrug 49 (Eimer. 

24 Z.-B., S.-R. BJilbenftein, Sdjuber 1, t)eft 1, unb p i r d ) e g g e r , Sal3burgifcbe 
£eben. 
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ber heutigen (Bemeinbe DJilbbad], nämlid] 3iuei tjuben 3U Stueiuelben-"', 3roM-
einbalb t}uben 3U piumaro, 3roei fjuben 3U (Beroppelsborf, aufterbm 32b2nte 
unb l)uben in ber (Begmb uon Stain3. 

Jn öen £eb,ensbriefen bes (Er3bifcbofs roirb feit 1473 nebft 3trjci f)uben in 
Stulfelb aud] bas Rid)terred)t auf uier (Bütern 3U „DJilpad] in bem Dorff in ber 
Pfarre f. Florian" «rroätjnt. Die Steinborfer bitten nun in allen deilen öer 
blutigen (Bemeinbe DJilbbad] unb barüber hinaus Bedungen, aber fie Ijatten 
biefes (Bebiet nidjt gefdjloffen inne. (Es tjerrfdjte burdjaus Streubefifc unb roir 
finben neben ibnen begütert ben dr3bifd;of uon Sal3burg, öie Ijolnagkar, 
Saurer, (Brabner, (Bribinger, Ungnab26. 

Jm Jaljre 1434 begann ber mehrmals erroälmte DJeiöeftreit 3roifd]en Stein
borfer unb ben £euten bes Jrieörid] uon Pettau. Kafpar Steinborfer erhielt 
ein Iflalmfdjreiben27 bes £anbmarfd)alls Jriebrid] uon Pettau, öaß er feine 
Knedjte beim DJeiöen bes Dieses unbehelligt laffen unö itjm für eine eigen
mächtige Pfänbung Genugtuung leiften folle. DJir roollen öiefes Briefl.un im 
ÜJortlaute bringen: 

„Dem (Ebeln dafparn Stainborffer. 
TITein Dienft uor Stainborffer. Als iä) Dir uor(ber) gefdyriben bah, uon foldjer 

Angriff roegn fo Du m e i n e n leuten 3U ID i 11 p a di mit Deinem uied) an Jr rjalt 
tuft, unb roie Dein hnedjt mein(en) S u p p a n - ' auff meinen grünten bafelbs mit 
roortn miff banbelt, unb Jm ainen mantl unerklagt genommen haben, unb geftcblen 
als bas ber brief Dir gefant aigenleid) (eigentlid)) Jnnbalbet, unb barauf airter 
antrourt an Did] bQb begert (bie mir uon Dir nid)t bomen ift). Beger id) nod; an 
Did), bas Du mein(e) £eut(e) an Jr halt (Ueibe) ungeiert laffeft, unb mir barumb 
hinß Deinen knedjten umb folctj freuel, fo fp auf meinen grünten unb an ben meinen 
(£euten) begangen baben, gnug tuft, man bod) bas billeid) ift als Du felb rool 
o(er)ftebft, unb laff mid) barumb nod; Dein nerfdjriben (nerfprod)ene) antrourt bep 
öem potten berroiberroifjen. 

(Beben 3U pettaro an Suntag nad) Sant drafemstag anno dm (14) XXX quarto. 
Sribreid) uon pettaro obrift ITlarfd). 3c Stepr." 

Der DJeibeftreit 30g fid] mehrere Jaljre l)in. Kafpar Steinöorfer rief örei 
(Brunöljerren unb 21 Bauern ber Umgebung als 3eugen für fein gutes Red]t 

25 Der Ilame Stulfelb ift beute uerfebrounben, er muß bas dalgebiet uon oberbalb 
öes t)ofes DJilbbad) bis öal;in, roo bie Straße bas dal uerläßt, be3eid]net haben. Jm 
er3bifd)öflid)en £ebensbrief non 1473 für Baltbafar Steinborfer, £.-A., U. Hr. 7488, 
roirö „Sturfelö im DJinkl" gefdjrieben unb biefer Schreibfehler bleiht nun in ben 
£ebensbriefen fteben, bis feit 1671 burd) eine neuerüdje Rachläffigheit bes Schreibers 
ein Surfelb entftanb. Das lanbesfürftüd)e iriardjfutter-Urbar uon etroa 1390 
(Dopfd), £anbesfürftlid)e (Befamturbare ber Steiermark, S. 302) 3äblt in tjinter-
lepten ob Stueljroelb 4 Bauern, in Stueluetb 6 Bauern, in (Beukleinsborf (= (Beipers-
öorf) 9 Bauern unö in piuemau 15 Bauern. 

2G Dlarcbfutter-llrbare aus öem 15. Jabrbunbert. Dopfd), S. 457f., 467. 
27 £.=A., U. Hr. 5431. 1434, 6. Juni, pettau. 
2S Suppan = Amtmann. 
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auf. Hlit öer Urkunöe uom 7. Jänner 1437 beurkunben2" öie örei Siegler, 
Rupredjt öer fjollnerker, Deit öer (Baisrucker unö Adjaß öer 3ufd), unter 
3eugenfd)aft uieler fjolöen (Untertanen), öafe feit ifjrem (Bebenken Kafpar 
Steinöorfer unö öeffen Dorfafjren bis 3um Jafjre 1435 bie DJeiöe am f)of gu 
DJilbbad] 3roifd)en ©ftern unö Pfingften unangefochten befeffen fjaben. Sie 
lautet roörtlid): 

,,Jd) Ulreid) non Sturuelb, Jd) luathe (Dbmann bepb bes non S a t 3 b u r a 3 " 
fjolben; Jd) Rikt netter am fdjober, Jd] dngelpre^t, Jd] dljuenß (Konrab) uon 
(Brillaro, Jd) fjennfel 3ecbmaifter, all bes uon a b m u n b tjollben; Jd] roullfing uon 
Ieuhenuetb, Jcb fjennfel (lennkg, bes uon p e r n e ck fjM tjollben; Jd; fjainreidj (lennkg 
fjrn 3ribreidj uon S t u b e n b e r g 3 2 tjolb; Jd] peridjtotb uon (Beropestorf, Jch 
fjainreid) roilb uon Scbaronberg (Scbanberg), t)rn Albred]t bes 3 e u ft r i ß e r fjolcen; 
Jd? driftan Supan uon Sturuelb, Jd; Anbre uon plumaro, Jcb dbuenß bafelbs, Jd] 
Ruebolf in ber fjintertepten, fjm dorgen bes S a r o r e r tjollben; Jd] Ruepl oon 
deropeftorff, bes DJ o I f s a ro e r tjolb; Jd; fjainridj bafelbs, ber u n g n a b e n f)o!ö; 
Jd] (Deberbart uon Sturuelb, ber d r i b i n g e r tjolb; Jd] dpriftan oon dereftorff 
(dersborf), bes p r a m e r fjolö; Jd] Jungbart uon pöfenpad]33, bes uon p o l b a p m 
fjollö; Jd] OTert ber Sdjrater, Ijrn athridjten bes J e u ft r i ß e r unb Rupredjt bes 
f j o l l neckbe r tjolb. DJir bekennen all uerfämtlidj mit bem prieff uon ber 3toi-
tradjt unb Jrrung roegen, fo ba ift 3roifd]en dafparn bes Stainborffer einsteils, unb 
bes non p e t t a r o Ierott 30 DJ i l b p a ä) bes annbern umh öie DJ a p b unb ballt 
bafelbs 3U DJilbpadj. debenkben roir all uereintlid] Ö03 bes benannt cafparn bes 
Stainborffer uater unb mueter Seligen unb ir noöern unb nadjmall ber benannt 
dafp. Stainborffer uon bem t)off 3e DJillbpadj in ber DJapb 30 DJillöpad) an (ohne) 
Jrrung gehalten bat unß ber auf bie 3eit als man 3ett uon dbrifti gepuerb ilaufent 
nierbunbert unb in bem fünf unb örepßigiften jar 3roifd;en (Dftern unb pfingften ift 
on Jrrung befcbeben, non bes uon pettaro £eroten bafelbs 30 BJitlbpadj. Da3 fap 
uon all obgefdjriben Deraintlidj bep unfern treron an a p b e ft a t. mit nrkunb bes 
brieffs napetfdjaft mit ber dblen unb ueften R u p r e d j t bes t jo l lnecfeger unb 
neptten bes d a p f r u k g e r , Adjaßen bes 3ufd]en34 aller breper aigen aufge
brachten petfdjaft..." 

(Es roeröen alfo 21 tjolöen (Bauern) genannt, bie 14 (Erunbfjerrfcf.aften 
bienten unb 3inften. 

Dod] öamit roar öer Steinöorfer nod] nidjt 3ufrieben. (Er liefe nod) 16 Bauern 
öer Umgebung am nädjften dage 3ufammenrufen, roeldje öas gleidje aus-
fagten. Diesmal fiegelten Rupredjt ber fjoltnecker unö (Beorg öer Racknißer•'. 
DJann unb mie ber Streit gefdjlidjtet mürbe, roiffen roir nidjt. Rur öas ift uns 
bekannt, öafj öie Brüöer fjeinridj unö Kafpar Steinöorfer am 23. Juli 1441 

20 £.-A., U. Rr. 5520. (Drig.-Pergament, 22,2/18,2 cm, brei rückroärts auf ge
brückte, fehr kleine, grüne DJadjsfiegel. 30 Jn ber fjinterleiten. 

31 Jn dams. 32 Jn Riebergams. 33 pöfen-Badj b«ßt ber kleine Bad). 
34 Die fjotlenecker, daisruck unb 3ufd] roaren in ber Umgebung begütert. 
35 £.-A., U. Rr. 5520a. Diesmal befanb fid] aud? ein drunbbolbe bes dnafers 

unb bes Radmißers babei, fo baß an biefen 3toei Sagen fjolben non 16 fjerrfdjafteu 
ausfagten, öie alle in ber nädjften Rabe begütert roaren. Die Racknißer hatten ihren 
Siß öftlid? non St. JTorian, beute beifjt bas Sd?toß Dorne*. 
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mit fjans Spangftainer bem Jüngeren als bem Dertreter ber Pettauifdjen 
(Erben übereinkamen, am 30. Jul i eine Augenfdjeintagfaßung ab3ubalten unb 
baju öen Rupredjt fjolnekfjer, Reinpredjt ben (BIeinc3er unb Jörg ben Rack-
nrßer als 3eugen ein3ulaben3l!. 

Jm Jafjre 1448 gab es Streit 3roifdjen Kafpar Steinborfer unö örei An
gehörigen öer Jamilie Pain. Die Pain faf3en auf bem Painfjofe bei £idjten-
graben im oberen £auanttale, befaf3en aud; DJiefenau unö roaren uermutlidj 
Rliniftetialen bes Bifdjofs uon Bamberg, bem feit 1007 öie Stabt DJolfsberg 
unb Umgebung (einfüge (Braffdjaft) gehörte. Kafpar Pain klagte37 ben Stein
öorfer auf £eiftung eines t)irfe3eb,ents uom tjof 3U DJilbbad] unb 31021 fjuben 
3u Deropoltsöorf ((Beipersborf), ben biefer 14 Jafjre lang nidjt gegeben fjaöe 
unb uor Jafjresfrift auf neuerliche Jorberung uerroeigert tjabe. Über öen fjirfe-
gefyent kam es am 19. Rooember 1448 3u einem übereinkommen 3roifdjen bem 
Steinborfer unö Acbat̂  unb fjans Pain3 \ (Bleiafteitig hatte Adjatj Pain An
fprud) auf einen f)aar3efcent (J-ladjs) uom fjofe 3U DJilbbad] erhoben unb, als 
er ifjn nidjt erljielt, tjolte er itjn fid] felbft — ein Beifpiel für öie bamalige 
Redjtsunfidjerb.eit. fjans oon Stubenbetg, fjauptmann in Steier, ermafmte" 
ihn am 15. Jänner 1448 ernftlid], „gelt, Roken unb fjar" unuer3üglid) 3urück-
3ugeben ober uor (Beridjt 3U erfdjeinen. Das (Enbe öiefes Streites ift unbekannt. 

DJie früher erroätjnt, belefmte Kaifer Jriebridj i n . öen Kafpar Steinborfer 
im Jafjre 1450 mit bem f)ofe DJilöbadj, öen er früljet mit feinem Brüber 
gemeinfam gefjabt hatte. Diefe Belehrung 3eigt uns ein neues Redjt, öas uon 
nun an mit öem fjofe oerbunben bleibt, es ift öie Burgfriebsgeredjtigkeit ober 
bas niebere Strafgericht für bas kleine (Bebiet bes fjofes unb ber 3ugeljörigen 
(Brünöe: „Jtem bas (Beridjt unb öie Difdjroaib auf ben benannten gutem unb 
grünten, ausgenommen roas fdjeblid] fad] unb ben tob berürt, bas antroürtt 
man gen DJilboni, als uon alter redjt unb berkommen ift." Audj rourben 
bamals 3ugleidj oerletjnt 3efjn fjuben am fjarb, eine fjube unb 3tnei DJaffer-
eimer Bergredjt in „püljeln" (Püd]ling bei Stain3 ober DJinbifdje Bütjeln?). 

Stammtafel ber Steinborfer. 
31. Steinborfer 

fjeinricb fiafoar 
t nad) 1441, oor 1450 t ca. 1484 

31. DJilhelm (Ibriflof Balthnfar 
cc mit 2lnbre 0. Spangftain t 1498 

ex; mit Brigitta 0. (Böfjt, 
öie in 3roeiter (Ehe öen Paul 
Ungnab 0. Sonnecf, genannt 

Sebaflian. par3ioa(, heiratete. 36 £.-A., U. Ar. 5737. Die Pettauifdjen drben, bie Sdbaumberg unb Stubenberg 
hatten bas drbe bamals nodj nidjt geteilt. 

37 £.-A., U. Ar. 6101b, 1448, 15, I. 
3S £.-Ä., S. A. tDilbenftein, Sdjuber 1, fjeft 1, Rr. 14. 
38 £.-A., U. Ar. 6101a unb 6101c 
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Ais Kafpar Steinöorfer 1464 ftarb, rourbe fein ältefter Sofjn DJiUjelm für 
fidj unb feine Brüber dfjriftopb. unb Baltfjafar burdj Kaifer Jrieöridj mit 
(Bütern unö Redjten in öer (Braffdjaft dilti unö mit öem fjof 3U DJilbbad] 
unb aller 3ugefjörung beletjnt'". 3um alten Beftqnbe finb neu gekommen: 
öreieinfjalb fjuben unb eine Dlüljle in Unterbergla (f. u. St. Florian), eine 
fjube 3U Dietmannsborf (im Sulmtale), 3roei DJalbungen am fjarö. 

DJir feljen, öaß fid] ber kleine fjof allmäbüdj 3U einer ridjtigen kleinen 
fjcrrfdjaft ausroudjs. Die Steinborfer fjattert in DJilöbadj audj dtgengut, öenn 
am 23. April 1478 übergab Baltfjafar Steinborfer bem Kaifer Jriebridj 3roei 
fjuben 3U (Beipersborf unb eineinfjalb fjuben 3U Blumau, bie fein freies digen 
maren, roogegen ber Kaifer bem Steinborfer bas Dlardjfutter für feine 3roei-
cinljalb fjuben 3U Stulfelb crließ41. 

Radj DJilfjelms unb dfjriftopijs dobe roar Balttjafar (DJalbljarofer) Stein
öorfer ber alleinige Jnfjaber uon DJilbbad). (Er roar feit 1475 uermähjt4-' mit 
Brigitta, dodjter £inf]arts bes (Böfei aus bem £auanttale. dnbe 1498 ftarö 
Baltfjafar4'1 unö ein Jatjr fpäter Ijeiratete feine DJitroe ein Dlitglieö öer audj 
im £auanttale reidj begüterten Jamilie Ungnab, Paul Ungnab uon Sonneck, 
genannt Par3iual. Der fjof DJilbbadj fjätte nun rooljl an DJilfjelms Sofjn Se-
baftian übergeben follen, aber biefer traf am 13. (Dktober 1499 mit feiner 
Dlufjme Brigitta eine Dereinbarung über öie fjintertaffenfdjaft DJalöfjaufers 
unb uer3idjtete 3u ifjren (Bunften auf öen fjof 3U DJilöbadj4'. Unb Brigitta 
uerfeßte öen fjof famt 3ugeljörung bereits am 1. De3ember 1499 an ifjren 
neuen (Balten für ein Darletjen uon 300 Pfunb Pfennig45, bas im (Bültbudje 
eingetragen rourbe. 

Paul Par3iual oon Ungnab unö Sigmund oon DJilöenftein. 

Paul Ungnab uon Sonneck, genannt Par3iual, flammte aus einer in 
Kärnten mädjiigen Jamilie; bie Ungnab roaren mit öer fjerrfdjaft Sonneck 
im Jauntale Kärntens beleljnt, erroarben Befißungen audj in Krain unb 
Kroatien. Jn Steiermark befafcen fie Scfjloß piankenroartl; unb, anfdjließenb 

40 £.-A., U. Ar. 7035, DJienerneuftabt, 15. Auguft 1664. Jür ben neugeroonnenen 
Streubefiß erhielten bie Steinborfer audj bie Burgfriebsgeredjtigkeit, Auslieferung 
ber Sdjroeruerbredjer nad] dihisroalb (?). 

41 d b m e l, Monumenta Habsburgica, S. 747. Brief öes Kaifers, degenbrief 
bes Steinborfers. DJas roar bie Urfadje biefer Übergabe? 

42 £.-A., U. Rr. 7559. Balti)afar nerfdjreibt feiner Braut 400 dulöen als DJiber-
lage öes fjeiratsgutes; 22. Juni 1475. Don ibrem Dater erfjielt fie 600 dulben als 
fjeiratsgut. dößl uom Berge dößf, öftlid] uon DJoIfsberg im Cauanttal, auf öer 
Koralpe. Die dößl batten ein Ret) im DJappen. 

43 Am 15. Ronember 1498 ertjöfjt er feiner fjausfrau bie im fjeiratsbriefe aus-
gefeßte Summe um 200 Pfunb Pfennige. £.-A., S. A. DJilöenftein, Sd)uber 1, fjeft 1. 

44 £.-A., S. A. DJilöenftein, Sdjuber 1, fjeft l. Aud) Urkunbe nom 25. Rouember 
1499. « (Driginalurkunbe im £.-A. 
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an ifjre £auanttaler Befißungen, fjirfdjeck, Pack, OTobriadj, einige fjuben in 
(Dfterroiß, audj fjuben unb 3eljente in Blumau (DJilöbadj) unö in fafmiß. 

Diel bekannter als unfer Paul par3iual ift fein Derroanöter fjans Ungnaö. 
Diefer gerotwm öie (Bunft Köng J e r ö i n a n ö s , 1530 rourbe er £anöes-
bauptmann uon Steiermark unö blieb es bis 3U feinem Stur3e 1556. Jn öen 
dürkenkriegen bat er fidj mandjes Deröienft erroorben, rourbe 1540 oberfter 
Jelöljauptmann öer nieöeröfterreidjifdjen, roinöifdjen unö kroatifdjen £anöe. 
dr roar (feit etroa 1535) roie öie meiften Aöeligen ein eifriger Beföröerer öer 
lutfjerifdjen £eh.re, entrife öem Stift Stain3 etlidje (Büter unb roollte audj 
(Büter öes Stiftes Reun an feine Jamilie bringen. 

Als Paul Ungnab ben fjof DJilbbad) in feine fjanb gebradjt fjatte, erroarb 
er auch, burdj Kauf uon bem Priefter Anbre Rämpel, feinem Brüber fjans 
Rämpel, Bürger 3U Stain3, unb beren Derroanbten bie bem fjans Ungnab 
gehörigen £ehien

4,; in ber Räfje uon DJilbbad], 3eb,ente unb brei fjuben in 
£aDnit$ unb rourbe am 9. Ulär3 1503 bamit beleljnt*7. 

Als Paul Ungnab um 1522 ftarb — feine Jrau roirb ihm uorausgegangen 
fein —, fiel fein Radjlafe an Jrau Sibilla Dlallentljein, dodjter bes Riklas 
Sdjultbef? unb ber DJargareta (Babrock, (Battin bes (Beorg non Dlallentfjein, 
Pflegers 3U Dornbadj. Sibilla Ulallenttjein fdjeint aber ben uon ifjrem Detter 
ererbten fjof DJilöbad) gar nid)t übernommen 3U Ijaben, fonöern uerkaufte ifjn 
fdjon am 15. ÜTär3 1522 an öen Ritter Sigmunb uon DJilbenftein4\ ber ein 
Detter bes Paul Ungnab roar. DIU ifjm kommt ein neues (Befdjledjt in Sidjt, 
bas f]ier in DJeftfteiermark eine neue dpodje einleitete, grofee Reidjtümer 
erroarb unb 3U f)of)en dtjren emporftieg — bie Ritter, fpäter (Brafen uon 
DJilöenftein. 

Audj bie DJilöenfteiner roaren ein Kärntner (Befdjledjt. Ritter Sigmunb 
bürfte um 1500 geboren fein unb fjat am 7. Rlai 1520 feiner erften (Bemaljlin, 
ber jungen DJitroe dlsbetfj uon fjenngsbadjer, geb. uon Jalmbentjaupt, einen 
fjeiratsbrief ausgeftellt. 

Jn jungen Jatjren, uieileidjt erft 18 Jafjre alt, rourbe er Pfleger auf Sdjlofe 
plankenroartf». Pfleger rourben geroöljnlid) nur arme Ritter. Ritter Sigmunö 
mirö feinen fjerren, Anöre unb fjans uon Ungnab, treue Dienfte geleiftet 
haben. Desljalb l;aben fie ifjn befdjenkt. Aber mandje Pfleger roaren roie ber 
„ungeredjte Derroalter" im duangelium unö bereicherten fidj auf Koften ber 
fjerren unb ber Bauern. 

Der Pfleger uon plankenroartf) alfo kaufte fiel) ben fjof DJilbbad), um fidj 
bort, roenn er reidj geroorben, ein Sdjlorj 3U bauen. 3unädjjt blieb er nodj 
3ebji Jaljre in plankenroartf). 

4(i fjans Rämpel roar bamit am 2. Auguft 1494 belebnt roorben (£ebensbrief 
im £.-A.). Kaufbrief für Paul uon Sonneck uom 25. ITlai 1502 im £.-A. 

47 £ebensbrief bes fjans Ungnab für paul Ungnab im £.=A. 
ih £.-A., S. A. DJilöenftein, Sdjuber 1, fjeft 1, Ar. 46. 
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Am 15. Jänner 1524 rouröe er uon dr3fjer3og Jeröinanö mit bem fjof 3U 
DJilöbadj belel)nt49. 14 dage fpäter belehnte ihn ber dr3bifdjof tnattf)äus uon 
Sal3burg mit öen ererbten £et]en in Stulfelö50. Die Ungnaöfdjen £efjen an öer 
DJenig-£afjniß fjatte iljm fjans uon Ungnaö fdjon ein Jafjr juuor uerliefjen51. 
So fjatte benn ber DJilbenfteiner roie fein Dorgänger Ianöesfürftlidje, faf3-
burgifdje unö Ungnaöfdje £efjen52. Jm lanbesfürftlidjen £ef;ensbrief finben roir 
3um erftenmal audj 3tnei (Büter auf kärntnerifdjem Boöen: eine fjube im 
£auanttale bei Pölling ob öem Raisperg (800 Dieter Seefjöb.e), genannt öie 
Ifludjißfjueb53, unb „öas allt fjaros balbs 3U bem turn mit ettlicfjen grunbt 
umbs fjaros gelegen"54. 

Die Brüber Anbre unö fjans uon Ungnaö roaren mit if]iem Pfleger roof)l 
3ufrieöen. Sie fdjenkten iljm 1529 non iljrem digengut einen DJeingarten, 
ein (But unö einen Acker in plankenroartf;55. Als fie aber plankenroartf; am 
2. Jänner 1532 an (Beorg Stürckfj oerkaufren56, ging ber DJilöenfteiner nadj 
Sonneck in Kärnten, bem Stammfiße ber Ungnab, roo er öem Anbre Ungnab 
3um leßtenmal Redjnung über bie Pflege uon plankenroartf? legte57 unö uer-
mutlidj öie Pflegfdjaft uon Sonneck übernahm. 

Das Jafjr 1532 mar ein Unglücksjal(r. Die dürken, öie fdjon 1529 uor 
DJien erfdjienen roaren, mufjten öiesmal uor öer fefjr ftarken Seftung (Büns 
3urückroeidjen. Die fjauptarmee roenöete fidj nad) DJeften, 30g nadj fjartberg, 
über (Bleisöorf nadj (Bra3, 30g bann murabroärts; öodj ein3elne Jreifdjaren, 
öie „Renner" unö „Brenner", überfluteten im September 1532 öie üJeftfteier-
mark, fjaben nidjt blofe öie Dörfer unb Jelber uerroüftet, fonbern roofjl audj 
öie meiften Kircfjen beraubt unö öann in Branö geftedtt, fo audj öie Pfarr-
kirdje (Bams, öen fjof DJilöbadj, bie Pfarrkirdjen in Jreilanb, (Dfterroifc, bie 
Jitialkirdje in drafjütten58. Jm Sommer 1534 kam ber Bifdjof oon £auant, 
Dr. Pfjilipp Renner50, unb bat bie Pfarrkirdje uon (Bams famt Jriebfjof (ber 

i,J Z.-B., U., Stauer, £eben 347. 
50 £.-A., 29. Jänner 1524. — 51 £.-A., 16. Jänner 1523. 
52 Als bie Jamilie dößl Anfprud) auf ben Aadjlaß ibrer IRubme „Brigiba 

Stainborfferin, geb. döfslin, nacbmals Parßifallin", madjte unb öen Sigmunb non 
DJilöenftein uor öas £anbrecbt 3U dra3 rief, 3atjlte biefer 300 Pfunb Pfennige unö 
bie dößl ner3idjteten auf DJilbbad), 5. Uläq 1529. £.-A., S. A. DJilbenftein, Sdjuber 1. 

53 Die Dlucbißbube ift roofjl bie fjeimat ber roeituer3roeigten Jamilie DJ u d] i t f dj, 
öie beute nodj in Angefebenbeit unö Reidjtum in St. Anbrä im £ananttate fißt, unb 
aus roeld)er Jamilie öer Bürgermeifter uon dra3, fjerr Din3en3 DTudfitfcb, beruorge-
gangen ift. 

54 dburn, ein alter dbelfiß. Iflonograpbie bes £auanttales, S. 41, 44. 
55 £.-A., tnatbitbe U fj I i x 3, Sdjloß piankenroartb, S. 132. 
50 DT. U fj I i r 3, a. a. <D., S. 134. " £.-A., S. A. DJilbenftein, 2. Ronember 1532. 
58 Jürftbifdjöflidj £ananter (Dröinariatsardjiu in Ularburg, „liber consecra-

tionum" (DJeibebudj). 
59 DJar Bifcfjof uon 1533—1555, nacfjbem er 1520—1529 Pfarrer uon St. Florian 

unö Ardjibiakonal-Kommiffär mar. 
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um bie Kirdje roar) rekon3iliiert. ötjnlidje Kultl;anblungen naljm er audj an 
öen genannten Kirdjen not. Jm gfeidjen Sommer begann ber Ritter Sigmunb 
uon DJilbenftein, ben „fjof" n e u 3U e r b a u e n . Das fagt uns öie Jatjres-
3afjl, öie in ben dürftock bes Kellergefdjoffes öes füööftlidjen durmes bes 
„fjofes", ber auf „grienem DJafen" erbaut rourbe, eingerißt rourbe. dr mürbe 
in gotifdjer fJorm ausgefüfjrt oon jenem Sanöftein, öen man audj beim 
durmgefdjorj uon (Bams fiefjt. ds bürfte audj ber gleidje Baumeifter gemefen 
fein, d s ift bie gaii3 gleidje Arbeit. 

Diefer neue fjof roarb aber größer unö fdjöner, gan3 gemauert. Der dr-
bauer liefe im Jafjre öer Jertigftellung (1540) eine pradjtuolle Rlarmortafel 
mit öen DJappen feiner erften unb 3roeiten (Bemaf]Iin anbringen60. Der Ritter 
Sigmunö uon DJilöenftein roar ja ein fefjr reidjer Dlann geroorben, bie Sonne 
öes (Blückes bat ifjn ftark befcfjienen, er roarb ein Kriegsgeroinner unb konnte 
fo ber (Belbgeber (Darlefjensgeber) roerben für alle Bauern ber gan3en Um
gebung unb für öie Bürger uon Staüi3 unb Deutfdjtanösberg. Seine Radj-
folger uerroanbelten ben „fjof allmäblidj in ein gan3 bebeutenbes Schloß. 
Sein (Befdjledjt — bie DJilbenfteiner — flieg audj 3U tjoljen Ämtern unb dfjren-
ftellen empor, 3roei mürben £anbesfjauptleute (je einer in Steiermark unb 
(Bör3), einer rourbe Stattfjalter in Steiermark. Dod) uon öer ausfüljrtidjen 
(Befdjidjte öes fjaufes DJilöenftein, roenigftens in feiner Beöeutung für öie 
DJeftfteiermark, foll — fo ber fjimmel gnäbig — in einer eigenen Abljanölung 
öie Rebe fein. 

m 


