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A. Vorgeschichte. Nachrichten aus dem 11., 12. und 
13. Jahrhundert. 

Wenige Lichtungen ausgenommen, müssen wir uns das 
Gebiet 1 von St. Stephan in der ältesten Zeit mit Wald 
bedeckt denken. Jene Blössen mögen schon von den Ur
bewolmern, wahrscheinlich den Kelten, ausgerodet, und von den 
Slavcn bebaut worden sein, bis sie den zum Schlusse ein
treffenden deutschen Ansiedlern den Ausgangspunkt zur 
völligen Bebauung des hierzu fähigen Bodens boten. 

Auf cli e Anwesenheit des erstgenannten Volkes im Ge
meindegebiet deuten die Sagen von der „ versunkenen Kirche" 
in der Lobming. und von der „Hundskirche" oder dem 
,, Teufelsstein", wie ein Felsblock am Eingang in den Tanz
meistergraben genannt wird, hin. 2 

Die Römer, unter deren Joch die hier ansässigen Kelten 
gcriethen, führten eine Strasse 3 durch das Thal, die so 
ziemlich die Richtung cler heutigen Lanclstrasse gehabt haben 
dürfte, doch gibt nur eine einzige auf dieser Strecke gefun
dene 1fünzeJ von dem Dasein der Römer gewisse Kunde. 
Das Gebiet daselbst gehörte unter der Römerherrschaft zuerst 
zu Noricum (bis nach 300), dann zu Binnennoricum. 

In unseren von der grossen Heeresstrasse abseits gele
genen Gegenden, die noch dazu dünn bevölkert waren, 
dürften die Stürme der Völkerwanderung geringe Verän
derungen hervorgebracht haben. 5 Militäraushebungen, Ele
mentarereignisse, dann Pest 6 und Hunger haben dieselben 
wohl so entvölkert, dass die nach 5G8 eindringenden Slaven 
unser heutiges Pfarrgebiet so zu sagen ganz öde antrafen 
und es nicht nur besiedeln konnten, sondern sogar neu be
nennen mussten; bei 20 noch jetzt gebräuchliche Ortsnamen 
sind slavischen Ursprunges und bezeichnen die Gegenden, 

1 Anhang a. - 2 Anhang b. - 3 Mittheil. des his t. Vereines f. 

St. XVIII, S. 113. - 4 Pichler, Repertorium der st. Münzk. S. XVII . 
- ; Mittheil. des bist. Vereines f. St. XXVII, S. 13 ff. - G Peinlich, 

Geschichte der Pest. I. 284. 
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welche Yon den Slaven hewohnt und theilweise schon hebaut 
wurden. So der Lob rn in g graben. 1 in welchem wir das 
Pries c h in k gut und Z o i g 1 e T haltl fincleu; am Eingang 
in den Z et t weg- oder Zeltweo-grahen. den die Slaven jeden
falls als bequemsten Zugang zum Kreuz attel kannten, hie 
ein zum Glatz gehöriges Gut GI an z. Im Press n i t z graben 
treffen wir die Güter Oe 1 s er und Ku n i s s e 1·. Auf dem 
schönen sonnseitigen Gelände der 7, m ö 11 ach hahen wir 
mkundlich belegt. die S w ä n t i t z. an die Sla ven erinnernd. 
An letzterer Stelle scheint sich sogar ein slaYisches Heilig
thum befunden zu haben, wie da, \Yort selbst (Y. heilig) 
andeutet. Ueberhaupt scheinen sich die Slaven auf der 
Zmöllach am längsten gehalten zu haben. da das von dort 
fliessende Bächlein ,,Windischbach" heisst. eine Bezeiclrnuna 

01 

die die Anwesenheit anders sprechender Gemeinrlebewolrner 
anzeigt, wie sich denn auch wirklich im Urbar von ca. 1300 
ein „Baierbach" in der Nähe findet. 

ach der Meinung des slavischen Geschichtsschreibers 
SafaNk gehörten die Slaven unserer Gegenden dem Stamme 
der Chorwaten an, da noch heute der Ort Krauhat die Er
innerung an ihre Anwesenheit erhält. i Doch ist cler Name 
:,.,uch noch im Kraubateck. d. i. Berg im Kraubat erhalten 
geblieben; mit Kraubat bezeichnete man nämlich in den 
ältesten Zeiten das ganze Thalgebiet. welches nördlich von 
<len Abhängen des Kraubateckes, den Ausläufern der Pres nitz
alpen und der Zmöllach. im Osten von Kam s b er g, im 
Süden vom Lichtensteinerberg (dessen östlicher Theil der 
Pei ingberg und de sen westlicher Th eil der p ö 11 a ber(l' mit 
der Leising ist) und im Westen vom G u 1 s e n berO' beo-~·enzt 
wird. wie aus der Urkunde von ca. 1050 hervor:eht.~ Im 
Thale selbst finden wir nur zwei Güter mit slavischein amen; 
an der Nonlwand den Doberer, gleich dabei das Ulsen- oder 
Gulsengrabl, an der Südwand den Kumesmeier. beide in O'C

schützter Lage. denn der Slave mied die unmittelbare r;he 
1 

Anhang c. - 2 Slav. Alterthümer IT S 3 U b d , ., . 37. - 3 k . es 
Herzogtb. St. I . S. 66. 
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der Flüsse. 1 Urkundlich wird der Slaven unseres Gebietes nur 
ein einzigesmal Erwähnung gethan. und zwar ca. 1050, als 
ein O'ewisser edler Mann Waltfried von seinen Gütern Chro-o . 
wata und Runa (I~raubat und Rein) die kirchlichen Zehente 
ablöste; es blieb ihm nämlich die Verpflichtung auferlegt, 
von den genannten Gütern den Zehent nach S 1 a v enge
wohn h e i t zu entrichten, welche Bedingung darauf schliessen 
lüsst. dass sich tlieselben früher in den Händen der Slaven 
hefurnlen hauen. 2 ~nn lag aber das genannte Gut Krauhat 
in nnd heim heutigen Dorf St. Stevhan, sicher gehörte der 
Kumesmeier (jetzt Schulhaus) und der Pe.isingberg dazu. ~ 
Um diese Zeit waren aber die Slaven im karantanischen 
Nordgebiete in unserem Oberlande schon im Verschwinrlen 
begriffen. Im Allgemeinen hatten sie durch <lie Kämpfe mit 
den Bayern und dann mit den Franken stark gelitten, und 
als sie nm 800 unter die Herrschaft der Letzteren gekommen 
waren. gcriethen sie grossentheils in <lcn Zustand der Hörig
keit. nnd da sie keinen Nachschub erhielten. w~thrend die 
neuen Herren zahlreiche deutsche Ansiedler in's Land zogen, 
starben sie ans oder verschwanden clmch Yerrnischung. 

:Mit der Einverleibung unseres Gebietes in das grosse 
Frankenreich lleginnt eigentlich die Geschichte von St. Stephan 
ob Leoben. Die Deutschen zogen bleibend ein. Das Christen
thum fand eine dauernde Stätte. So war schon 8G 1 eine 
Kirche zu St. Michael, zu deren Pfarrgebiet ganz St. Stephan 
bis zur eigenen Pfarrgründung gehörte. In weltlicher Be
ziehung aber war es ein Theil des Leobenthalgaues der 
Grafschaft Leoben (Grenzgebiet wie heute), welche anfänglich 
zu Carantanien, später zur oberen carantanischen Mark 
gehörte. 1 

Durch die Eroberung war das Gebiet Fiscalgut geworden, 
über welches Carl der Grosse und seine Nachfolger freigebig 
verfügten. Sie verschenkten die wohl zumeist noch unbebauten 

- 1 Reichel, Gesch. St. - 2 Urkb. d. Ilcrzogth. Steierm. I. S. 66 
Weiss, Graf Waldo von Reun, Mittheil. d. bist. V. XX, S. 40. - 3 An
hang d. - 4 Felicetti, Beitr. z. K. st. Gq. IX. S. 54, X. S. 57. 
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Flächen an den Ufern der ::\for und auf dem Lichtensteiner
berg an verschiedene Herren, welche nun Ansiedler zur 
Urbarmachung des Bodens aus ihrer Heimath (aus Bayern 
zumeist, ,,Baierbach ") riefen. Diese gingen eifrig an die 
Arbeit. wie wir aus den Zehentschenkungen und Zehentab
lösungon des 11. Jahrhunderts ersehen können. Bald mussten 
wohl die wilden Thierc, die sich beim Eindringen der Deut
schen noch da fanden, wie der ~ame „Bärenthal" im Tanz
meistergraben beweist. der sich ausbreitenden Cnltur weichen. 

Ausser jenem oben genannten Waltfricl. der von seinem 
in unserem Gebiete liegenden Gute ca. 1050 die Zeltente 
gelöst hatte. also jedenfalls für die fleissige Bebauung de 
Gutes Sorge trug, erblicken wir in roppo. welcher im 
2. Theile der genannten Urkunde mit Waltfrid als Zeuge 
auftritt 1 (ca. 1050), einen Herren und Neurouter auf unserem 
Gebiete; sein urkundliches Auftreten mit dem hier begüterten 
Waltfrid gibt uns das Recht zu vermuthen, dass er es i t. 
nach dem die Gegend zwischen dem Hofwirth und dem 
Fischergut früher Nopering und jetzt noch Opering genannt 
wird. Noch einen dritten Besitzer unserer Gemeinde in jener 
fernen Zeit müssen wir namhaft machen, doch haben wir zu 
wählen; entweder war es Gotapreht. der mit Waltfrid ca. 
1050 in einer Urkunde als Zeuge erscheint. 2 oder es \\'ar 
Gotepolt, der ca. 1070 als Zeuge in einer Tauschurkunde3 

des Waltfrid auftritt, sicher aber hat einer von diesen 
um jene Zeit an der Stelle des heutigen DorJes St. Stephan 
einen Hof besessen, der nach dem Besitzer benannt wurde, 
und welcher Name zugleich die Stelle des späteren Dorfes 
St. Stephan bezeichnete; denn Go g gen d o r f ist dessen 
erster Name am Anfang des 12. Jahrhunderts. Goggendorf 
heisst soviel als Dorf (Hof) des Goggo; Goggo entstand aber 
aus Godico (wie Diego aus Didacus) und Godico ist die 
Koseform für einen mit Got (God) beginnenden Personen
namen. 4 

1 St. Ukb. I. S. 67. - 2 St. Ukb. I. S. 66. - a A. a. O. I. S. 84. 
-

4 Nach Mittheil. des Ilm. Dir. Rud. Reicbel. 
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Wer besass aber damals das Gebiet der späteren Herr
schaft Kaisersberg, welches ja über ¾ des Gemeinclegebietes 
in sich fasste? Ueber diese Frage schweigen die Urkunden, 
und wir müssen durch Schlüsse auf die Beantwortung kommen, 

Wenn wir die Herrschaft Kaisersberg betrachten, so 
schon wir, dass es ein zusammeuhängendcs Gebiet bildet, 
innerhalb dessen sich die einstigen YOn den Slaven bebauten 
1-'lüchcn befinden. \Yir glauben daher. dass der Fiscus, als 
er in den Besitz des Landes gekommen war. die Theile, in 
"·elchen sich Slu.Ycn angesiedelt hatten, die also hereits nutz
hringend waren. für Hich selbst behielt, zwar Ansiedler auf 
(lie zwischen den Sla ycna11siedlungen liegenden noch un be
hauten Flächen rief. aber den Zusammenhang nif'ht zerriss. 
Die gänzlich unbebauten Gebiete unmittelbar an der Mur 
(das linke Ufer wur<le von Kaisersberg erst später im Tausch
wege erworben, Noppo fanden wir dort) und auf dem Lichten
Hteinerllcrg wurden vom Fiscalgut weggegeben, so <lass hier 
zahlreiche Herrschaften entstanden, denen gegenüber "·ir ein 
zusammenhängendes Gebiet im Hintergrunde finden. Dass wir 
den ohgenannten Waltfricl im Besitze eines von Slaven be
hauten Grundes finden, spricht nicht gegen, sondem für 
unsere Annahme; denn das erwähnte Gut Kraubat dürfte 
clem Kaisersbergischen Theile entnommen und an Waltfrid 
oder schon dessen \' orfahrcn übergeben worden sein. 

\Y altfrid war nämlich ein Anverwandter des Hauses 
Eppenstein, unrl das Geschlecht des Hauses Eppenstein ist 
es .. als dessen Eigentlrnm wir das Gebiet cler späteren I-Ierr
sc·haft Kaisersberg in jener Zeit betrachten müssen. Wenn 
nicht schon früher - "\Iarkwart I. hesass hereits !)30 Güter 
im benachbarten Eichfeld 1 - so hat dies Geschlecht viel
leicht unter Adalhero I., der um 1000 beim Kaiser in 
"Tossem Ansehen stand - wie die Schenlnmg der später an 
b 

St. Lambrecht gekommenen 100 königlichen Huben beweist 
das besprochene Gebiet erhalten, und der Lage und 

1 Tang!, Eppensteiner, I., S. 4. 

l\litlhei!. cles hist. Vereines f. Steiermark. XXXVIII. lieft. 1890. 6 
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Beschaffenheit entsprechend, zur Erinnerung Kaisersberge 

genannt. 
Sicher hat es des Vorigen Sohn. l\Iarkwart lJ f., besessen. 

da es unter den Gütern desseluen geweseu sein muss. von 
denen er 1 0G6 die kirchlichen Zehent gelöst hat; 1 dass das 
Gebiet hiobei nicht aufgeführt wird, timt nichts zur Sache. 

" 
denn die Urkunde SIH'icht nur von jenen Gütern :Markwart's. 

auf denen ·ich Kirchen befan<len" .'1 (7..ur Zeit der ersten Aus-
stattung Admonts 1074-1087 muss der Zehent gelöst ge
wesen sein, cla Admont zn beiden Seiten der :\Iur Zehente 
erhielt, die Zehente von Kaiserbergs Uütern aber nie [oder 
deren RücklösungJ in den Admontcr Prkun,lcn Prscheinen. 
welche Thatsache mit obiger Annahme stimmt.) Urkundlich 
finrlen wir bereits andentungswei·e 1227. sicher aher 1331 
den Zehent von den Kaisersberger Ilesitzung<'n gelüst. Zur 
Gewissheit wird die Annahme. <lass das Grhiet. von Kaisers
herg Eigen der Eppensteiner gPwPsPn, durch da!'< Tpstament 
des Kllrntnerherzogs Heinrich II., ein<'s Sohnrs <lPs Zehent
lösers, indem bei den GüLern. tlie dersrllH' 1lem steirischen 
Landesfürsten vererhk am,dt·üeklich (lie St. Stephanshrürkc 
als Grenzpunkt genannt wird. ,, Yon Lm1gau mit fliessernlen 
Wassern und mit Regenwassern zn heiclcn St'itrn his in die 
Mur und bis zur St. Stephanshrürke". i <'i11 He weis, dass 
sich hier eine grössere Hesitzm1g befunden hahen muss. 
die also l l 22 an deu steirischen Herzou; i'Lhergieng. Nun 
finden wir aber hier später nur das Oehiet von L,aisersberg 
in des Herzogs Besitz. nncl. hezeichuend genng, heim ersten 
urkundlichen Auftreten de~selben l 2GO in dPn Hilnden der 
mit dem Hanse Eppenstein nahP verwandten Pfannherger. 
<lie es. wie aus dem Ration. Styr. hervorgeht. als Lehen 
besassen. 

Wahrseheinlich hat sich Waltfrid im Besitze cles Gutes 
Kaisersberg hefunclen, gleichwie sciu Yater Ehcrharcl oder 
sein Bruder Eppo im Besitze der Güter hei Eppenstein 

1 St. Ukdb. I., S. 77. - 2 Tang], Eppensteiner, II., S. 42. - 3 Tang!, 
Eppenstciner, IV., 118. Felicetti, Beitr. z. K. Gq., IX., S. 47. 
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gewesen und einer von ihnen daselbst die Burg erbaut haben 
dürfte. 1 Wir halten ihn auch für den Erbauer des uralten 
Lobmingkirchleins, das der Sage nach früher gestanden sein 
soll, als die Pfankirche und deren Erbauung den Herren von 
Kaisersberg zugeschrieben wird, wie dieselben auch wirklich 
das Vogtei recht darüber besessen haben. i 

Gründung der Kirche St. Stephan ca. 1120. 
Am Anfang des l 2. Jahrhunderts mag die Gemeinde schon 
ordentlich bebaut gewesen sein und die zunehmende Bevöl
kernng, die zur ~Iutterkirche St. l\'Iiehael gar weit hatte, die 
Erbauung einer Kirche wünscheuswerth gemacht haben. Graf 
Wahlo von Rein. der Sohn des oftgenannten \Yaltfrid ist es, 
<ler dem religiösen Bedürfnisse der Bewohner entgegenkam. 
Er ist der Grümler des Kirchleins St. Stephan, er wird in 
der Urkunde von l 218 wiederholt als solcher hezeiclmot. 
Derselbe hatte seines Vaters Besitzungen geerbt, wir glanhen 
aud1. dass er sich im Hesitze des Gutes Kaisersberg als 
Eppensteincrisches Lehen befunden habe; dass er solche im 
Miirzthale gelial)t hat. geht deutlich aus der St. Lambrecht.er 
Grümlungsnrkun<lr hen-or (cxceptis henefüiis vYaklonis); Graf 
\\'al<lo bofaud sid1 also hier im Besitz des von seinem Vater 
geerhtcn Gutes Kraubat un<l der ca. 1 0G0 davon gelösten 
Zehente. sowie im Besitze cles Lehens Kaisersberg uml der 
dazugehörigen IOGG gelösten kird1liehcn Zehente. 

Wie die Urkunde von 1218 sagt. stiftete er die Kirche 
St. Strphan und stnttete sie mit Giitern ans; ,,die l{ir('he 
mit ihren G-ütorn" ltcisst ci,; 1 rno. und zwar die Kirche 
„St. Stephans ChrowaV' mit den Gütern, woraus ersichtlich 
ist, dass die (Hiter jPne 1les vitterliche11 (hitos Kraubat 
von rn. lOG0 sind; aber auch Zohente gab Graf Waldo dazu, 
„die Kirche mit den zu ihr gehörenden Zehe11ten" wird sie 
1 l GO genannt. Aus den Urkunden ist ernichtlich, dass clio 
gewidmeten Zohe11te gar be<leutende waren; so treten 1218 

eine grosse Anzahl von Zeugen dafür auf; 1227 erfahren 

1 Weiss, a. a. 0. S. 46. - 2 Götb, II., 278. 

G* 
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wir, dass der Zehent an der Lobming, in Wolmutisdorf und am 
Pressnitzbach, innerhalb der Kirchengrenzen gelegen. der 
Kirche gehöre; ebenso 127 3, dass es keine Yon <len Grenzen 
der Kirche ausgeschiedene (für 1\fassenberg) Zehente gebe, 
und dass der Kirche diesbezügliche Pri\'ilegien sehr alt seien: 
1331 endlich ist es ganz offenbar. dass der Zehent in der 
ganzen damaligen Pfarre zur Kirche gehörte, sowie auch am 
Schluss des sog. Zehentprocesses 17 50 dies bestätigt wird. 
Es können die besprochenen Zehente also nur jene des Ge
bietes Kaisersberg gewesen sein. rl.ie \Yaldo als Lehensherr mit 
Erlaubniss der Eppensteiner zur Kirche schenkte. womit auch 
die Aussprüche der Zeugen von 1218 stimmen, die aussagten. 
,,dass der Zehent Yon dem Gute, das einst \\'aldo besessen. 
der Kirche gehöre, wer immer auch das Gut seihst inne habe". 

Vergleichen wir ferner die Zehentgcbiete der Kirche mit 
dem Gebiete von Kaisersberg, wie es im Rationarium und 
im Saalbuch 1300 erscheint, so finden wir. cla~s sie sich 
decken, ausgenommen das Dorfgebiet St. Stephan. um welches 
das Kirchengebiet grösser ist. und gelangen zum Schlusse, 
dass die lGrchengründung für die Untcrthanen des GebieteR 
Kaisersberg stattfand. dass sich der Kirchen- (spiüer Pfarr-) 
Sprengel über die Kaisersberger 1Jnterthanen erstreckte und 
wegen der nothwendigen Abrundung das Dorfgebiet , t. Stephan 
(so es ohnehin nicht Waldo gehörte) in dasselbe einbezogen 
,~urde; wofür mit der Mutterkirche St. Michael jedenfalls 
em Abkommen getroffen war. So gehörten. 1la die Pfarr
begrenzung eine möglichst lllltürlichc war. ohnehin noch Kai
sersberger Güter auf dem B'resenberg, der IIametter bei 
St. Steph_an u. A. nach St. Michael. (Y crgl. S. 88.) 

Graf WalJo von Rein gründete also <lie Kirche St. Stephan 
und stattete sie mit seinen Gütern und den Kaisersber(Yei' 
~~hent~n aus. Da der Gründer ca. 1122 starb und das 
Iurchlem zuerst ca. 11 ßO erwähnt wird, wollen wir die Zeit 
der Erbauung auf ca. 1120 setzen. 

1122 war für 1111se1·e G · l · , . ememc e cm denkwürdiaes Jahr; 
haisersberg kam an den Landesfürsten, aber auch das ~(irchlein 
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St. Stephan mit seinen Gütern und dazugehörenden Zehenten, 
nach Waltlo's Tode; er lrn,t es jedenfalls dem Landesfürsten 
vererbt; diese verwendeten es ganz in gleicher Weise, wie 
das Erbe zu Rein: zu einer frommen Stiftung; davon werden 
wir splLter hören, cla wir unterdessen auf die weltlichen Er
eignisse ,mrückkommen müssen. 

Die Admonter, welche durch ihren Zehcntbesitz schon 
läng:-;t in der Gcgell(l bekannt waren, erwarben durch Schen
kungen nnd im Tauschwege grossc n ütcr in St. Stephans 
nemeindegehiet, deren unbebaute Thcile sie emsig cultirirten, 
so tlass wir sie geradezu als die Gründer von Ober- und 
~icderdorf. dem heutigen Niederdorf, ansehen, überhau1Jt als 
die Au:-;ro<ler des ·waldes hei St. Stephan - das Kirchlein 
hiess msprünglich der Sage nach St. Stephan im Walde -
bezeichnen müssen. Sie erhielten dai-;elhst ca. 11 ßü von Ekke
harcl von Leibnitz uncl clessen Bruder je ein Clut unter dem 
Berge nächst der Stephan:-;hrüd:e 1 (Zedmer Ul1(l wahr
scheinlich H.-ulcrwirth in Nierlenlorf), dann ron Ekkehard 
am 8terbehettc ein <+nt zu G-oggcndorf/ ra. 11 GO YOn Suit
hart v. C'nlm ein ( ~ut bei noggendorf 3 und ca. 11 G5 von 
"i\Ieginwart von Lampretenstelten ein Cut zu Goggendorf 
1ütchst der Stepharn,hrlickc 1 (Pichlmcicr und Baumann zu 
St. Stephan und wahrscheiulicl1 l ,nkasmüller); dann ca. 117 5 
von dem Ritter \\' ecilo und seincu Briidcrn um 1 O Mark 
dns ( iut nächst cler Eird1e St. ~tcphan in Angia 5 <l. i. Au (Au
maier in St. Stc1ihan). Es Prscltei11e11 die:--e Besitzungen in 
den kaiserlid1en oder pü,pstlichen Urkunden genau verbrieft. 
So bestätigte Papst 1\ lcxander 111. 1171 :-i Rüfe hei der 
f-;tephansbrücke ·, nntl llie rnn Erzhischol' Eberhard erworbenen 
Zehente. Admont hatte nüu1lich 11 :H:l solche in der Pfarre 
des Hezilo nächst der Stcphanshrücke erworben.• Dasselbe 
hesfatip:te Papst Lucius und Papst Urban, H während in der 
kaiserlichen Bestätigung von 1184 5 liüfe und eine Mühle 

1 St. Ukdb. I. Nr. 144. - 2 A. a. 0. - J A. a. 0. Nr. 301. -
4 A. a. 0. Nr. 389. - s A. a. O. Nr. 587. - 6 A. a, 0. Nr. 543. -
7 A. a. 0. Nr. 4.00. - a A. a. 0. Nr. 641 und 684. 
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erscheinen 1, woraus die Aufnahme des ca. 117 5 gek. Au
maiers ersichtlich ist. Zudem besass Admont zu Kraubat 
einen nach St. Stephan 1 M. und 10 Den. dienenden }fansus1. • 
vielleicht war es derselbe, den G otto von Leoben ca. 1145 
dem Stifte bei Niederndorf geschenkt hatte. 1 Während 
Admont die Ebene bebaute, nahm sich Seckau des Lichten
steinerberges an, auf welchem es schon von einem Verwandten 
des Gründers, einem gewissen Ulrich, ein bedeutendes Gebiet 
erhalten hatte ;4 um dieses zu vermehren. tauschte es von 
Admont das Gut ein, das ein gewisser Giselher 114 7 vor 
seiner Kreuzfahrt zu Aich nächst tler Brücke tlcs hl. Stephan 
(Oberpeisinger) gespendet hatte. ·3 

Gründung der Pfärre. 

1159 finden wir bei der Kirche St. Stephan bereits 
eine Pfarre. 6 Sie wird genannt, als der Erzbischof den Ad
montern im Tauschwege einen Zehent schenkte: ,,in der 
Pfarre des Hezilo nächst der Stefansbrlicke" heisst es. Der 
Grund, dass so schnell ein Pfarrer daselbst angestellt werden 
konnte, liegt einerseits in der guten Ausstattun~ der Kirche. 
andererseits in einem anderen Umstande. Das Kirchlein war 
ca. 1150 zu einer frommen Stiftung verwendet wonleu.; Es 
hatten sich die Priaster des Erzdiaconatcs Yon O berstcier
mark zu einem Yereine zusammengethan, mit der Y erpflich
tung, ~ass jedes Mitglied jährlich 12 Denare in die gemein
schafthche Armencasse einzahlen soll. und dass nach dem 
Tode eines Mitgliedes, des Y erstorbenen hestes Kleid und 
ein Pferd dem Besten der Vereinscassa zu"'ewenclet werden 
möge. Die Beiträge hatten <lie Bestimmung. \um Besten der 
Armenseelen unter die Armen vertheilt zu werden. Schon 
ha~ten die Sammlungen einige Zeit stattgefunden, als die 
P_nester noch immer keinen passelhlen Ort hatten. wo sie 
die V ertheilung der Almosen hätten vornehmen köm~en. Sie 

1 
A. a. 0, Nr. 625. -- 2 A. a. 0. Nr. 699 - a \ 0 N · 235 -

4 Urkdb. I. s. 502. - j A. a. 0. Nr. 27'. ~ G Ar. a.o .NI 1.400. -
7 St Z ·t I N o . a. . r. . 

· ci sc ir. · E. I. S. 82 - Miltbeil. des hist. V. IX. 

Von Job. Schmutz. 87 

w:wdte11 sich desshalb an den Markgrafen Ottokar, der ihnen 
die Kirche St. Stephan nebst allem Zugehör zu diesem Zwecke 
schenkte, damit er <ler Segnungen ihres Brnderbundes und 
ihrer Gebete theillrnftig würde. 

Der Platz aber erwies sich für ihre Zwecke nicht ge
eignet. da die Armen durch dir Mur gehindert waren zu 
kommen 1 und da der Ort von der Strasse zu weit weg war; 
clesshalb wandten sie sieh nochmals an den Markgrafen, der 
ihrem Zwcd<e vollsfandig eHtsprechernl das Hospital am 
Sc1u111ering 11 r;o gründete un(l reichlich beschenkte, unter 
Auclerem gab er ilmeu auch das h:irchlein St. Stephani Chrowat 
mit (len Gütern uud den zu ihr gehörenden Zehenten. i 
St. Stephan war nun mit dem Hospital bleibend verbunden; 
lla, es dem Hrüderhnmle bereits I l 61 gelungen war, für 
Spital das Pfarrrerht zu erwirken. so können wir annehmen, 
dass er dies auch früher für St. St.epha11 bewirkt, wenngleich 
er die volle enahhängigkeit von der Mutterkirche erst gegen 
Ell(le des 1~. Jahrhunderts erwirken konnte, wie wir aus 
einer Admonter Urkunde von 11 flfJ ersehen können, 3 da da
selbst ausdrlicklich erklärt wird. dass die Kirche St. Stephan 
zwar grundrechtlich zum Hospital mn Semmering gehöre 
(spectare), in Bezug auf üie Seelsorge aber bisher zur Mutter
kirche St. :\fühael gehürt habe (spectnsse), es scheint also 
damals die gesetzliche Trennung stattgefunden zu haben. 
Zeitweilig war St. Stephan Sl'hon früher getrennt, hatte seine 
eigenen Pfarrer so 1159 Hezilo, dann c. 11 % einen unge
nannten der mit dem Abte von St. Lambrecht einen Streit 

' wegen der St. Georg1'1rnpelle (Pügelhof hei Bruck) hatte, 
welcher vom Erzbischof dahin cntschie<lc11 wurde, dass der 
Abt zwar das Yorschlagsrecht für die genannte Kapelle habe, 
dass er aber dieses nur mit Rücksicht auf einen, der bereits 
gesetzmiLssig als Pfarrer zu St. Stephan angestellt gewesen 
sei, ausüben clürfc. 1 

1 Wartinger sagt a. a. 0 .• ubcr welche keine Brücke führte". 
- - 2 Ukdb. tl. ll. St. II. Nr. 159. ~füthcil. d. bist. Vereines IX. Steierm. 
Zeitschr. N. F. I. 82. Ukb. I Nr. 458. - 3 St. Ukb. II. Nr. 10. -
4 St. Ukb. II. Nr. 12. 
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Allem Anscheine nach ist die Pfarre St. Stephan für 
die Untertlrnnen des späteren Dominiums Kaisershcrg ge
gründet worden. Denn dieselbe bestand bis zum Jahre 1 787 aus 
dem Dorfe St. Stephan, der jetzigen Steuergemeinde Kaisers
berg und Lobming. Letztere zwei entsprechen dem Herr
schaftsgebiete Kaisersberg. Das Gebiet des Dorfes (welches 
wir auch in der Pfarre finden) oder vielmehr der Steuer
gemeinde St. Stephan musste jedenfalls in besonderer Weise 
vom Besitzer der Pfarre St. Michael, Stift Admont, und zwar 
in zweifacher Beziehung gelöst werden, erstens in Bezug auf 
die pfarrlichen Rechte, zweitens bezliglich des Zchentes, da 
die Pfarre auch von den Aclmontischcn Gütern den Zehent 
bezogen hat, welcher sicherlich ursprlinglich in Hiinden des 
Stiftes war. 

Wir glauben, dass das Stift dafür in der Nähe des 
Kirchleins St. Waldburgas durch ein Kai~ersbergisehes Besitz
thum für alle seine Ansprüche entschädigt worden ist, wie es 
ja auch 1289 später ein Gut aus dem Besitze von Kaiscrsberrt 

0 

erhielt, bei welcher Gelegenheit der Hospitalar gewiss wegen 
der Pfarrbegrenzung dahei gewesen ist. 1 Niederdorf und 
ein Theil des dahinter liegenden Lid1tensteinerherges wurde 
der Filiale Kraubat zugetheilt. Der übrige Lichtensteinerberg 
blieb bei der Mutterkirche; die Absomlerlicltkeit, dass vorn 
Lichtensteinerberg durch das Dorf St. Stephan rlie Leichen 
zm· Beerdigung in das entfernte St. l\Iiehael getragen werden 
mussten, war so auffallend, dass die Erinnerung hieran noch 
heute fest in dem Gedächtnisse des \' olkes haftet. 

Der Pfarrer war jedenfalls ein Weltgeistlicher der ur
sprünglich wohl vom Pfarrer von St. Michael, dam/ auf \'or
scl~lag des Hospitalars vom Erzbischofe angestellt wurde. 
Semen Unterhalt genoss er aus dem Ertrao-e eines Theiles 
;1,er . Güter und des Zehents. Doch musste ,~ohl fler grösste 
lhe1l ~les Ertrages dem Ilospitalar abgeliefert werden. 

E1genthümlich sind di·e ,r 1 „ .. . ~~amen, wo ehe h.1rche und Pfarre 
anfanghch führten. Dabei fällt auf, welch, seltsames Ding 

1 Wichncr, Gesch. v. Adm. II. S. 426_ 

Von Joh. Schmutz. 89 

in jener Zeit eine Brücke war, da derselben so oft Erwäh
nung geschieht, indem sie geradezu Kirche und Pfarre be
zeichnet. 1 1200 erscheint zum erstenmal der Name Pressnitz. 
Am 30. Juli 1210 fand zu St. Stephan eine ansehnliche Ver
sammlung statt, clot:h sind uns keine Urkunden gehliebcn, 
welche über etwa zu St. Stephan geschlichtete Streitigkeiten 
berichteten. Ausser dem Ulrich von Stubenherg und dessen 
Sohne, dann Rudolf von Pickelba<'h, wohnten derselben auch 
mehrere Priester, darunter der Pfarrer Gri111ohl von St. Ste
phan bei. 2 

Die Zehentablösnrkullllen sehcinen verloren gegangen zu 
sein, da <ler Erzbisthof wegen Zehenten von :Neureuten mit 
der l\ in:hc von St. Stt>phan in Streit gerieth. Er gah l 22 7 
vollständig zu, :i dass <lie innerhalb der Grenzen der h:irche 
St. Stephan liegenden Zehenten von :Neurenten am Lohming
bache, in ·wolmutisdorf-1 und am Pressnitzhad1c der Kirche 
angehören. nachdem die durch den ohersteirischen Archi
diakon i111 Jahre l 218 a11fgenommenen 7,eugenaussagen-· das 
Hecht der 1-:irche auf den genannten Zehent (in welchem wir 
den ganzen Zehent der Pfarre vermuthen) klargelegt hatten. 
Dass es sich überhaupt nicht u111 etwas Geringes geharnlelt 
hat. lassen die zahlreich aufgetriebenen Zeugen erkennen. 
Der Fischer D~·110ltl sagte. <lass alle 7,ehente, bebaut und 
unbebaut, von dem Gute, <las einst tlcm CTrütHler cler Kirche 
St. Stephan gehörte, der JZirehe selbst gehören, wer i111mcr 
auch <las Gut selbst hesässc. Der Landrichter Alhero sagte 
aus, <lass die strittigen Zehenle ller h'.irchc gehören. Ebenso 
Otto von Krauhat u]l(l Raimar, ein Snlzburger Yasall. Dypold 
sen., Richter zu Leohen. sagte, dass die Zehente von den 
strittio-en Neurenten der Kirche gehören. so habe er es von 

0 

seinen Yorfahren erfahre11. Sibito, ein Yasall cles Kärntner-
herzoo-s saote dass die Zehente anf dem Gute Lobming b, b 1 

gänzlich der Kirche gehören. Otto. ein 1\linisterial lles stei-
rischen Herzogs, tlass die strittigen z;chente cler Kirche gc-

1 Anhang e. - 2 St. Ukdb. II. Nr. 104. - 3 A. a. 0. Nr. 242. -
4 Anl1ang f. - s St. Ukdb. II. Nr. 158. 
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hören. Gunther ein freier Mann. sagte, dass die gegenwärtigen 
und zukünftigen Zehente auf dem Gute, das einst dem Cl- r a f e n 
Wald o, dem Grün der gen an n t er K i r c h e gehörte. 
gänzlich von rechtswegen der Kirche zufallen. Friederich, 
Wcrnhard, Ludwig v. Essenbergh, Hermann und Sighartl und 
der freie Mann I-Iirzo sagten dasselbe. Die ganze Kirchen
gemeinde sowohl am Orte, als die benachbarte und eine 
grosse Volksmenge stimmten den Aussagen hei, Zeugen der 
Geschwore~enaussagen aber waren : Die Pfarrer Yon Pöls. 
Styven, St. Michael, dann St. Lorenzen im Mürzthal. der 
Pfarrer Heinrich von St. Stephan, der Diakon Meinhard und 
der Subdiakon Wilhelm. Von Weltleuten waren vierzehn 
Genannte anwesend. In Folge dieser Streitigkeiten scheint das 
Hospital um Bestätigung seiner Rechte angesucht zu haben, 
die auch im April 1230 erfolgte. 1 Ebenso schei11en dieselben 
die Erinnerung an die ca. 1150 gegründete Armenseelen
bruderschaft, die so ziemlich in Yergessenheit gerathen zu 
sein scheint, wachgerufen zu haben. denn zwei .Jahre nach 
den Zeugenaussagen beantragt der Hospitalar Sifricl auf der 
Versammlung des Clerus der obersteirischen :\lark zu Neun
kirchen am 16. October 1220 die ~engTündnng< rlen;elben 
und brachte sie auch zu Stanrle. St. Stephan wurde die 
Sammelstelle für die Liefernngen der Orte an der Mur, in 
Jahren, wenn keine \'ersarnmlung, wekhe mit feierlichem 
Armenr,;eelcngottesdieust verbunden war , stattfinden sollte. 
- 1235 erh ielt3 auch Admont wieder eine Bestätiguug seiner 
Güter. 

Die Erbauung de1· ßnrg Ifa isersberg. 

Wir haben das Gebiet der späteren Henschaft Kaisers-
bero- schon seit l • ,·1t t z · . 

" t e1 ,L es en „e1t unserer A ufmerksamk01t 
11·ewün!i,,t Dasselb · · 
" "' · ' , e, aus emer 1111mennehr anwachsenden Au-
r.ahl von Bauerngt"1te1· 1 l t I d . 

, . 1 >es e 1en , wunle wohl nur von emem 
Mernrhofo aus bewirthschaftet und entbehrte des schützenden 

1 
A. a. 0. 266. - 2 St. Ukdb. II. Nr. 172. - 3 A. a. O. Nr. 323. 

Von Joh. Schmutz. 9 1 

Beraschlosses. Noch 1227 geschieht derselben, an einer 
b . . 

Stelle, wo dies gewiss geschehen wäre, wenn bereits e~ne 
Burg, geeignet zu ritterlichem · Empfang, dagewesen, kerne 
Erwähnung. Es war nämlich am 0. Mai des Jahres 1227, an 
einem Sonntag, 1 dass auf seinem Zuge von Knittelfeld nach 
Leoben Ulrich von Lichtenstein hier rorübe1Titt. ,,ze Leuben 
reit ich al · zehant, da ich wohl zweinzic ritter mnt" sagt 
er. woraus wir schliessen. dass damals keine Burg daselbst 
:-;ich befunrlcn. Nachdem aber dieselbe bereits 1250 erscheint, 'l 
sinrl wir gezwungen, ihre Erbauung auf circa 124(, zu 
setzen, in welcher Zeit die beginnenden ·wil'l'en rles Faust
rechte~ die Erbammg einer Bmg zum Sdrntze der <lüter 
not.hwenclig machte. Der Platz selbst ist trefflich gewählt. 
Sie erhebt sich auf ei11e11 jäh abfallenden Felsen der nörd
lichen Thalscite, während ihr gerade gegenüber im Süden 
tler Kamsherg, einem Thalsporn gleich. bis zur Mitte t~es 
Thales von;pringt, llie :.\Iur nach "Norden drängt und eme 
Thalengc bildet, so dass rlie Strasse knapp am Fusse des 
Sd1lossherges vorl'tlwr musste; zugleich kon11te man von der 
ßurg rlen Thaleingang bei Preg, sowie rlen Thalausgaug hei 
St. Michael bewachen. Der ttltestc Theil der Burg, der Berg
frit. ist auf nacktem Felsen aufgebaut. 

Das C.ebiet der Ilern;chaft Ka,isersherg clürfte gleich 
narh dem Totle des Eppensteiners Herzog Heinrich II., 11 ~2, 
vom steirischen llerzog als Lehen an die Pfa11nherger rnr
liehen worden sein, welches Geschlecht von dem Eppensteiner 
Eppo (Waltfrifl's Brurlrr) seine Ahsta1111nung herleitet. Es 
blieb auch mit den Gütern tler Pfannherger lPeckau, Pfann
berg n. s. w.) bis zum Aussterben des Geschlechtes innig 
verhnrnlen. Kaisersberg war auch 1 :2GO nieht der Sitz seines 
Herrn. die Pfannbergcr hatten nur ihren \'asallcu da,sülbst. ~ 
Ans <lern Rationarim11 Styr. ersehen 1 wir, dass Kaisersberg 
ein herzogliches Leheu gewesen und dass es aus rler Burg 

1 Lachmann, Vrouwen-Dienst S. 211. - 2 MittheiL des bist. Ver. 
XXII. S. 112. - 3 Krones, Mittheil. d. hist. Verein. XXII, S. 112. -
4 Rauch, ss. rr. anstr. II. S. 15V u. 176. 
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Kaisersberg, dem Amt Pressnitz und den l\Iaicrhüfen beim 
Schloss und dem Amt Lobming bestanden hahe. In Folrre 
der Anzeige des Herrn von Pettau, dass steirische Eille 
gegen den Böhmenkönig Ottokar Böses im Sinne hätte II. 
wurde auch Graf Heimich ron Pfannberg nicht nur geraume 
Zeit in der Fremde gefangen gehalten. sondern ihm auch 
mehrere Burgen, darunter Kaisernberg, 1 :WS weggenommen. 1 

Der böhmische Burggraf Heimich Schenhinch erhielt dieselbe 
amtirte da, wie die Urkunde vom 23. Korernber 127:1 be~ 
weist, i bis er von den Anhängern Rudolfs rnn Habsburg 
127 6 wieder vertrieben wurde. 3 Von dem Kaisersberg sah 
man traben den _ßurggrafon Seuchwinkh ", sagt der R;im
chronist. 4 Die Burg kam entsprechend dem y ertrage vom 
21. November 1276 wieder in die ll't·11<le Ire· · J -

c . rnnc 1sa von 
~fam~berg,_ und nach dessen G Jahre SIJitter erfolgtem Tode 
1_11 ehe s_ernes Sohnes Ulrich IV., unter dessen l\Iisswirth-
schaft clie Burg (zwischen ] 308 13] 8.) II . . l l - an c11mc 1 c en 
:::~ss verpfändet wurde. r, Schon früher hatte er 1 ~8!.l dem 

1_ te Admont den Hof in Tolnich, der wahrsclteinlieh 
KaISersberger Gute b · vom , . . a genssen worden war. gegeben, gleich-
;.ie 12!J4- einen Hof, wofür er 4.0 l\Iark erhalten hatte., Für 
c lC Jugend der Burg spricht das mehrma]i<re Auftreten der
selben_ als ~ubenennung in dieser Zeit, so ~'inl inf->hef->ondere 
das Kll'chlern Walcllmroo·a mehrmr-ls 
l " als bei Kaiser::;herg ge-
egen bezeichnet/ dann 129 .3 1 . . 

p „ 1 . · auc 1 Obenlorl, bei welchem 
erc lta von Reifenstein de Kl t . . . 

G S h .Ir E" .. m .. os er Paradeis m ,J n<lenburrr 
1. C I mg 'mkunfte anwies ~ r l ' ' b 

in Ott k· ., , R . · nt zwei Jahre früher wird 0 ar s eunchronil· de . N 1 f , t · · ' l I ame ( er Buro- o·clecrentlich c es s emschen Tierrena c t l r.i e, r, 
,·. 1 1 

. < uis anc es 12!)1 erwähnt, wo erzählt 
"11 ( ' ( ass Lan<lenbero- er rr r . o oeoen \.a1sersberg rei tcn wollte, als 

i Reimchronik, Muchar Krones • 
• 3 Krones, Mittheil. d. ~- V. XXa. a. 0. - 2 St. L.-A . .t;r. !J99c. 

Reimchronik s 13l • T II. S. 108. - 4 Pez, Ottokars 
· · - " augl d · G 

- G Aus der Urk v 1331 ' ie rafen von Pfannberg, II. S. 38. 
Ad · · zu ersehen _ 1 ,v· .1 . 

mont, II. S. 427 452 · 1c iner, Geschichte v. 
• ' • -

8 A. a. 0 S 4 • 1 . Arcluv Nr. 1439. · · 0 n. 457. - 9 Stc1r. Landes-

Von .Toh. Schmutz. 93 

er mit Stubenberg zusammentraf, ,rnranf hei Kraubat der 
heftige, eingehend geschilderte Kampf entbrannte. 1 

Auf die kirchlichen \'erhältnisse zurückkehrend, fin<len 
wir 1255 einen Pfarrer Johann von St. Stephan als Zeuge. 2 

1250 wurde das Hospital der Karthause Seiz einrerleiht. 
doch ist nichts hekannt. oh dies eine Rückwirkung auf 
St. Stephan ausgeübt. Wohl aber wissen wir. dass die Herren 
auf :\Iassenhcrg, die in der Kachbarschaft Besitzungen hatten. 
die unsicheren Zeiten benützten. um lange Zeit Zehent, der 
der Kirehe St. Stephan gehörte, einzuheimsen. Am 2G. No
vem her 12 7 3 fand vor dem (böhmischen) Burggrafen anf 
Kaiscrsherµ;. l [eimich Scheubinch, eine Zeugenaussagenanf
JHthme zu St. Stephan statt, wobei die Rechte der Kirche 
anerkannt wurden und insbesondere betont wurde, dass es 
keinen Anbau gebe, dessen Zehentlösung nicht zur Kirche 
St. Stephan gehöre nnd dass keine Gebiete. zur Kirche ge
hörig. claYon ausgenommen seien. Unter den Zeugen erscheint 
Albert <les Burggrafen Sohn und der Meier von der Pressnitz 
am Brückenkopf. In der Y ergleichsurkumle des Bischofs 
13ernharcl und des Landschreibers Konrad wird zuclom auf 
das hohe Alter der vom Hospital vorgezeigten J>ri vilegien 
hingewiesen. 3 

\Yas die allgemeinen YerlttLltnisse im 13. Jahrhunderte 
im Gemeimlegebiete betrifft, so ist sicher, dass cler Y crkehr 
auf der Landstrasse ein viel grösserer war als heutzutage, 
da die Italienerstrasse von ,J uclenbnrg nach Leoben hier 
dnrchging. Der hlühende Eisenhandel brachte in Folge rler 
vielen Kohleerzeugungen im Gemeindeboden Leben in clic 
Gemeinde selbst. Was endlich clie Bebauung des Do<lens 
anlangt, so ,var. das Thal ausgenommen, der c+emeimlegnmd 
in ausgedehnterem l\fasse behaut als heutzutnge. Wo jetzt 
elende Schutthaufen im Waldesdunkel als Wohnung für 
Natterngezücht kaum mehr dienlich sind, standen 1lazumal 

1 Reimchronik (Ss. rr. austr. Pezii) S. 495. Muchar, G. d. St. -
Pils, Kraubat. - 2 Steir. L.-A. Nr. 733a. - 3 St. L.-A. Nr. 999 c, 
999 d, 1000 d. 
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Bauerngüter, umgeben von wogenden Aehrenfeldern. ja der 
jungfri:iuliche Boden liess clie Niederlassung eines zweiten 
Besitzers „ Gm einer" auf demselben Gute zu. 

Ein klares BilJ Jer Culturverhältnisse jener Zeit liefert 
uns das herzogliche Saalbuch von ca. 1300.' Darin sind die 
Besitzungen des Herzogs (welche allerdings als Lehen bei 
den Pfannbergern waren) in der Pressnitz und Zmöllach mit 
je 30, in der Lobming mit 49 dienstpflichtigen Gütern an
geführt, unJ wenn wir davon einige, wo (wie z. B. in der 
hinteren Pressnitz) nur kleine Geldbetriige hezaltlt werden. 
als Almen abrechnen, so bleiben Joch bei 80 wirkliche 
Bauerngiiter. 

Die Abgaben bestanden in der Pressnitz und auf der Zmöllach 
in Weizen, Korn , Hafer, Schweinen, Lämmern, Ilülrneru, Käse 
und Eiern, dann in Geld; in der Lobming wurde meist nur Geld 
gezahl~, Getreide und Käse wurde hier 11icht geliefert. Pressnitz 
gab 26 _Vierling Weizen, 54. Vier!. Korn, 87 Vier!. Hafer, 
17 Schwerne, 16 Lämmer, 101 Hühner, 1!59 Käse, 240 Eier 
und gegen 2 Mark in Geld; Zmöllach 4 9 Vierl. Weizen 112 Vierl. 
Korn, 171 Vierl. Hafer, 24 Schweine, 23 Liimmer 1

1

41 Hühner 
21"' K" 3 4 E' ' ' 1 

as_e, 4 • 1er und 40 Denare. Aus der Lobming kamen 
1 Schwein, 32 Lämmer, 26 Hühner, 825 Eier, dagegen in Geld 
l 9 Mr.rk, 30 Denare. Das ganze Urbar betrug mit Einschluss 
der B~rghutsgüter (Windischbach u. a.) bei 7 5 Yierl. Weizen, 
l6G Vierl. Korn, 258 Vier]. Hafer, 50 Schweine 70 Lämmer 
2

70 !lühner, 380 Käse, lG00 Eier und über 20' Mark Geldes' 
Getreidel.,a~ un~l Viehzucht standen also bereits in Blüthe. Von 
de~ Pressnitz lieferten 18, von der Zmöllach alle 30 die 3 Ge
treidearten. Rezüglich der Lobming dürfte wohl dessen weite 
Entfernunrr vom Schloose d 1. S „ 

. " - , ann < ie torungen des Verkehres rlurch die Mur der Gru d . d G . 1 n sem, ass eldle1stungen an erster Stelle treten Iu den Gab d . . 
. . · , en e1 ernzelnen Bauerngüter !1errschte 

Pei'.1e g~w,sse ?le!chförmigkeit; so dienten 6 Bauerngüter in der 
1 esrn1tz l V1erlmrr Weize 2 v· 

1
• 

11 S 1 . " 11
• ier 111g Kom 3 Vierling Hafer 

/ 2f c me'.
11

• _1/2 Lamm, 21/2 Hühner, 5 Käse u~d 8 Eier l 2 Güte; 
au rl er Zmollarh das D lt d ' 

S 1 . oppe e avon, andere das Dreifache nur 1..C mmpf (am Berg) d v· f 1. ' 
8 v· 1 JC . as ier acue, nämlich 4 Vier!. Weizen, 

ier. orn, 12 Vier!. Hafer, 2 Schweine, 2 Lämmer, 12 Hühner, 

, Im steir. Landes-Archiv, fol. 16-20. 
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12 Käse (nicht vierfacl1), 30 Eier. 1 In der Lobming bestanden 
die J{]eindienste meist in l Lamm und 1 Huhn, dann 10-40 Eiern, 
dazu kamen noch in Geld 10 Denare bis 1 Mark (letzteres 
dienten 5.) Am höchsten waren besteuert Liber, Oberliber, Tanz
meister Ullll Niesenberger, jeder diente 1 Mark, 1 Lamm, 1 Huhn 
und 30 Eier. 

Doppelhanernwirthschaften. 

Im Saalbuche finden sich verlütltnissmässig oft auf einem 
Gute zwei Dienstpflichtip;e verzeichnet. woYon cler Ente clen 
Kamen des Gutes trägt. cler Andere einfach als CTmeiner 
( communi s) (lesselhen genannt erscheint; fünf von fliesen 
Doppelhauern haben gemeinsam ihre Dienste zn leisten. siehen 
clagrgen rnwlwinen mit gleichen, aber getrennten Diensten. 
f>irsc Doppelhauernwirthsehaft, die in clen nächsten Jahr
l111rnlerte11 wiecler versrhwinclet. lässt sich folgendenuassen 
erklären. 

Der ungemein frnl'htharC', t.hcilweise noch nicht YOll

sfünclig hehante (huncl li ess es zu, dass anf rlrmselben Gute 
ein zweitrr Anhaner. wohl meist cler Sohn u. s. w .. der selhst
stänclig werden wollte. sirh niederlassen konntr; er behaute 
Lmcl J,ewohntC' classP!he Cnt uncl half C'i11fach einen Theil 
cler Dienste tragen. oder er liess sich auf ('ine111 nrn aus
o-erodetrn Fleck tles Uutes in rigc11er Behausung nirclc-r 111111 h 

diente anclt selbstständig. so rnb;tan1kn rlic bciclen Arten 
von Dopprlhauern; clie meisten gingen wohl wiecler ein; hei 
manchen wurde aher aus rlPm ( }meiner ein eigenes Bauern
gut. so hahen wir cin{'JI f'rmei11er in der Lobming und einen 
Umeinrr auf der Zmiillach; ja heim Einp:ehen cler Doppel
wirthschaft kam 08 vor, dass 1kr Omei11er clas ursprüngliche 
Bauerngut anfsaugte, wie wir dies heim letztgenannten Rehen. 
wo wir 1300 <lrn Dnrmaep;il tmd Hndil , seinen Gmeiner 
finden, währencl jetzt claselhst der (i-111einer mit !lc111 nur in 
Clriinden hestehenclen Thür111agelg11t ist. Ein Beispiel. tlass 
das Bauerngut die getrennten (-l üter wieder an sich zog. 

1 400 Jahre später (1767 - 1784) ist dies Gut 20 Jahre besitzerlos 
gestanden! St. L.-A. (Ehrnau). 
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haben wir bei den an der Grenze liegenden Tlametter, zu 
welchen zwei frühere Güter (Finsterhamctter und am Egg) 
wieder zurückfielen. 1 

H. Jahrhundert. 

:N"ach dem Tode Ulrich's IV. übernahm rlrich V. 1318 
die Pfannbergigcn Güter. er löste 1331 Kaisersbrrg von Hein
rich dem Frasse und seinen Söhnen um 1000 l\Iark Constanzer 
Gewichtes wieder zurück. i Später bildete Kaisersberg mit der 
Brucker 1\fauth. den Gerichten Leoben und Kindberg einen 
herzoglichen zusammengehörigen Satz. wie "·ir aus den Ur
kunden jener Zeit ersehen können. So vcrpfümlrtc Oraf Johann. 
der auf Ulrich Y. 1354 gefolgt war, 1 BßO aus diesem Satze 
um 1000 W. t1 die Brucker 1\fauth, ebenso dessen Witwe 
Margaretha. um eine Schuld bezahlen zu können, DG5 clie 
Gerichte Leohen und Kindberg; 3 Friedrich von Stubenberg 
erlegte auf diese verpfändeten Gerichte 13 70 rlic Heimsteuer 
seiner Gemahli,1. 4 Noch ganz juug ehelichte ~fargarctha. das 
einzige Kind des Grafen Johann und dessen Ci-emahlin ~Iar
garctha, 5 die letzte S)Jrossin YOn Pfannberg. den Grafen 
Johann von Cilli. wcsshalb die Güter der Pfa1mbero-er von 

' 0 

den Cilliern üllernommen wurden. Als aber Johann gar bald 
starb, und 1\fargaretha 13 7 3 sich mit Hugo von ~fontfort. 
dem Dichter, vermählte, fi musste Graf Hermann von Cilli. 
Johanns Vater, erst gedrängt werden. die Güter. und zwar 
Pfannberg. Luginsland, Kaisersberg und Grünberg sammt 
allem Zugehör herauszugeben.• Herzog Albrecht bezeichnet 
dieselben als herzogliche Satze, deren Inhaber ihm und 
seinen Brlidern zu gehorchen haben. Als Burggrafen finden 
wir zu Kaisersberg 1319 und 1333 Paul ~1ctschacher, der 
wahrscheinlich auch noch 134G da war.R 1377 dürfte Eber-

' Mittheil. des vor. Besitzers Jos. Sprung. - 2 St. L.-A. Nr. 2004a. 
Auch in Schmutz II. Muchar, VI. 272 hat 133G. _ J Tang], Mucb. VI. 
375. St. Laudes-Arcl1. 2027. - 4 St. L.-A. 3078 ci, _ r; Tang], Grafen 
v. Pfannb. IV. S. 293. - 6 Tang], a. a. 0. S. 294. - , Tang], Mittheil. 
des bis~. Vereines VII, S. 130; Schmutz II, 563 Steil·. L.-Arch. 1373, 
IG. Junt. - 8 Wiclmer II. S. 24. St. L.-Arch. 2051 b 2287. 
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hanl Chrottendorfer die Stelle innegehabt haben, 1 13 9 3 und 
13!J!J aber war Hanns Timmersdorfer Burggraf.2 

:N'icht nur für die HerrsclrnJt. auch für Kirche und Pfarre 
war das Jahr 1331 von grosser Bedeutung, da in diesem 
.Jahre clas Hospital uncl mit ihm St. Stephan rlem 1327 ge
grüncleten Cisterzicnser-Stift N rnherg einverleibt wurde, 1 bei 
dem es bis zur Aufhellung des Stiftes im Jahre 178G. also 
4 :J :j Jahre verblieb. In der Einverleihungsurkunde sind auch 
clie Besitzungen des einstigen Hospitales, welches znr Ver
waltung der Güter bereits Amtleute in St. Stephan angestellt 
hatte. angegchen , nnd zwar in der Lobming eine Hube 
(Stocker); zu St. Stephan, dann auf dem Pcising eine Hube 
( L'eisingor und Knmcsmeier) ein steinernes Haus (Pfarrhof?) 
und ri Hofstätten. 4 In der Pressnitz ein Hof und eine ~fohle 
(Pressnitzmeier und Hofmühle) 111111 eine Hofstätte (Kunasser). 
1/,ehenthezirke gab es vier in der Pfarre St. Stephan: 1. im 
Dorfe St. Stephan Ul1(1 unter dem Sehlosse Kaisersberg zu 
heitlen Seiten der Mur, wie immer von den Pfarrkindern 
gebaut wird. 2. im ganzen Gebiete tlos Lobmingthales his 
auf die Al11en. 3. ebenso in der Pressnitz und 4. auf der 
Zmöllach beim Schloss Kaisersberg urnl auf der anderen Seite 
des Berges, was immer auch von den Pfarrkindern gebaut 
wird. In Bezug auf die Seelsorge kam die Kirche zu )ieuhorg, 
es sollte die Pfarre aber wie früher durch Weltgeistliche als 
lJleibende Vicare geleitet werden, deren Anstelluug auf Vor
schlag des Abtes und Conventes vom Salzburgcr Erzuischof 
erfolgte. Als die Pfarre zum Kloster kam. scheint der Pfarrer 
von St. Stephan Beruf zum Klosterleben gefühlt zu haben, 
denn wir finden 13:->3 einen 1\liinch Heinrich dortsellJst, der 
früher Pfarrer zu St. Stephan gewesen und dem Kloster 
Schenkungen gemacht hat. 5 Als Amtsleute des Klosters er
scheinen im gleichen Jahre Lco und Ottokar. r; 

1 St. L.-A. 3299 - 2 St. L.-A. 3787 a 3088 a. - 3 Mittheil. des 
bist. Vereines IX. S. 242 ff. St. L.-Arch. 2016c. - 4 Klinsler u. a. zu 
St. Stepl,an. - s St. L.-A. 2048b. - 6 St. L.-A. 2051 b. 

Mitthoil. des hist. Vereines f. Sloiormark. XXXVIJJ, Heft, 1890. 7 
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Das Kloster war natürlich bestrebt. seinen Besitz daselbst 
zu vermehren; so stiftete in der gleichen Zeit Albrecht der 
Auer und seine Hausfrau für ihr Ableben ihr zu St. Stephan 
am Freithofe liegendes Haus (jetzt Fromm) clem Stifte I und 
13GG erkaufte'1 <las Stift ein nicht näher bezeichnetes Gut 
mit Garten und Zugehör rlaselhst. Ans tlen Kaufbriefen lernen 
wir die Güter genau kennen, welche clas Stift hier be ass 
und was sie <lienten. So erhielt Niclas der Thorsäuler 136~ 
einen Hof zu St. Stephan jenseits cler :\[ur oh rler Kirche 
(Kunismeier) kaufrechtweise. derselbe diente am 2. Februar 
in den Kasten nach St. Stephan :10 Yiertl Korn und 30 Viert\ 
Hafer Leobner :\lass und am :Xiklastag 1 Schilling Wr. pr,i 
- 1368 verkaufte Raymar der 'iValhurg sein Rechtseigen 
unter dem Kaisersberg in der Ebene gelegPn, auf welchem 
Heinrich der Weher war, an L'erchtold Kind, rlas c;ut (Graz
Weberkeusche) diente 31 pf. zur Kirche.4 

Von Veränderungen unter den Gemeindebewohnern er
fahren wir noch Folgendes. Der Spitalmeister helehnte 130 
Ulrich Chünleins Sohn mit einer Hofätii.tte in der Pres nitz.j 
Der Admonter Propst Rckhanl zu St. :\fartin bei Graz kaufte 
1319 ein Gut auf dem Peisig. 6 Seckau erhielt 1334 nicht 
näher bezeichnete Oüter bei St. Stephan. 7 Uuter rlen dienst
bare11 Gütern, welche in einer Uösser Stiftung des Leob11er 
Pfarrers von 1371 genannt sind, finden wir :8 „da die Xechorin 
zu St. Stephan aufsitzt (Nähenc11), dient 3 Schill. 18 Pfenn .. 

d~- Ottl der Schweitiner zu St. Stephan aufsitzt, 1/'l. Schill.: 
IIrorman (Hörand ?) am Lichtensteinerberg dient. 1 1/'l. Schill. 
"\\ r. Pfenn. - Georg von Herberstein hatte ehenfalh; in unserer 
Gemeinde Besitzungen. Mit solchen stiftete 9 er J 3 7 5 eine 
Messe in der Kapelle zu Herberstein: und zwar gab er 12 rt 
Geld und '>5 u Gel 1 · d L 1. • • . · c m er oummg unter dem Kaisersberg 
111 der ~

1
f~re des hl. Herrn Stephan: Yeit, cler Müller in 

4
_ ~/· a. O. 20511i. - 2 St. L.-A. Nr. 2963. - a St. L.-A. Nr. 2874a. 

6 
.' • L.-A. 3021. - ; Mittheil. d. bist. Ver. f. St. IX. S. 235. -

W1chner, Gesch, v. Admont, II. S. 24 - ; 
e St L A N · St. L.-A. 2077b. -

. .- . r r. 3123a. - 9 St. L.-A Kr. 3212a. 

Von Job. Sehmut?:. 99 

der Lobming 5 u, Ilollerer am Buchberg G Schill., Ulreicher 
am Zetweg; desgleichen stiftete 1 Pernger von Timmersdorf 
1377 in der Kapelle zu St. Johann eine hl. Messe, zu welchem 
iwecke er auch eine Hube zu Niederdorf, ,,da Ottl aufsitzt« 
und ein Gut in der Lobming „da Heinrich der Stelle (Steller) 
aufgesessen ist. In einer Seckauer Urkunde t1esselben Jahres 
finden wir hiesige Bewohner als Bürgen, und zwar den Amt
mann Konrad in der Lobming, Heinrich 11 urger (SeiLll) auf 
dem Aichberg, Wülfing am Rain, Wülfing rler Rabe], Heinrich 
der Arnoter, Heinrieh der Preuner. i In mehreren Seckauer Ur
kunden 1 finclen wir deu l\amen Kaisersberg erwithnt, es handelte 
sich wahrscheinlich uicht um in unserem (;ebiete liegende Güter. 
So 1808: Wolgemutsdorf unter Kaisersberg. Ulrich Huetter, 
Pfarrer zu Leoben stiftete 1393 eine üigliche hl. Messe, wozu 
er u. A. eine Hube zu St. Stephan gab, die von „Georg 
clem Möderl kam " und auf welcher Sayger sitzt ·' und im 
selben ,Jahre verkaufte :\Iargret Uheich cles Tanpeckhen Witwe 
ihrem Olrnim Altfeil ein Gut im Dorfe St. Stephan (da Knoll 
aufgesessen ist, dient 12 Schill. nnü 15 I>fenn.) und ein 
Gut in der Lobming (da Purger aufsitzt rl. 12 Schill.) unrl 
da Grabner in der Zetwiz aufgesessen ist (<lient ß Schill.)"; 
diese Gnter kamen an Uiiss. Knoll, sväter auch Scblosser
lütusl dürfte die Pacherschmiede sein. 

' 
15. Jaltrlrnuclcrt. 

Die Geschichte Kaiserbergs ist am Anfang dieses Jahr
hunderts dunkel. Kach 1388 starb die Gemahlin des Dichters 
Hugo von Montfort, ,; Margaretha. die letzte Pfanubergerin. 7 

Da ca. 14.1 G die Kaisersberger Besitzungen im ;1lontforter
Stadecker-Urbar nicht erscheinen, 'l sind dieselben also an 
den Herzog zmückgefallen, womit die unklare Gösser Urkunde 

1 Wichner, Gesch. v. Admont III. S. 33G. - ~ St. L.-A. Nr. 3299. 
- a 1308 (Muchar VI, p. 169), 1340 (St. L.-A. 2154) 1346 (St. L.-A. 
2285 c, Much. VI, 308) 1356 (St. L.-A. 2558 a). - 4 St. L.-A. Nr. 3766. 
- s St. L.-A. 3779, s. 14.51. - G starb 4. Apr. 1423. - 7 Taugl, 

Pfannberger, IV. 29G. - 8 St. L.-A. 
7* 
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von ca. J 420 stimmen würde. In derselben verhriE'ft nämlich 
die Aebtissin, dass sie dem Herzog Ernst zu Oe::;terreich und 
Steier zu Lehen gegeben habe, die Stadt Leohen, di e Vesten 
Pfannberg, Kaisersberg und Luginsland, mit allem Zugehör, 
welche ihr uncl ihrem Gotteshause zu Lehen sind un rl die 
ihres Herrn und Herzogs väterliches Erhe waren ; 1 doch 
erscheint Kaisersberg wiedenun im Auszug all er fürstlic hen 
Einkommen und geistlichen Lehenschaften von 14 ~8 nicht ;2 
ferner gehörte das in der obigen Urkunde genannte l>fann
berg noch 1450 den Pfannbergern , auch finden wir ein Jahr 
früher -zu Stephan eine gewisse Margareth, 3 welche <lie Witwe 
eines Amtmannes des Grafen Georg von i\Iontfort war. 1 so 
dass "~r nicht genau bestimmen können, ob nicht doch noch 
die )fontforter auch später die Burg besessen haben. 1430 

und 1436 war Erhard Hagenreuter 5 Pfleger auf Kaisers
berg, 1436 Irans Pranker,r. 1447 und 14:i ~ Hans Zmollner;l 
1462 Ulrich von KrottenclorfR zwar dürften schon di e Yor
genannten Pfleger Kaiser Friedrichs III. gewesen sein. sicher 
war Bernhard Krabatsdorfer, den wir 14 G G bis 14 7 7 als 
solchen finden, bereits kaiserlicher Pfleger, denn unter diesem 
wurde die Burg ausgebaut, wohl wegen der Türkenkriege und 
Baumkircherunruhen , und erhielt die Gestalt. wie wir sie in 
Vischcrs Schlösserbuch erblicken. 9 Kaiser Friedrich Ji ess ihm 
am 24. September 1466 die Gelder anweisen. die er ihm 
wegen der Bauten daselbst schuldig gewonlen war. 10 

Die Baumkircherunruhen zogeü unsere Gemeinde ms 
Mitleid. Am 26. April 14G9 befahl Kaiser Friedrich seinem 
Rath Bernhard Krabatsdorfer auf Kaisersberg, auf 3 Tage 
Leute zur Robot nach Leoben zu schicken. 11 Krabats<lorfer 
wurde auch von den Landleuten im August desselben Jahres 

1 
St. L.-A. Nr. 48 16, Muchar VII, S. 92. Graf Nachricht v. Leoben. 

-
2 

Cbmel, Materialien zur österr. Geschichte. _' 3 St. L.-A. Nr. 6162. 

-
4 

Georg t 1547. - 5 Wichner Adm. Gesch III S 438 St L -A 
Nr. 5497. - 6 ' • • • • • • • 

St. L.-A. 5497. - 7 St. L.-A. Nr . 6415. ,- s A. a. 0. 
Nr. 6930, - 9 Muchar VIII S 40 c 

11 • • • • -
10 hmel, Regesta Frider . 4655. 

Be1tr. z. K. st. Gqu. 11, S. 46 . 
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als Aufseher für die Schutzbautenanlegung auf den Kleinalpen 
bestimmt , an welcher Arbeit auch die Pfarrleute von 
St. Stephan theilnehmen sollten, 1 doch am 28. October wnrclc 
clas Amt Ernst dem Pranker übertragen.~ Am 9. April 14.77 

übernahm Amt und Schloss sammt tlem Laudgerichte 1 und 
anderer Zugehörung, nebst der gewöhnlichen Burghut pfleg
weisc Jörg Katzianer. 1 

Kach i,;einer ganzen Lage muss St. Stephan clurch die 
grm,::.l' 11 Il euschreckensrhwänne 14 78, ::;owie durch <li e Türken 
1180 grost--e11 Rchaclen erlitten ]iahen. Doch tlürfte von Let.z
tcrl'm 11111· clas linke :\Inrnfcr betroffen worden sein und das 
rechte üurd1 Abtragen der Brücke skh gerettet haben, 5 

denn <lie Admontcr Kacl1richten, üie genau <l en Untergang 
von Kohl'r zm Liesing. ,Ynrm zu Traboch, Aichrneier, .Zechner 
uncl Lill(lmeier zu St. :\lichael ,lurch die Türken zu melden 
wissen . melden nichts Derartiges yon den n ütern zu 
St. Stephan. als Baumann, l'ichl111cicr 11. s. w„ die im gleichen 
Amte warnn. Am ~U. Mai 118G ülJernahm Frie1lrich vou 
Prn11k clas Schlot--:,; h:ai ~ert--herg mit. Uent011 uml Herrlichkeiten 
hi::; auf Willerrufen pfleg,rnisc. " wuhei sein Bnulcr lf an::; 
und der Yorigc Pfleger Sicglcr waren. Der neue Pfleger 
musste 148~l :200 Yicrll (:etrcide in's Schloss nach Graz 
senden. ' Hereitt-- 14. !J 1 trat ,len;clbe ,·on der Pfl egschaft 
zuriü:.k. da seiu hei der Dicnste::;ühcrnahme an;:;ge::;tellter 
never:,; a111 '.2!.J. April d. ,1. ::tlllOJ'ti:-,irt \\'Ol'(kll iHt. ' Xach ilun 
kam das Sd1]oss auf I:artlmü rn11 ~Icrshcrg, <lcr dassclhe 
von 14!1l - 1J04, und zwar lchcnsweisc, hcsesscn hat.'1 1'1!)9 

trng Eaiser l\Iax. seinen Leuten clie f!.('honnng des 1Yil1lcs 
auf und nannte auch unsere ncgernlen, zc \lolach, mit samht 
rler Töhling uml Lcwbing, audt Hahlgrahen mit sammt clen 
Thälern. 1 '1 Yon <lem unter -:\[crsherg ncn angelegten Grund-

1 A. a. 0. S. 52. - 2 A. a. 0. 8. :ih. - 3 Anhang q. - ·1 Schmutz 

n. 177. Muchar VIII, S. 94.. 5 Vergleiche „Gösser Chronik". -
& Sehmut;; II. 177. i\luchar VIII. 148. - 7 St. S. A. 148[). 24. 2. 
8 St. L.-A. - n Schmutz, II. 177. Lcheubuch. -- 10 Beiträge z. K. st. 
G. Nr. 15 S. 34. 
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buch der Herrschaft sprechen wir zum Schlusse des 15. Jahr

hunderts. 
In kirchlicher Beziehung bemerken wir in diesem Jahr-

hunderte ein sehr erfreuliches Leben, das sich besonders im 
Blühen der damals schon uralten St. Nikolaus-Bruderschaft 
zeigt. Pfarrer Georg erklärt am 19. Juli 1408, dem Zech
meister der Kirche jährlich 2 'lt Wachs für eine Wiese 
schuldig zu sein. 1 Unter den Pfarrern, denen 1411 W ci1rnngen 
bezüglich der renitenten Adrnonter .Zehentholden gegel)en 
werden , befindet sich auch St. tephan. 2 Für die Kirche 
St. Stephan erkauften die Söhne Heinrich des Klausners, 
nämlich Heinrich Klausner, Otto Sagmcister und Pcrchtold 
am Aichberg 12 Schill. Gel1les um 34 'it Wr. Pfenn. 1421.1 

Otto Klausner bestätigte 1436, dass er der Kirche jährlich 
6 Schilling für eine Wiese beim Seid! dienen soll.~ 1435 

rcsignirte cler Pfarrer Andreas auf seine Stelle worauf der 
' Bischof von Seckau Abt und Convent Yon Neuberg ersuchte, 

für die freigewordene Stelle dem Erzbischofe seinen Hofkaplan 
Caspar von Stainz vorzuschlagen, welchem ·wunsche man 
am 21. März 1435 nachkam, 5 wesshalb wir am1ehrnen 
können, dass Obgenannter allhier Pfarrer wurde. 1 44G ver
kaufte Seyfried in der Lobming den elirbaren Brüdern uud 
Schwestern zu St. Stephan einen Acker zu Niederdorf 
zwisch~n den Acckern des Jackelbauer und Gri llcr liegend.;, 
Im gleichen Jahre war Konrad von Oed Pfarrer zu St. Ste
phan; ' doch zwei Jahre später kam sein Nacl1folger Caspar 
I~~ckc~· schon weg, der die Pfarre Weizberg erhielt. Bischof 
I•_nednch von Seckau ersuchte, für die Pfarrstelle den J ,eib
mtzer Kaplan Konrad vorzuschlagen , 8 der auch rfarrer 
gewol'den sein dürfte. Hans Sayger und Erhard Galler vcr
kauft~n 1453 der Bruderschaft zu St. Stephan einen Acker 
ob Niederdorf um 10 'ft 16 Pfeun rrut ·nr··1 9 b 1462 _ _ . o . n a 1r., · e enso 

p/ 8t· L.-A. -
2 Im Nieclerclorferfelcl gehörten einige Adm Grunde 

zur arrc. - a St. 1.-A. 481D. _ 4 S _ · 
N 6225 5 - t. L.-A. 5497. - 0 St. 1.-A. 
Lr~A 6l0ul.d fo4b.S- 6 St. 1.-A. 6021. - 7 St. L.-A. 6047a. - s St. 

• • • -
0 t. 1.-A. Nr. 6415. 
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Erhart der l\1cier am Weg bei cler Pressuitzbrücke der 
Bruderschaft einen Acker ob Stephan des Grillers Haus, der 
an die La,1Hlstrassc und an die Aecker des Zechner und 
Prümbsch grenzte. 1 Die Witwe des Otto Klausner verkaufte 
lJ 76 den .Zechleuten der alten Bruderschaft zu St. Stephan 
einen Acker ob St. Ste1Jhan, stossend an die Sayger-, Meier 
zu Hof- und Fuggerwiese, sowie an die obere Strasse. 2 lm 
selben .fahre ;,;tiftete Haus Steger in der Lobming einen 
Seelengottm,clicnst, indem er dem (;otteshanse St. Nikolai 
den ('zoiachaclrnr sd1enkte, der 1; Schill. jü,hrlich diente; 
dem Pfarrer ;,;ollen 3 Schilling gereicht wcnleu. 1 147G nnd 
1-!79 ist Christian Patz Pfarrer. 1 

Andc'rweitige );ad1richtcH über Besitzveränderungen 
u. s. w. in tlcr Getueinde hahen wir folgende: HOH verkanfte'i 
Heinrich Altfcil tlcm ( :eorg Krenr1 in (+üss einen Hof ob 
Kaisersberg bei der l'ressnitzbrückc iu der Au nm 9:2 u gut. 
\\'r. Pfcnu; es ist dies das schöne (;allergnt an clcr Gemeinde
grenze gegl'n Krnnbat, wclc.ltcs dann 1439 von Hans und 
Kiklas Kreni1 z:ur Stiftung von Jaln'lügcn dem Kloster Güss 
geschenkt wnrcle: es dient am St. Ucorgs- und St. Marti11stag 
2 u'.6 Durrlt Sc.lienlrnngcn und dnrclt Käufe wurde rler Besitz 
des genannten Stiftes u111 Llie8c Zeit bei St. Stephan über
haupt vermehrt. So Yctfo:wftc Fricdri('.lt Prnnkcr 1412 dem 
Stifte ein Uut zu St. Stephan, tlas „ Pinger " inne hatte und 
7 Schill. Pfcnn. tlientc. ebenso H 1 :i Heinridt Altfei l ein Gut 
in St. Stephan\; Pfarre. tlas 18 Schill. Pfonn. dient uncl ein 
Gut im Dorfe bei <ler Kirche „1la Semer" aufsitzt, das Gut 
„da Sprüngel aufsitzt " iibergiht er im \\'ec.ltsel und verkaufte 
H:21 neuenli11gs daselb~t ein (~nt llem Stifte.• Die Tochter 
des Obgenaunten wa,r wohl L'rsula Altfcil, die als Kloster
:scltwcstcr des Stiftes {;öss zu Stiftungen von (~uatember
jahrtagen ihre hier gelogenen Uütcr 14Gl an Göss übergab, 

1 St. L.-A. Nr. 6930. - 2 St. L.-A. Nr. 7613 a. - 3 St. L.-A. 
760D. - 1 St. L.-A. Nr. 7624 u. 7769b. - " St L.-A. 410G. - 6 St. 
L -A. Nr. 410G u. Nr. 5653. - 7 St. L.-Arcb. Nr. 4507, 4576b 4842a. 

Schmutz I. 536. 
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und zwar ein Gut und eine Mül1le in der Lobming bei 
St. Stephan, auf welchem Burger sesshaft gewesen nncl die 
nun sein Schwiegersohn, der Flösscr Seidl, inne hat, dient 
12 Schill. Pfenn.; ein Gut in der Lobming. da Grahner auf
sitzt, dient 3 Schill. 2 Pfcnn. ; ein Gut zu St. Stephan, da 
der Knoll sesshaft ist, dient 12 1/ 2 Schill. Pfenn. und ein 
Anger bei Kaisersberg unter dem "champp" davon client die 
Zcchnerin z.u Niederdorf und Grill er ihr Sohn 10 Schill. 
Pfcnn. 1 

Das Admonter Urbar von 1437 gibt uns Xachricht über 
die Zehente desselben, deren es besonders zu ~ie<lenlorf und 
am Lichtensteinerberg besass. Zechner zu Niederdorf. einem 
Gut Aumonts, gab für alle Forderung 3 u. Demselben war 
jedenfalls von allem Anfang die Admontische Zehentein
sammhrng in iederdorf übertragen woruen, daher sein Kamc 
Zechner von Zehentner. Den ganzen Zehent bezog Admont 
von 2 Höfen zu Hof, 1 Hof z.u Oberdorf, 7 Huben in ~ieder
dorf, von einer Herberge daselbst, 1 Hof in der Au. 1 Hof 
bei der Brücke, 1 Hof zu Pichlern, )Ieier am Weg und von 
2 Aeckern, die der Pfarrer zu St. Stephan inne hatte; eben o 
am Lichtensteinerberg vom Aichberger, Peisinger, Spitzen
kropf, Xeuweger, Ennsmann, Rabel, Schaffer und Wieser: 
Hörrand leistete 1

/ 3 Zehent, Knoll zu St. Stephan Yon 1/ i Hub~ 
% Zehent. 13 Aecker bei Kaisersberg dienten statt des 
Zchcnts G Schilling. Am Peising gehörte auch ein Gut zu 
Admont, das l 434 ½ u Pfenn. und für 1 Metz. Erbsen 
20 Pfenn., im Jahre 1470 dasselbe. an Geld aber für 1 Metz. 
Erbsen 5 Schill. weniger 10 Pfenn. diente. 2 Zwischen dem 
~eidl und dem Pichlmeier kam es um l 4G0 m Streitigkeiten, 
10

. Folge dessen zwischen deren Gutsherren Stift Göss und 
Stift Admont 3 _ Sonst l b • . . 

· 1a en Wll" noch zwei r achnchten. 
1449 verkaufte Margareth' weiland Georg des Grafen Y. 

Montfort Amtmanns Witwe (s. o.) und jetzt Stephan zu Hof 

' St. L.-A. Nr. 6314b 6345 638n 2 M"tth ·1 d h II A l · ' , "· - 1 e1 . es . rn. r-
;;ivLarsAP. Jak. Wichner. Beitr. z. K. st . Gqu. XIII. S. 6!. - a Urkunden 

· .- · 6802, 6806, 6807. 
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Hausfrau, dem Otto Steger in der Lohrning an Acker ob 
St. Stephan am Kirchweg. an Peter Lebansarg, Peter Buch
berger uncl Georg Meier m Oberdorf und Kirchweg stossend. 1 

Von 1479 hahen wir einen Heiratsbrief des Peter Kunasser 
in der Pressnitz. 2 

Hat uns einerseits das Aclmonter 'Crhar von l 437 
gezeigt. tlass sowohl der Lichtcnsteinerherg. als Nieclertlorf 
vollstli.nclig hehant waren. unü zwar der Berg in grösserem 
\lasse ah; heute. da wir daselbst die Ruinen von 14.37 
ffenannten (Hüern Ennsmann u. a. im längst aufgefon,telen 
i-, 

Walcle firnten. so z.cigt uns das Stocknrhar von Kaisersberg von 
ca. lG0O. das „clie (;üllt uml .Zugehörung tles nsloss Kaisers
berg mit tlcn Aemtern Lobming, Prcssnitz. urnl Zmöllach" auf
zählt, clie Hewirthschaftung des übrigen Hodens in erfreu
lichem :.fasse. Die Gesa111mteinkfu1fte nus den drei Aemtern 
betrugen G !) rt 7 ß 14 1f2 }'> in Geld, :.! ;i 1/ 2 i\Ietz. untl 2 3 G orz 
Weizen, G4 1 ~ ~fetz. und ~0 Gorz Korn, 104 11 1 l\Ietz.., 1 Quar
tale unü 7 J Gorz Hafer; ferner 1 :H;i0 Stecken, wahrscheinlich 
Weingartstecken uml :2 8G Eier. In der Lobming, wozu auch 
Hof gerechnet wurde. waren 4~ Dienstpflichtige. in tler 
Pressnitz 28 und auf der Zmöllach 24.; dieselben zerfielen 
in ganze Huben, gPgen 20, die meisten davon in der Lobming 
( darunter wieder die jetzt Yersr h wurnlenen Bauerngüter Ilofcr, 
Gruher am ciiesenherg. Xiesenherger. 1)rieschi11k u. a.); in 
halhe Iluhen ::regen :>0: in Hofstätten. 

Im Yergleirh mit 1300 bemerken wir einen Rückgallg 
in ßpzug auf die Zahl der Dienstpflichtigen, uncl zwar wohl 
in Folge Eingehens der Doppelhauern. Die Kleinrechte waren 
mit Ausnahme der Eier in Gel<l venrnntlelt wor<len. otler wie 
in der Lobming in die Lieferung Yon Ilofstecken. So diente 
Niescnbcrger 1300: 1 Mark 1 Lamm. 1 Huhn urnl 30 Eier; 
1500: 1 ft GO ,.."', und 1000 Stecken. ühnlich war es bei den 
übrigen Gehöften. Pressnitz und Zmöllach lieferten fast das 
ganze Getreiue, dafür zahlte Lobming die Hälfte des Geldes 
und lieferte allein die Eier und Stecken. Ein Theil des Geldes 

1 l:it. L.-A . 6162. - 2 St. L.-A. 7804. 
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war zu erlegen am St. Georgstag. der 2. Theil urnl die Stecken 
am St. Martinstag, die Eier am Charfreitag. l\Iit <lcr Robot 
crriff die Herrschaft weit üher die Grenzen der c+emeincle 
0 

hinaus.1 Zu Tagwerkbauern waren aus::;er mehreren Nieder-
dörflern und St. Siephanern auch solche zu Krnnbat ver
pflichtet als Galler, Seizer u. a., zum Eggen hatte der Lind
meier in St. ~fichael zweimal 4 Pfenle zu stelleu. arnlerc hlo · 
2 oder l. Von den Lobminger Bauern mussten fast durch
wegs zwei SchnittP,r zur Ernte gesendet werden. von den 
Pressnitzern unrl Zmöllachern je einer. l ,etztere mussten 
auch mit zwei Ochsen Kraut führen. Die Heurecher waren 
grösstentheils von den St. Stephanern, dann von den Dörflern 
unterm Schloss zu stellen. Letztere mussten auclt je einen 
Tag Grummet mähen und hatten die Verpflichtung des Mist
führens über sich. Zum Schlosse gehürten schon damals 
40 Tagwerk-Baugrund, lJ Tagwerk Wiesen (von beiden 
wurde ca. 1750 viel wegverkauft), dann der Pressnitzwald, 
der ,Yal<l im Rabenstein (jetzt Kapellgrabcn) un1l einer im 
Rosenthal (Weitenthal und Zettweggraben) urnl die Boden
ahn. Dazu gehörte auch das Fischwasser aus 1ler Pressnitz, 
dann im Bach aus dem Rosenthal, Rabem,tein und Tanz
meistergraben; letzteres theilweise nach Lichtenstein. Im 
gleichen Urbar ist des Herzogs Kücheneigen angeführt, es 
bestand in Leistungen für verschiedene Aecker hei :Xieder
dorf und IIof, die die dortigen Bauern inne hatten und ergab 
gegen 25 Hühner. 

Von ca. 1500 ist ein Urbar über die Kircheneinkünfte 
vorhanden. Die Einnahmen zumeist für Wiesen, darunter die 
Bruderschaftwiesen, betrugen für die Kirche bei 4 rt für deu 
Pfarrer über 1 rt .Ji; dazu noch 2 u ·wachs ft 32 ,J,.' 

16. Jahrhundert. 

In Folge der Streitigkeiten. welche während dieser 1/ieit 
zwischen der Herrschaft und Kirche und Pfarre herrschten 
können wir f· • d · '/ · , • . · . . ' _ ur wsen L.0ltraum die Geschichte beICler veremt 

1 l<'iir Almbesuch u. s. w. 
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vorführen. Die Burg erhielt nach dem im Jahre 1504 er
folgten Tode des Barth. von Mersberg David Trautmannstorfer 
als Lehensträger für die hinterlassenen Töchter. 1 Der Pfarrer 
Christoph Angermayr resignil'te 1508 auf seine Stelle, in 
Folge dessen schlug der Abt von Neuberg für 11ie Pfarn,telle 
zu St. Stephan den Georg Tröllpl vor. der vom Erzbischof 
Bernhard auch jedenfalls angestellt worden ist. 2 Letzterer 
re('.oneilirte die Pfarrkirche und den Friedhof zu St. Stephan 
bei Kaisers1Jerg am 8. Juli 1 :i 12. 1 Onter :Xiklas Rauher, 
FrC'iherr 1.u Plankenstein u. s. w., welcher das Schloss am 
1. Septernber 1524 zu Lehen erhielt, ·' rla er ,1udith, eine 
Mersherg'sclte Toc.htcr, zur Frau genommen hatte, sl'heint 
noch der Friede zwischen Kirche un1l rierrscltaft geherrscht 
zu hahen, da hei der allgemeinen KirC'hcnvisitation im Jahre 
1-->~8 rnn der Gci:-;tlid1keit zu St. Rtephan keine Klage vor
gehracht wurde," un<l auC'h norh um Fd-J zahlrcie:he (HHer
wccltshmgen zwischen beiden stattfanden. r, So erhielt das 
Stift Xenherg im genannten .Jahre <len Han1111er und die 
Schmiede unter der Rappl111ühlc ( llahenha!'lter) rnit dem 
Gefluder und \Vasserlüufen aus tlem Lohminghach, mit rlcm 
ausschli essenden Red1tC' auf die ßet.rcilrnng eines Hammers 
und einer Sclnniecle im Dorfe' St. Stephan unc1 gab dafür 
uen Pres:mitzhof (Jlofm ühlc) <ler Herrschaft. · l<:l10nso ist um 

diese 1/iC'it das ~IiC'ssmanngut im Tanz111eistergrahe11 Yon 
Kaisersherg an ~enherg gekommen.~ <1od1 wissen wir uicht 
welche Güter es dafür bekonnnen, i:;icherlich kam der Kunasser 
auf solche Weise rn Kaisersberg. 

Kaisersherg suchte also die ihm gelegenen Güter ein
zuwechseln. Ob nun. wie die Ncnberger Quellen angehen, die 
\\' eigenmg des Stiftes. auf weitC're von Kai,;ersborg gefonlcrte, 
aber dem , tifte unglinstig S('hcinenclc Gütcrwechslung ein
zugehen, die wirkliche Yeranlassung zu den nun folgenden 

1 St. L.-A. Lehenbuch II. - 2 Fürstbischöfl. Ordinar.-Arcli. -
3 Grazer Volksblatt, 1 7. 6. 1888. - 4 L.-A. Lehenb. II. -- 5 Robitsch, 
Geschichte des Protestantismus. - 6 N.-A. (Neube rger Archiv im St. 
L. -A.) - 7 St. L.-A. - s N.-A. 
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Plackereien und Streitigkeiten oder hloss der unmittelbare 
Anla s gewesen sei, können wir nicht entscheiclen. Wahr-
cheinlich schien dem Rauher die missliehe Lage des Stiftes 

günstig, um auf Kosten desselben Erwerbungen zu machen. 
Daselbst waren 1543 mit dem Abt Ambrosius hloss 12 Brüder, 
auf den Pfarren Hernstein, Reichenau, Spital und .'t. Stephan 
vier, zusammen 16, darnnter nur sieben Priester; es waren 
im l(loster also nur 3 Priester; zwei waren kurz vorher 
ausgetreten, acht gestorben. 1 Der Pfarrer Amhrosius war es, 
tler, muthig die Rechte des Stiftes vertlteidigeml - er er
innert in vieler Beziehung an den I e t z t e 11 Pfaner aus 
dem Stifte, P. Petrns Riedl, - den ganzen Kelch der 
Unannehmlichkeiten zu leeren hatte; und es passL auf ihn 
durchaus nicht das Wort, das ein Abt 50 Jahre SI)äter 
über die Pfarrer St. Stephans dieser %eit aussprach: ,,durch 
was für l\fittel aber die Herrschaft Kaisersberg in Besitz 
dieses Zehents (:Eberl und Schrimpf) gekommen, kann ich 
mir leicht einbilden, denn zur selben Zeit hat St. Stephan 
mehres Theiles Leutpricster zu Yicari gehabt, die mehr 
unkatholisch al katholisch gewesen sincl und bei Eiugriff en zur 
Erhaltung der Herrschaftsgunst geschwiegen haben". 'l Im 
G~gentheil, Ambrosius hat sich fort und fort bei jedem Ein
gn ff gewehrt und aus den hierdurch erhaltenen Schriften 
können wir ziemlich klar Nachrichten über jene Zeit gehen. 3 

Ambrosius war schon vor seiner Abtwahl im Sommer 154.1 

Pfarrer zu St. Stephan, und zwar lange Zeit, clenn wie wir 
aus ei_nem Brief ersehen, den er daselbst bereits als gewiihlter 
Abt m Klosterangelegenheiten schrieb. war er schon lanrte 
ü?erhaupt nicht im Kloster gewesen, ·,, nachdem wir aher in 
viel lanrten Jahren · G tt 1 • 

o ' un o es 1aus mcht gewesen, noch mit 
desselben Handlunirnn lllUrtanrten habt "h 1 . 1 tl. 1 l 

u o i:, , 1 r eic l IC l zu ver-
ne 1men dass wir Ant ·t , b . . .' wo1 zu ge en unerkurnhgt fast be-
schwerlich"' uud hatte bereits, al er das erstemal in St. Stephan 
Pfarrer wa~ mit der Witwe Rauber's (Niklas muss 1534-40 

t N.-A. - 2 N -A a s·· tl" h . 
welche d" f 1 · • - amm ic rn1 Neuberger Archiv, aus 
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gestorben sein), .Tudith, einen Streit wegen des IIaarzehents. 
den sie unter Vorgabe Yon YogLeirechten Yon ihren Gründen 
vorenthielt. Während Ambrosius Aht war. finden wir 1543 
einen :'.\fonch Oswalcl als Yicar zu St. Stephan, doch clürfte 
Ambrosius nach seiner Yerzichtleistnng auf clie Autenwürcle 
l:>45 wahrscheinlich gleich wierler nach St. Stephan zurück
gekehrt sein. wo Ambrosius ·wa~ner aus )'Iürzzuschlag, Senior 
cles Stiftes uncl itltester Conventual, wie er sich selber nennt, 
von l :i ,1 !l bis 1 G 7 O urkundlich als Pfarrer auftritt. Zuerst 
hatte er wiecler rnannehmlichkeitcn mit Judith. Diese liess 
nämlich im Sommer 1G4-!l, als vom Kloster der Speise\Yein 
fiir clen Pfarrer uucl die Tnfernen des Klosters in St. Stephan 
(Schätzer und Fromm oder Luckner- und Tlolzertafern) ge
sa!l(lt wurde. es waren 8 Startin auf 3 Wagen mit 18 Rössern, 
clieselben hei ihrer ~Iauth in Kaisersberg aufhalten, 1 wiewohl 
),fcuhcrg manthfrei war·1 und verursachte dadurch, ,Yeil sie 
das Weiche that, als die ·wagen mit cl0m Zehentgetrcicle 
helaclen znrückfnhren. einen Tag Yerspittung der Fuhrleute. 
Znglcic-h liess sie <lrohen. rlass sie den "\Vein wegnehmen 
würde: sie war erzürnt. weil <lic Gasthäuser cles Klosters 
clen Kaisersbergischen zu St. Stephan einen Tlteil des Gewinnes 
entzogen; sie Yerbot ihren Leuten. in den Rti ftstafernen ein
zukehren, oder clenscllien irgend etwas zn verkanfen. Sie 
schickte den Pfleger zur :Xachtzeit in den Pfarrhof. der tlen 
Pfarrer zum Aufspenen ilcs Kellers zwang. und den Wein 
mit dem Ring seiner Herrin versiegelte. 

Judith muss um FiG0 gestorben sein, da ihr Sohn 
Wolf Dietrich Rauher, der allenlings erst 15:-;2 Jahre clas 
Schloss sammt Zugehör als Lehen erhielt. 3 l GG 1 die De
lästignngen fortsetzte. So lie ' S er, als im Fasching des 
genannten Jahres beim Peter Sorger, Bader zu St. Stephan 
l derselbe ertrank 15 (i 2 in der Mur), Tanzmusik war, den 
"\Yirth einsperren, nachdem er sowohl ihm als den Tänzern 
die Waffen hatte wegnehmen lassen. Den Wein liess er bei 

1 Mautner, Bauer in Kaisersberg. - 2 Pichler, Neuberg, S. G. -
J Lehenbnch. 
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der :Mauth ablegen unrl verderben. Er na,hm den Getreide
zehent der Fechsungen 1551 und liess eine Kirchenwiese 
abmähen. Es kam so weit, dass es Ambrosius nicht mehr in 
St. Stephan aushielt und im August ins Kloster zurückging, 
und da kein Conventualbrnder nach St. Stevhan wollte, die 
Kirche verwaist war, ,,die vacieret, darin weder Messe 
gelesen und gepredigt, noch die hl. Sakramente, Kindertaufe, 
BegriLbniss, noch christl. Communion mehr gehalten werden." 

Das Stift , dessen Vogt ohnehin der Landesfürst selbst 
war , klagte natürlich demselben seine Koth; aber Wolf 
Dietrich Rauber wusste die Verhandlungen immer hinaus
zuziehen und dem Pfarrer oder Yielmehr tlem Klo„ter er
Wttchsen durch cli e Reisen des Pfarrers zu den Tag::mtzungen 
nach Graz bedeutende Kosten ; eine solche Reise kam auf 
8 ft. 1553 war jedoch Ambrosius wieder in St. Stephan, wo 
ihn Wolf Dietrich Rauber am Pfingstsonntag dadurch in 
grössten Aerger brachte, dass er den Leuten verbot, opfern 
zu gehen. Die Sache trng sich so zu. Am genannten Tage 
ging Wolf Dietrich Rauber mit seinem Hofgesinde zur Kirche 
und setzte sich in den ihm gebührenden ersten Stuhl. Als 
das Offertorium gesungen wurde, glat1bten alle Leute, er 
würde mit den Seinen zuerst opfern gehen, und als das nicht 
geschah, scheute sich das gemeine Volk, welches gerne opfern 
gegangen wäre, wie es an diesen hl. Tagen der Gebrauch 
war, den Herren vorzugehen. Als aber doch EiniO'e zu gehen 
anfingen, liess er durch einen seiner Bauern bei den ein-
zelnen Stül l ·b· · 1 en ver ieten, dass Jemand opfern crehe weder 
Mann noch 'Weib, worüber sich das ganze Volk ;erw:mderte, 
da s?lches unerhört. Sechzig Frauen, die aus ihren Stühlen 
bereits bis zmn Chor 1 gegangen waren, mussten umkehren. 

Im Frühling des nächsten Jahres gab es neue Reibereien 
wegen Wasserbauten an der Mur, die der Pfarrer daselbst 
zum Schutze seiner Ge 1 (G · .. um e ness unter der jetzicren Mur-
bruch) a n:· 1 t h 0 

. ' . u ic 1 en atte lassen. Der Pfleger von Kaisersberg 
hess dieselben da er b l t t , e 1aup e e, dass dadurch die aecren-o 0 

i „Schwarzer Chor" ob der Sacristei? 
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überliegende Herrschaftswiese zu Scha<len käme , Dienstag 
in der Charwoche von seinen Leuten wegreissen und alles 
Holz unter Gespött auf <len Pfarrer in clie !lfor werfen. Als 
Samstag darauf die betreffemlen Leute zum Pfarrer zur 
Beichte kamen, stellte er sie zur Recle uncl nahm die Beichte 
nicht ab, wiewohl sie sich entschuldigten, dass sie vorn 
Pfleger zur Arbeit mit Oewalt gedrnngen worden seien. In 
]◄'olge dessen schickte der Pfleger am Ostermontage fünf 
"'.\[ünncr in llen Pfarrhof, welche den Pfarrer zur Recle stellten. 
wie er sich hätte unterstehen können , auf Kaisershcrg'schen 
Burgfried ,Yasserbauteu anzulegen und warum er rles Pflegers 
Ihenrr 11irht am Saim,tag zur Heichte genommen hüttc. Anf 
Letzteres erwiderte der Pfarrer, dass er durch Zeugen nach
wei8eu künnc, class er hierzu nicht Zeit gehabt habe, da er 
zuerst die von Weitem Hergekommenen hätte Beichte hören 
uncl dann versehen gehen müssen. Der Pfleger liess ihm nun 
sagen. wenn er ihn irgendwo treffe, wenlc er ihn zur El'(len 
srhlagen; was er auch vier ,Yochen später. am Samstag vor 
Cantate, bald ausgeführt liütte. Der Pfleger ritt nämlich 
durch das Dorf und erbliekte den Pfarrer, augenblicklich 
sprang er nun vom Pfcnle, um denselben zu ergreifen, doch 
der Pfarrer sprang sofort in das uüchste Haus, worauf tler 
Pfleger, als er 11icht im Stande war, den Pfarrer heranszu
lockeu, denselben aufs Heftigste beschimpfte. ,, Münich. ge
denke dir, ich will <lieh zubereiten, dass man davon rnnss \ 
;,;n sagen haben! Sieh, wo ich·s nicht thu, so sei ich ein 
Bösewicht. " 

Die bei den Beschimpfungen vorgebrachten Acussernngeu 
gegen den Landesfürsten, auf rlcn als Yogt sich der Pfarrer 
berufen hatte, braditen in <lie Behandlung der eingebrachten 
Klagen etwas mehr Lebe11 als früher. Doch wollte si('h Kiemancl 
so recht der Sache an11chrncn, auch nicht der Propst von 
Seckau, der zur Cntersuchnng bestimmt wnrcle. Wolf l)ietrich 
R::rnber, der unterdessen im Jnli einen zufällig rlcs Weges 
kommenden Knecht des l)farrers, der denselben gerade zu 
den Sommerarbeiten <lringend bedurfte, hatte einsverrcn 



112 Geschichte der Ortsgemeinde nnd Pfarre St. Stephan ob Leoben. 

lassen. suchte den Spiess umzukehren und beschuldigte den 
Pfarre,r, insbesondere, dass derselbe von rler Beithte nicht 
halte dass er sein Pfarramt nicht ordentlich Ycrwa1te, wie 

' die Geschichte vom Charsamstag zeige u. s. w. 
Nun musste Ambro ius sich wieder verantworten, es kam 

zu vielen Schriften und Gegenschriften, die Sache scheiut 
jedoch mit dem Tode Wolf Dietrich Raubor's, <ler am 
14. :Mai 1557 starb, 1 verlaufen zu sein, denn Kaisersberg 
hatte längere z':eit keinen eigentlichen Besitzer, da keine 
Kinder hinterblieben waren. Der Schwager des Yerstorbenen, 
Sebastian von Windischgrätz,'2 musste im Interesse seiner 
Kinder und seiner Schwägerin mehrmals um Urlaub zur 
Hinausschiebung der Lebensverleihung ansuchen, es wurde 
das Schloss wohl seinem Sohne ~iklas später Yerliehen, da 
wir denselben da treffen, so im Jahre 1570, 1 in welchem der 
Pfarrer Ambros noch lebte. Doch hatte derselbe unterdessen 
einen recht unangenehmen Streit mit ,lern Kachfolger des 
Peter Sorger, dem Bader Wolf Hammer!, auszufechten. Es 
waren Geldschuldstreitigkeiten, der Pfarrer hatte solches aus 
Sorger's ~achla. se zu fordern und es erliegen viele Process
acten darüber. 

Der Streit endete erst am 24. Juni 1571, als Hammer! 
das Haus in St. Stephan an Luckner (seitdem Lucknertafern) 
verkaufte und skh in Niederdorf sesshaft machte. Der Pfarrer 
muss aber schon früher gestorben sein; die letzte Kachricht 
von ihm haben \Yir von 1570, er bedankt sich in einein Briefe 
vom 19. Jänner beim Abte für den übersanrlten Wein, der 
allerdings ganz erfroren angekommen war. ·1 Er dürfte um 
genannte Zeit gestorben sein; wie seine zitternde Handschrift 
zeigt, war er schon sehr alt und dazu kränklich ich kranker 
l\1 d . . ' " 1 _ann, er 1~h mem Speis nit schneiden mag ", sagt er schon 
Iruher von sich selbst. Nach seinem Tode dürfte es mit der 
Seelsorge gar schlecht bestellt gewesen sein, da das Stift 

1 
Lehensacten im St. L.-A. - 2 St. L.-A. Landesfürst!. Leb. 

10?· B. - ~ Die Windiscbgrätz blieben bis 1596. - J Yercr!eiche Peinlicl1 
Wrnter 1569--70. 0 ' 
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15 7 5 im Ganzen nur fünf Onlensleute 7.ählte. 1 Ein gewisser 
Ulrich aus dem Stifte war um r1iese 1/,eit hier, derselbe 
starb zu St. Stephan Ende F>78. Nach ihm war einige 
Zeit kein Pfarrer hier. ,,Sie hätten seit dem Tode Ulrichs 
mit der Priesterschaft grossen :'.\langel gelitten und seien mit 
Herrn Niklas gar schlecht versehen gewesen. 1579 seien in 
den Fasten kaum der dritte Theil zu ihm in die Beichte 
o-eo-ano-en und 1580 würden vielleicht noch weniger gehen, ht:, ri ~ 

da sie bei ihm mit Reichung der hoc.hw. Sacramente unrl 
Unterweisung der J ugenrl gar übel versehen gewesen", 
schreibt die Pfarrgemeincle dem Abt. Sie bitten am 15. Fe-
11ruar 1580 rlenselben „ wenn er bis Georgi keinen Anderen 
als Herrn :N"iklas für sie habe, da sie zu dieser Pönitenz
und Fastenzeit eines Priesters sehr bedürfen, einen gewissen 
Sebastian Khestner anzustellen, der zufällig hergekommen 
sei. Derselbe sei ein guter Katholik und die Gemeinde habe 
ihn am Sonntag in der Kirche mit seinem Celebratur und 
Predigt mit besonderem Gefallen vernommen." Doch der Abt 
ging nicht darauf ein, fand aber einen passenden Priester, 
dem er am 7. Juni mittheilte, dass er zu seiner feierlichen 
Einsetzung den Pfarrer von Spital senden wird, wir finden 
dann am 28. October 1580 1\Iax Walcher als Pfarrer. 

Aus dieser Zeit kommen die ersten Kachrichten über 
die Schule, bereits 15 7 O geschieht eines Schulmeisters Er
wähnung, 1580 wird dem Pfarrer ausgestellt, dass er den 
:N"iebelauer (?), der nirgends, weder zu Kindberg noch zu 
St. Michael gut gethan, aufgenommen habe, ohne des Abtes 
Vorwissen soll er Keinen aufnehmen. 1580 finden wir Peter 
Sorger, wohl ein Sohn des früheren Baders, als Schulmeister 
zu St. Stephan. Tm gleichen Jahre ging man daran, einen 
Acker zu verkaufen, da die Kirche höchst baufällig geworden 
war; es dauerte aber noch lange, bis man zur Restauration 
kam. 1581 wurde dem Christof Gabelkofer gestattet, am 
Kaisersberg ein Alaun werk betreiben zu dürfen; weitere 

1 Krones, Mittheil. des hist. Yer. XXXIV., S. 27. 

l\Iittheil. des bist. Vereines f. Steiermark, XXXVIII. Ileft. 1890. 8 
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Nachrichten fehlen hierüber. 1 1582 wird iklas Windiscb
grätz aufgefordert, für die Neuerbauung der „langen Brücke 
über die Mur bei St. Stephan ob Leoben" Sorge zu tragen. 
da die Wasserstuben der wegen der Kohlenzufuhr wichtigen 
Brücke ganz verfault waren, und neue gesetzt werden mussten. 
Als Meistbenützer der Brücken, welche also zu den Kosten 
beitragen sollten, werden genannt: St. Stephan, St. Michael. 
Kraubat, St. Lorenzer Pfarre, auch Dorfberg (! wohl der 
Lichtensteinerberg) und Niederdorf. Die Reparatur kam bei 
Lärchenholzverwendung auf 150 fl.. zu stehen. 2 

Die Wirthscha.ft der Klöster ging um diese Zeit sehr 
schlecht. Der Abt Georg von Neuberg verpfändete 1582 an 
Paul Wolf von Langenwang den Zehent von St. Stephan um 
2000 fl.. , damit er rückständige Steuern bezahlen konnte. 
(Derselbe hatte in mittleren Jahren 10 Metz. Weizen Mürz
zuschlag er Mass oder 8 Viertl Grazer Mass, 49 Metz. Korn 
Mürzzuschl. Mass oder 39 Viertl Grazer Mass und 2 Muth 
oder 60 Metz. Hafer, d. i. 14 Viertl ertragen,) doch ging das 
Pfand bereits 1585 an Peter Zollner in Massenberg über. 
1584 hatte der Abt, da das Kloster in geistlicher und welt
licher Hinsicht tief gesunken war, seine Stelle zurücklegen 
müssen. 3 

Auch dem Stifte Admont blühten keine besseren Zeiten. 
Bei einem Kaufabschluss mit Peter Zollner erhält Letzterer 
1586 Güter zu St. Stephan. 4 So kamen die uralten Be
sitzungen der Admonter (1542 finden wir sie noch dabei) zu 
Massenberg, wo sie verblieben. Ebenso erwarb Georg Ruprecht 
Freiherr von Herberstein durch Kauf stiftische Güter und 
verpflichtete sich, gewisse Deputate an Stübich, Stubenberg, 
Prank und Pfarrer von Kammern zu geben. 5 An Herberstein 
kamen auch später die Gülten, die Zollner von Admont zu 
St. Michael, Trofeiach und Kammern gekauft hatte. Sowohl 
Erstere als Letztere kamen zu Kaisersberg, als Georg Ruprecht 

1 K. k. Statthalterei - Registratur. Viele Acten. - 2 K. k. 
Statthalterei-Registratur. - 3 Wichner, Gesch. v. Adm., IV. 127. -
4 A. a. 0. 218. - s A. a. O. 
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Freiherr von Herberstein am 24. Juni 1598 das Schloss 
sammt Zugehör als Lehen bekam. 1 Doch war Herberstein 
schon einige Jahre früher da, weil er von dem Pfarrer von 
St. Stephan, Johann Beham. 1 Ga6 um einen Beitrag zur 
Kirchenrestaurirung gebeten wurde, denselben aber ablehnte, 
bevor nicht der Abt, der Lebensherr, das Seinige gethan habe. 
Johann Beham war 1592 aus dem Kloster als Vicar nach 
St. Stephan gekommen; er hatte sich vor seinem Abgang 
schriftlich verpflichten müssen, sich stets des vorgeschriebenen 
J(]eides zu bedienen und seinen Gehorsam gegen das T<loster 
durch mindestens jährlich viermaliges Erscheinen claselbst kund 
zuthun. ßeham ging ernstlich daran, die Kirche zu restau
riren ; er selbst gab 4G fl.. für Kanzel und Altar aus; doch 
wollte die Sache aus Mangel an Geld nicht vorwärtsgehen, 
so dass 1G96 zwar Kalk und Steine vorhanden waren, aber 
nicht gebaut werden konnte. 

Von Nachrichten über Besitzwechsel u. s. w. im Gemeinde
gebiet sind auf uns gekommen: 1512 verglich sich die Aeb
tissin von Göss mit dem Domprobst zu Seckau wegen eines 
Ackers an der Pressnitzbrücke. 2 Andreas Fuxel verkaufte 
am 10. August 151 7 dem Peter Pinter zu Pichlern in 
St. Stephans Pfarre das Pintergütchen daselbst. 3 1519, 4. April 
bekam Christian, Sohn der Barbara Samer, die Guengklhube 
(Güngl) zu St. Stephan. 4 1523, 1. September verkaufte Holz
apfel dem Ritter Sebold Pögl zu Reifenstein 2 Aecker zu 
St. Stephan bei Kaisersberg. 5 1533, 25. Mai, kaufte der 
Lackmeier ob St. Waldburg die nach Pfarre dienstbare 
Spitzerhube am Lichtensteinerberg. 6 1536, 15. :November, 
brachte Benedict Schwaiger das Stübich dienstbare Nieder
thaimgut zu St. Stephan durch Kauf an sich. 7 1550 über
gab Pfarrer Ambrosius Wagner mit Einstimmung der Zech
leute Kunisrneier und Hagenbacher dem Wastian Edler in 
der Lobming die bei der Kapelle liegende, der Kirche 60 Pf. 
und dem Pfarrer 40 Pf. dienende Hube bei der Kapelle in 

1 St. L.-A. Lehenb. - 2 Schmutz, I. 539. - 3 St. L.-A. 
4 St. L.-A. - s St. L.-A. - 6 St. L.-A. - 7 St. L.-A. 

8* 
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der Lobming. 1 155 1 gab Georg Pögl den Aclmontern im 
Tauschwege ein kleines Erträgnis am Peising. 2 1554, 2G. April, 
Andreas Rosensteiner die der Waasenkirche dienstbare Neg
hornkeusche dem Bartlm. Pichlmeier 3 und 1 G 64 Hans 
Stübich, das ihm dienstbare Niederthaimgut dem Ulrich 
Macher kaufrechtsweise. 4 Von demselben erhielt 15G7 am 
25. Februar Andreas Pehaimb das Webergütchen, welches 
Caspar Schuster früher innegehabt hat. 5 15G8, 10. December, 
übergab der Propst von Seckau die Wiserhuber am Lichten
steinerberg in der Kr au bat er P f a r r e dem Georg 
Schaffer. 6 1581 verkaufte Wolf Edler, Wirth in der Laken 
(Hofwirth), seinem Bruder den Antheil an der Schrirn1)fhube 
im Dörfl unter Kaisersberg. i 

Ueber die wirthschaftlichen Verhältnisse des 16. Jahr
hunderts geben die Schätzungen der Güter von den Jahren 
1542- 1544, welche wegen der Steuerbemessungen vor
genommen wurden, genügenden Aufschluss, da uns die ScM
tzungen über die zu Kaisersberg gehörigen Güter der Frei
herrin Judith Rauber u. a. erhalten geblieben sind. Kaisers
berg hatte 25 Güter in der Pressnitz, 23 auf der Zmöllach, 
27 in der Lobming; Zollner besass 11, zumeist in Nieder
dorf; Jakobskirche in Leoben 2; reuberg 7, zumeist zu 
St. Stephan; Admont 3; Waasenkirche in Leoben 4; Stübich 
4 u. s. w. 8 Die Schätzungen von Göss'schen Besitzungen, 
ebenso jene von Seckau sind nicht auffindbar gewesen, auch 
Admont hat seine Schätzungen nur allgemein gehalten; da
gegen ist von den anderen, die durchwegs wirkliche Bauern
güter sind (Zulehen jetzt Hube genannt, sind separat geschätzt) 
der Werth der Häuser (zumeist zwischen 20 - 30 ~), die 
Zahl und der Preis der Ochsen (das Paar 5-20 'lt), der 
Stiere (Preis 1-4 ü'), der Kühe (2 ü'), der Kalbitzen ( 4 ß bis 
2 ü'), der Kälber (1 ß- 1 u), der Zuchtkälber (4 ß-1 'lt), 
der Spenkälber ( 4 /J), der Ziegen (2 ß), der Schaffrischlinge 

1 
N. A. -- 2 Wichner, Adm. Gesch. IV. 141. - 3 St. L.-A. -

4 
St. L.-A. 15. Nov. 1536. - , St. L.-A. _ G St. L.-A. _ 7 St. L.-A. -

8 St. L.-A. 
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(Frischlinge überhaupt 1 ß), der Schweine (1 /J-1 u), der 
Rösser (1-4 'lt) auf das Genaueste angegeben. Auf allen 
Gütern zusammen waren 1 !) Pferde, 125 Stiere, 248 Ochsen, 
428 Kühe. 100 Kalbitzen, lOG Kälber, 326 Ziegen, 360 Schafe, 
285 Lämmer, 424 Frischlinge (wahrscheinlich Schafe), 
309 Schweine, 5 Gänse (dagegen 21 Pferde, 196 Ochsen, 
413 Kühe, 427 Schafe im Jahre 1824 und 12 Stiere, 
4G8 Kühe, 159 Kalbinnen; 64 Stiere, sowie 173 Kühe bis 
l½ Jahr; 34Güchsen1884 in der ganzen Gemeinde). 

Wir sehen also, dass unser Gemeindegebiet dazumal 
einen ganz a,nsehnlichen Viehstand besessen hat, der, da nicht 
die Besitzungen aller Herrschaften angeführt ·werden, gewiss 
nicht geringer war als der heutige. 

Mit diesen Bemerkungen über die wirthschaftlichen Ver
lülltnisse ui1seres Gebietes schliessen wir den älteren Zeit
raum der Ortsgeschichte. 

Anhang. 
a) Ortsbeschreibung. 

Die Ortsgemeinde St. Stephan ob Leoben bildet den südwestlichen 
Tbeil des Bezirksgericl,tes und der Bezirkshauptmannschaft Leoben. 
Sie breitet bicb zu beiden Seiten der :\for bis auf die wasserscheidenden 
Gebirgskämme üuer eine F läche von 7861 ha (13.672 J ocb) mit 1594 Ein
wohnern aus, und zerfällt in 5 Steuergemeinden, von welchen St. Stefan, 
Niederdorf, Lichtensteinerberg und Lobming am rechten, Kaisersberg am 
linken Murufer liegeu. Letzteres erfüllen die Ausläufer der Seckaucr 
Alpen (Kraubateck, Pressnitzalµen, Zmöllacbgebirge) und senden die 
Pressnitz, das Schlossbächlein und das Vvindischbäcblein zur Mur. Am 
rechten Ufer breiten sich die Nordabbänge der Kleinalpen (Speikkogel
Lammkogel) aus, der weit vorgelagerte Lichtensteinerberg bildet die 
Thalwand. Aus letzterem entspringen die Leising (mündet gegenüber der 
Kraubater Leising) und das Aichbergerbächlein. Die aus dem Weiten
thal-, Kapell- und Tanzmeistergraben kommenden Gewässer des Haupt
gebirgsz nges fliessen vereinigt als Lobmingbach zur Mur. Da der grösste 
Theil der Gemeinde gebirgig ist, ist auch nur 1/ 5 der Gesammtfläche 
cultivirt, 6° 0 sind Alpen, 74% ·wald. Die Bewohner sind (einige slove
nische Bergarbeiter ausgenommen) deutsch und kathc,Jiscb. Der Hauptort 
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ist das sehr freundlich gelegene Dorf St. Stephan mit der Pfarrkirche, 
dem Pfarrhofe, der zweiclassigen Schule, der Gemeindekanzlei u. s. w. 
Es ist eigentlich das einzige Dorf in der Gemeinde , kleinere Häuser
gruppen befinden sich auch in Niederdorf (früher Oberdorf, Nieder
dorf und Hof), im schönen Lobmingkessel beim uralten Filialkirchlein 
St. Nikolai, wo auch eine einclassige Schule ist, und beim neuen Schloss 
Kaisersberg, welch' letzteres am Fusse des vom Zmöllachgebirge sieb 
abzweigenden und zu Thal laufenden Schlossbergs liegt, auf welchem 
die stattliche Ruine der alten Burg Kaisersberg thront. Der grösste 
Theil der Bewohner lebt von der Landwirthschaft, wobei die Viehzucht 
die Haupterwerbsquelle bildet. In der Vorlobming finden wir die Ge
bäude des aufgelassenen Eisenwerks, ebenso an der Leisingmündung, 
jene des Chromerzwerkes. Im Betriebe steht die Fabrik feuerfester 
Ziegel an der Pressnitz, sowie der Baron :.\fayr v. Melnhof'scbe Graphit
bergbau am Schlossberg. - Mehrere Bauerngüter auf der Zmöllach 
gehören zur Pfarre St. Michael; der übrige Theil hildet die Pfarre 
St. Stephan, welche zum Decanate Leoben gehört und den k. k. steierm. 
Religionsfond als Patron hat. 

b) Alte Ortsnamen und Sagen. 

Mit dem Namen „versunkene Kir ehe" wird eine am Ost
abhange des Klausnerberges im Lobmingkessel ziemlich hoch im Walde 
gelegene, sumpfige, ungefähr 50 in lange und 30 in breite länglich
runde Stelle bezeichnet, die auch den Namen Kirchenlake führt. ,,Daselbst 
soll eine Kirche gestanden und wegen einer - nicht näher bezeichneten 
- Fravelthat versunken sein. In der Kirche nun befand sich eine 
kleine Statue des hl. Nicolaus. Diese flog, als die Kirche versank, zum 
heutigen Dörflein Lobming und setzte sich dort auf den mitten zwischen 
den Häusern liegenden Hollunderstrauch. Ein Schneider, der beim Stocker, 
wo man gerade beim Essen sass, auf der Stör war, sah den hl. Nicolaus 
und sprach: .Dem müssen wir auch ein Koch zu essen geben. " Als 
er dann später der Statue wirklich ein solches auf den Mund gestrichen 
hatte, wurde ihm der Zeigefinger sofort steif. Die Leute erschraken 
und beschlossen, daselbst dem bl. Nicolaus eine Kirche zu bauen. Zu 
diesem Zwecke musste der Rollerstrauch entfernt werden. Derselbe wurde 
ausgegraben und zur Erinnerung oberhalb der Sacristei aufbewahrt." 
So erzählt die Sage. Thatsache ist, dass der Holzstrunk der auf dem 
nur durch eine Leiter zugänglichen Raume über der s:cristei in Ver
wahr gehalten wird, .schwarzer Holler" ist wie eine Untersuchung eines 
Stückes davon durch Herrn k. k. Universitätsprofessor Dr. Heinricher 
dargethan hat und dass die eingetretene Verwitterung auf ein hohes 
Alter desselben hinweist. 
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Hundskirche oder Teufelsstein heisst ein Felsblock auf 
dem Nordabhang desselben Berges. "Hier hätten die ersten Christen 
der Gegend heimlich ihren Gottesdienst gefeiert. Die Heiden aber hätten, 
um sie zu verspotten, auf den Felsen einen todten Hund gelegt, daher 
der Name Rundskirehe", berichtet der Volksmund, "weil daselbst auch 
Teufelserscheinungen stattgefunden haben", heisst derselbe Teufelsstein. 
Diese zweite Sage führt uns ganz sicher auf die Kelten, besonders 
nach Anm. 5, S. 12, in Ferk, Druidismus in Noricum. Freilich war die 
Sache gerade umgekehrt, wie in der Sage; Die Heiden wurden von den 
Christen in der genannten Weise verhöhnt. 

Doch auch dif'. Sage von der .versunkenen Kirche", die sich 
ebenfalls bei einem Felsen befand, dürfte gleichen Ursprungs sein, be
sonders scheint darauf der Umstand hinzudeuten, dass das Versinken 
der einen Kirche mit der Erbauu1,g der anderen in unmittelbaren Zu
sammenhang gebracht wird. Der Grund, die Bewohner abzulialten, 
ferner die heidnische Stätte zu besuchen, scheint die Ver
anlassung zur Erbauung einer christlichen Stätte gewesen 
zu sein? (Ferk a. a. 0. Anm. 6.) 

Nicht weit von der versunkenen Kirche befand sich - der Sage 
nach -- ein Kupferschmelzwerk; gegenüber vom Klausnerberg auf dem 
Pöttlerberg befindet sich ein ganz und gar zerfallener Kupferstollen, 
dessen Bearbeitungsweise deutlich zeigt, dass keinerlei Sprengmittel 
verwendet wurden, was jedenfalls für ein hohes Alter spricht. Vielleicht 
dlirfen wir auch Stollen- und Schmelzwerk den bergbaukundigen Kelten 
zuschreiben? -

c) Orts- und Gegendnamen slavischer Herkunft. 

Aufsuchung des slavischen Grundwortes. Besprochen und als 
slavischen Ursprunges bezeichnet wurden unter diesen von Krones, 
Mitth. des hist. Ver. XXVII: Kamsberg S. 20, Leising S. 38, Lobming 
S, 22, Pöllaberg S. 42, Pressnitz S. 26, Zmöllach S. 39. -

Ausserdem lassen sich, nach Miklosich, die slavischen Ortsnamen 
aus Appellativen, Denkschrift der k. Akademie der Wissenschaften, 
23. Band (1874) noch bestimmen, worauf sich auch die Nummern be
zieh(';] . Doberer, Bauer, 1500 Toberer, No. 81, dagegen Krones a. a. 0. 
S. 43; sicher ist das Wort slavischer Abstammung. 

Glanz, Gegend im Weitenthalgraben, Benennung kommt vor ca. 
1750 (im Waldtom ), dann 1300 im Clantz. No. 210. 

Karner, Bauer, 1300 Cherntner, sowie Kranbat im Kraubateck 
weisen auf die frliheren Bewohner hin. 

Kumesmeier, Bauer, jetzt Schulhaus, 1500 Kunismeier; Kunisser, 
jetzt Alm, 147!) Kunasser. 283. 
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Ölser, Bauer; Ulsengraben (1618) jetzt Gulsengraben (wie er auch 

im Waldtom genannt wird) 393. (Gulsengraben 116.) 
Prieschink, Bauer, wie Pressnitz v. 29. (1500 Prueschink.) 

Swäntitz (Bauerngut nur urk. 1300) 645. 
Zettweggraben (auch Zeltweggraben) (vielleicht an der Sei 1300 

sicher Zetwiz 1393, 567. 
Zoiglerhaltl, 1476 Czoiach, ca. 1500 Zauch, 624; s. Krones a. a. 0. 

s. 31. Gratz-Weber (122), wollen wir, da frrthere urk. Formen nicht 

vorliegen, nicht in Betracht ziehen. 
zweifelhaft in ihrer Bedeutung und Herkunft bleiben: Kramelriegel, 

1300 am Char. 1500 Kar.; Liber, 1300 in der Lebaw; Palger, 1500 
Palliger; Peising, 1331 in monte Piesing; Pöttler, 147G Potler ? Schrimpf, 

1300 Schrimpf. 

d) Kraubat. Goggendorf. 

a) Dieses Gut Cbrowat (Kraubat) hat schon P. Anton Weiss in 
der Abhandlung „Graf Waldo von Reun" (Mittheil. des histor. Ver. 
XX., S. 40) genau bestimmt. Es war das Gut, welches später zur 
Grlindung der Kirche St. Stephan verwendet wurde, welche zuerst ur
kundlich als "ecclesia St. Stephani chrowat" auftritt. Wir können dasselbe 
jedoch näher bezeichnen. Es liegt srtdlich von der Kirche St. Stephan 
und erscheint auf der Karte als Neuberger Gut, es zerfiel später in die 
zwei Güter Kumesmeier und Unterpeisinger; dazu gehörten aber jeden
falls noch andere Güter (die allerdings erst später entstanden sind), so 
Kunisser in der Pressnitz, Hofmühle, Stocker in der Lobming u. a. Die 
genannten Güter sind nämlich, wie aus der Urkunde von 1331 klar er
kennbar, vom Hospital auf Neuberg übergegangen, ersteres hat hier 
schwerlich neue Besitzungen erworben, und so können wir mit Recht 

die Güter, die Neuberg übernommen, als Theile des einstigen Gutes 
Kraubat auffassen. 

b) Dass Goggendorf die Stelle des heutigen St. Stephan bezeichnet, 
lässt sich auf Grund cler Urkunden und der Karte genau feststellen, und 
zwar bietet uns die Urkunde von 1147 die Handhabe. Dort heisst es, 

"das Gut Aich nächst der Brücke St. Stephan, welches später 
an Seckau überging". Nun besassen aber die Seckauer im Aich
bergergraben später nur das Oberpeisinger Gut, doch würden wir auch 
für das Seckauer Gut Hörand, das mehr gegen Süden liegt, zum selben 
Schlusse kommen. Wenn also dieses auf dem Lichtensteinerberg liegende 
G'.it als nä chst der Brücke St. Stephan bezeichnet wiru, können 
wn- unter den Gütern Ekkehard's von Leibnitz und seines Bruders, die 
ca. 1150 unter der gleichen Bezeichnung erscheinen wohl die daran 
anstossenden, bis zur Mur hinlaufenden Besitzungen ~dmonts verstehen, 

welche auf cler Karte als " Massenberg" zugehörig angegeben sind, 

Von Joh. Schmutz. 121 

während uns dann die Güter zu Goggendorf, jene zu St. Stephan, 
darunter die zwei grössten Bauern St. Stephans überhaupt, Baumann 
und Pichlmeier und wahrscheinlich Lukasmi.iller, sämmtlich als "Mass<'n
bergs" Besitz bezeichnet darstellen. Ihre Namen Zecbner (Zehentner) 
und Bau gut (jetzt Baderwirt) in Nieuerdorf, dann Baumann und 
p ich Im e i er in St. Stephan, weisen auf ihre erste Bestimmung bin . 

Der Aumeier kam später zu Göss, 1437 besass Admont noch 
"ein Ilof in der Au", in uen Kaisersberger Zehentbücheln von 1G30 
erscheint er auch als Augmeier. Es war ebenfalls eines der grösseren 
Bauerngllter im Dorf. Das naheliegende Frommhaus gehörte einst dazu, 

siehe 1333. 
Die meisten später in den Urkunden vorkommenden Namen finden 

sich auf der Karte. Einige, besonders solche für die Gösser Besitzungen 

bei St. Stephan, liessen sich nicht rednciren. 

e) Namen <ler Kirche, resp. des Dorfes und der Pfarre. 

Ca. 1130 nächst der St. Stephansbrücke; ca. 1130 und 1150 
Goggendorf; ca. 1 J 55 Goggendorf nächst der St. Stephansbrücke; 1159 
die Pfarre des Hezilo bei der St. Stephansbrücke, 1171-1187 bei der 
St. Stefansbrücke. in derselben Pfarre ; 1195 und 1210 Pfarrer von 
der St. Stephansb~·ücke, geschehen auf der St. Stephansbrücke; dagegen 
1175 nächst der Kirche St. Stephan in der Augia (das Gut nämlich); 
in den Hospitaler Urkunden aber: St. Stephan Kraubat, bei Kraubat. 
1220 in derselben Urkunde St. Stephan bei Kraubat und bei der 
St. Stephansbrücke; später hiess St. Stephan dann meist unter oder bei 
Kaisersb erg ; auch unter Knittelfeld an der Lobming; die Neubcrgcr 
nannten es im Murboden "ob Leoben"; wegen der Post hiess es 
lange "bei Kraubat", dann "ob Leoben ", endlich jetzt wieder wegen der 
Post "ob St. Michael" . Nachdem in Kaisersberg eine !Ialtestelle ist, wäre 

wohl die beste Bezeichnung "bei Kaiserblierg ·. 
Die in den geschichtswissenschaftlicheu Schriften eingedrungene 

Bezeichnung St. Stephan in der Lobming scheint vom Namen des 
Gusswerke , , das St. Stephan hiess, thatsäch lich aber in der Lobming 
sich befaad, herlibergr nommen worden zu sein; und zwar hat diese 
nicht gut passende Bezeichnung Tangl eingeführt (Eppensteiner IV., 
S. 82); vielleicht hat er auch Vischer 's Karte von Steiermark vor sich 

gehabt. 

t) W olmutisdorf. 

Dieses "Wolmutisdorf", das innerhalb der Grenzen der Kirche 
St. Stephan liegt, liess sich nicht reduciercn. Der Stellung in der 
Urkunde zufolge entspräche es dem Dorf St. Stephan. In den Urkunden 
erscheint es öfter; c. 1160, 1173, c. 1190, Ukb. I., S. 409, 520, fj!)6, 
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im Ration. Styr. finden wir es ebenfalls; 1308 treffen wir es sogar näher 

bezeichnet, die Seckauer erhalten Güter zu Wolgemutsdorf unter dem 
Kaisersberg wieder zurück. Seckau besass Güter beim Lakmeier (L. A. 
2154), überhaupt mehrere als unter dem Kaisersberg gelegen bezeichnet, 

doch nicht bestimmbar. 

g) Das Landgericht, 

dessen Ursprung Felicetti, Beitr. z. K. st. Gqu., X., S. 57, schon 
in früher Zeit vermuthet, erscheint nur dies •einzigemal urkundlich 
genannt. In einem losen Blatt des 18. Jahrhunderts (St. L.-A., Ehrnau) 
erscheint Kaisersberg aus dem Gebiet des Landgerichtes Freienstein, 
zu dem es später gehörte, ausgenommen, da ausdrücklich bemerkt wird, 
dass ob St. Waldburg die Grenzen des Landgerichts aufhören und beim 
"Häscherwirth" {Schlosserwirth) wieder beginnen . An das Landgericht 
erinnert nur mehr ein {gt1sseiscrnes) Kreuz am F'uss des Schlossberges, 

welches ich einigemale "Urlaubskreuz" nennen hörte. "Urlaubskreuz" 
war aber bekanntlich ein Kreuz, wo der zum Tode geführt Werdende 
das letztemal beten durfte. 




