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imkr^ unö $a6en$(iet?g. 
(£in Bei trag ^iim „Ijiftottfdjett 'Jltlaa.1') 

Don Dr. Ä. PircfjCflflet (Pettauj. 

eben öer Strafe, öie t»on Cilli über Ijobened nach 6em ttorö« 
roeftlidi öaoon gelegenen Heubaus=Doberna führt, befindet jid) 

nahe biefetn <Drte am Unfen Ufer 6er Doberfcbi&a öas Sdilofj 
C e m b e r g ; ettoo eine üietteljtunöe öauon entfernt gegen 2>üö-
»ejiert roarert noch in 6er erfreu fjälfte 6cs XIX. ^abvljunöerts 
am J-'ufje öes Habenberges Hefte eines J^errfdiaftsbaufes, 6es 
@d)loffes Habensberg, 6ie beute faft fpurlos uerfebmunöcn ftn6, 
fid)tbar. Der (Bipfei 6es genannten fjügele, 6er 6as Cal um etroa 
100 in überragt, nalje 6er Hotte Hupe, beifjt im Dolfsmunöe 
Gradisce, 6as ift „Burgflall", ein Qlujeidien 6afür, öafj ficb audi 
oben cinftmals eine J-'efte erhob, voobl öas ältere 1452 non Ulrid) 
ü. Cilh jugleidi mit Cemberg jerjiörte Habensberg, 6as nicht 
raieöer auf feinem früheren Platte aufgebaut reoröen ift.1 

Sdilofj Cemberg ift eine in mittelalterlidien llrftin6en häufig 
auftretende (Drtiicbfeit; im XIII.—XV. ^abrfmnöerte fdieiitt es 6en 
Hlittelpunft eines großen I?errfcbaftsgebietes gebil6et 511 Ijaben, 6as 
mit 6er ®efdudite 6er Sanneifer un6 (Brafen v. Cilli eng v>erbun6en 
ift. ,f tibren boeb, mehrere tBlieöer 6iefes mäditigen ©efdiledites 6eu 
Hamen non 6er „Cengenburg", 6as ift Cemberg. Ulan2 bat bis
her aU 3ientlidi felbjtr>erjtänolidj angenommen, 6af; 6ie letztgenannte 
Burg mit 6er bei Heubaus liegenöen ibentifdi ift; 6od) 6er gufall 
roill es, öafj im llnterlanöe ungefähr 25 km Cuftlinie gegen Sü6-
often ein Ort gleidien Hamens ficb befin6et, 6er Warft Cemberg bei 
Pöltfdnich. (Dbgleid) er jtemlid) abfeits pom tjauptgüterfomplerc 6er 
freien v. Sanuecf liegt unö bereits öem j-'luf;gebietc 6er 6otla 
angehört, fo öarf öie Jrage öod) nicht tton »ornberein »erneint 

1 SMctK ixuüber Om/en, Biatum uni Diöjcfe Cacant VIII, S. 196 
u. 507 ff. 

2 t2d)inut$ II, 599; Sronea, freien r>. ganneif 224; Orozen, VIII 208; 
galjn, «Drtsinameiibudj 503 u. a. 
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»erben, ob roir öen Hamen „Cengenburg" nicht »ielleidit auf ihn 
besiegen follen. Die fiebere Beantwortung öer .frage hat febon 
öeshalb einen getniffen IDert, roeil öie erfte Derleibung »011 (Braf-
fdiaftsred)ten an öie freien u. Sannecf ». 3. 1541 an öie 
ijerrfebaft Cemberg gefnüpft erfdieint, ledere alfo öen erften .,comi-
tatus Cilli" öarftellt. 

Don öen örei Sdilöffern tritt uns 3tterft Habensberg in öen 
Urfunöen entgegen; Uöisfalf öer ältere unö gütigere, Cngelsfalf 
unö perditolö de R a b i n s p e r c (Habensberdi) unterfdireiben 
(Burfer »ertrage als geugen 1189, 1192, 1196, 1197, 1203, 
1208, 1211 unö 1212).1 1213 erfdieint audi Cemberg unö 3t»ar 
in üerbinöung mit Habensberg, fo öafj fein groeifel berrfd)en fann, 
es tjanöle ficb um öie fefte bei Heubaus; Ulscalcus de R a v e n -
b e r c h (öiefe Sdireibung roirb »on öa ab öie gewöhnliche) unt> 
fein Bruöer Kberhardus de L e u m b u r c h treten unter öen 
beugen einer ilrfunöe auf, öie rjerjog Ceopotö VI. öem filofter 
Sett^ aBBJtellt." Ulan roirö aus öem Hmftanöe, öafj öie Habens-
berger roie aud) öie „Ceumburger" (-Cöroenbttrger) meift in Der-
binbung mit öen (Bttrfer Bifcfaöfen erfebeinen, roobl öen Scblufj 
Sieben öürfen, öafj beiöe Scblöffer als »om Bistutne »ergabte 
Ceheu ju betraditen finb. 2lud) in öen nädiften gatirjetititen laffen 
fidi 6ie Habeusberger in Urfunöen »erfolgen, Uöisfalf in öen 
3abren 1226 mit p'erditolö, 1228 unö 1231 allein, 1224 (Drtolf 
». Ha»ensperd), ftets jeöocb in irgenö einer Perbinbung mit (Burf.' 

Ctroas feltener roirb Cemberg genannt, einmal (1224) in 
»öllig »eränöerter form als „Cengenburg"; einer 6er Ceilnebmer 
am friefacber Ctirniere führt öiefen Beinameu : „her Ciupolt: Der 
roas »on Cengenburg genant unö bt 6er Sonne t»ol erfant" 
fagt lllridi ». Cieditenftein.4 Ulan hat ihn als einen Sannecfer 
bingeficllt unö mit Hedit; roie man ficb feine Besiebungen 31t 
öem 1213 auftretenöen €berbarb »on „Ceumburg", öem Bruöer 
öes Habensbergers Uöisfalf »orftellt, roenn man öie „Cengenburg" 
nach Heubaus »erlegen will, öas ift freiltdi ttnflar. Cs liegt öie 
Dermutung nahe, bafj öem »eränberten Hamen („Cangeuiuirg" 
ftatt „Cötnenburg") audi ein anöerer (Drt entfprtrtit, alfo öer Warft 
L'emberg; ob freilich öiefe anficht ftets 3utrifft, ob ftets öie „Cen
genburg" beim Hlarfte unö 6ie „Ceum- 06er Ceroenburg" bei 

1 Utf.-Buib II, 104, 138, 17), JSO. Mon. Carinthiae 1 unö II, 542, 
544, 354, 36(5, 369, 595, 596, 424, 540. 

2 UrC-Biicb II. J90. 
3 U.-8. II, 52J, III, 57. Mon. Kar. 1,498, 502, 520, 552. 
4 J-'raueiiMenft 75, S ff. 
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Heubaus 3U fueben ift, öafür mufj 6er IDahrfd^einlidifeitsberoeis 
erft erbracht roerben. 

c. 1235 urfunöet ein (Bebl)arö öe Cengenpurd) 3U gunften 
©bernburgs; es ift öerfelbe, öer 1227, 17. februar, als Geb-
liardus nobilis de Sounek öie Jjeugenreihe einer Setfauer Ilrfunöe 
ijer3og Ceopolös anführt.1 

1262, 14. tflai fcbließen öie Brüöer Ceupolb unö Ulridi, 
öie freien »on Sannecf, einen Crb»ertrag: datum et actum iuxta 
capellam sitain sub Castro Len^enburch in pede montis; als 
beugen finö unterfertigt; dominus Gebardus, dominus Popo, 
dominus Weriandus fratres de Len<(enburch, . . . Ortolfus de 
Lengenburch. Die erften örei fiebt firones für abelige Dienft-
mannen ber Sannecfer an.2 

1507, 30. Jänner, Hlarburg. Ultricb ». Hiabrenberg »er» 
3id)tet 31t (ßunften Ulrichs ». Sannecf auf bas f^aus 311 Cengeii' 
bttreb unö alles (But 3U Cengenburdi 06er bei 6er Drann. Unter 
öen §eugen an erfter Stelle ijartniö »on Pettau, bann ein Diet« 
mar »on „Ceroenbetdi".' 

Diefe »ier Stellen mögen genügen, um 31t 3eigen, bafj öer 
Beiname öer S a n n e c f e r f tets „Cengenbu rcb" ift; bafj 
öiefer Beiname ficb nur auf öen Hlarft Cemberg besiegen fann, 
gebt aus folgenöem her»or: IDenn Ulrid) ». Hiabrenberg lagt, 
er »er3id)te auf alles (But ju Cengenburd) oöer bei 6er Drann, 
fo roirb man faum au Heubaus benfen öürfen. lüenn ferner 
Btfdiof Dietrtd) b. (Burf in einer Stuöenitjer Urfunöc »on 1258 
erflärt: „ex allodio nostro mansos XII super R o d i n sitos 
citra terminos. cjui confinia de L e g e n b u r c h contingunt, in 
proprietatem dedimus"J fo lehrt ein Blicf auf öie Harte, öafj 
Hobetn t»ol)l öem Hlarfte Cemberg nahe liegt, triebt aber öem 
Srtiloffe glcidien Hamens an öer Doberfdjitja. 3n öem Sdiieö» 
fprudie Ceopolbs ». (Bonobik, öer öie (Bretten öes Dorfes S e i t j 
gegenüber öen Qlnfprürljen feiner Söhne feftftellt, beifjt es: 
,,. . . unö »on öem Cffe unetj an öes »regelt gemerdi »on Senn« 
effe;5 öies pafjt roobl für öen Hlarft Cemberg als Hltttelpunft 
einer Sannerfer ijerrfdiaft, nidit aber für öie anöere fefte. 

fjat alfo öie aufgehellte Behauptung, öafj „Cengcnburdi" 
ftets mit öem Hlarfte ibentifdi fei, einige IDabrfdieinlidifeit für 
fid), fo roirb letztere nod) erhöbt, roenn man erfährt, ba | 3U öen 

1 U..B. )l, 458 uii6 550. 
2 ßtones, ,f. ». ©., 1, 114. 
3 £benoa 1, HS . 
« Uvf..»uA III, 545. 
* lhf.«Buct) 111, 235. 
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(Burfer Ijauptletien HIontpreis, ßerbcrg, ßönigsberg, Hobitfdi aud) 
Cengenburg ctejäblt würbe1; »ier »on öiefen liegen im äufjerften Süb» 
often öes Canöes, bal)er man rool)l auch öie lefete öortbin »erfe^en 
möchte. lEntfdieibenö für bie frage ift jebod) bie befannte Urfunbe 
»om 16. Qlpvil 1341, burdi bie ft. Cubtüig bie freien ». Sannecf 
in ben (Brafenftanb erbebt.2 Die roidittgfte Stelle lautet: „. . . Unö 
man audi ft fo getun, ijerfcbaft, gebiet, gerid)tt ere, gült unö gut 
babent, öie fidi angeheilt öat; öem öorf, 6a3 gel)ai33en ift Seelucf 
unber ßobenegf . . , unb get bis 3u bem borf, ba3 genant ift 
(Babercb, bie nach ber leng babent »ier meil unö öa felben fmb 
auch bit» gemercf ber gebiet, bit» genant ift Hodjafc. 2lud) bebent 
fidi an nach . . . felben berrfdiaft unb gebiet bat$ öem öorf 
ba3 geb,ai33en ift (Beroblî , ba3 ba fto33et an öas gemercf 
Canfe,perg.... unö gcnö bi3 311 bem borf, ba3 gel)at33en ift 
Sebiacb bei Deuftrifc; . . . ba3 fidi aud) jiubt auf »ier meil, bat, 
alles geboert hat unb gebeert 3e ber Ijerfdiaft Cengebu rg , öa 
»on ft rool grafn mügn f e i n . . . " Die »ier punfte: floblccf, 
(Babernif, (Brubberg unö firottenöorf ergeben ein Pierecf, öeffen 
inneres roobl öen Hlarft Cemberg, nidit aber Sdilofj Cemberg bei 
Heuhaus enthält, fügen roir nodi l)in3U, bafj in 6er Habe öes 
Hlarftes nodi b,eute eine Sieölung Cangenberg »orfommt, fo bct»eift 
öas 3t»ar nidit »iel, ergän3t jeöocb öas bisher (Befagte. 

lüenben roir uns roieöer jenen Urfunöen 3U, öie uns Habensberg 
unb „Ceunburg = Ceroenberd)" nennen, groei Sal3burg-Secfauer 
Hrfunben »on 12483 führen uns unter ben §ettgen einen maxister 
Rertholdus de Rabenbercb unb Nikolaus de Lewenberch »or; ein 
(Burfer Cehensaft »on 12514 nennt unter ben §eugen mitten 
5t»ifdien Cehensleuten ber genannten fiirehe Hifolaus öe Ceroen-
berdi unb Bertbolöus öe Habenspercb. Crfterer erfcbeint in einer 
roeitern Urfunbe »on 1254 ausörücflidi als (Burfer Hlinifterial 
unb um lüeitenftein anfäffig, öa er öiefer (Burfer ßerrfdiaft fdiroeren 
Sdiaben 3ugefügt hatte.5 Unter ber Derpflirbtung, bie entriffeneu 
Ciegenfdiaften roieber 3itrücf5tigeben, erhielt er bie ßälfte ber Burg 
Strasburg als Cehen; bodi mufj aud) einer feiner Derroanbtcn, 
Ufcbalcf »on Ceroenberdi, Anteil an letzterer mit ober ol)tie Recht 
geljabt haben, öenn ßönig (Dttofar »erfügte (c. 1262—1269), 
bafj öeffen lüitroe auf alle (Büter bes Schlojfes 5U (Bunften (Bttrfs 

1 Canieä'^kdiiü, Utf.-ßopie. 
2 Utr.-Bucb III, 166. 
3 ßrones, f̂reien t>. Santiect II, 174. 
* llrf.-Budj III, 76 u. 95. 
'- Ittr.-Bucb. III, 162. 
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Devjicbt leifte.1 Da öer Cöroenberger Hifolaus ein erbitterter (Begner 
öes Böbmenfönigs roar — er ftanö mit UMlbelm ». Sdiärfenberg 
an öer Spi^e 6er jet»n 2lbeligen, bie fidi für Philipp ben „(Er« 
wählten" »on Sal3burg, einfetten- —, fo begreifen t»ir öiefe Hlafj« 
regel; bodi roüröe öie Ilrfunöe, aus öem (Befiditspunfte betraditet, 
eher in öas 3abr 1269/1270 fallen. Qlucb Burg unö Ejerrfdjaft 
„Ceroenberdi" fdieint fdion »or feinem Cobe öer fanitüe abgenom
men rooröen 311 fein, öenn 1279 29. September erfdicint ßartniö 
». (Butenftein, index provincialis in Saunia, als ihr Inhaber, bann 
(feit öem De3embcr 1288) ßartniö unö frieöridi »on pettatt.' 
Die Belehnung ßartniös mit Ceroenberg erfolgte erft 1299, am 
27. (Dttober 311 lüeitenftein, bodi mtifjte er fleh »erpfliebten, ben 
frühem 3nbabern öer Burgberrfdiaft, lüübelm unö Bertbolb, 
Söhnen roeilanö Hifolaus' (Bebrübern ». Strafjberg, eine Cnt« 
fdiäöigttng aiK^iibejablen.'' So ift es begreifllidi, roenn int früher 
erwähnten Der3idite Ulrichs ». Hiabrenberg auf bie ßerrfdiaft 
Cengenburg 311 (Bunften öer Sannecfer mit ßartniö ». pettau 
auch ein Dietmar ». Ceroenberg unter ben ^eugen auftritt: er ift 
eben ein Cebensmann öer Pettauer als 3nbaber ber Cöt»enburg. 
Diefe blieben audi in ihren Bcfit̂ e bis 311 ihrem Qlusfterben (1438); 
es fann alfo bie Urfunbe »on 1388, 11. (Dftober, roonadi Bifdiof 
3obannes »on (Burf gelobt, öen (Brafeu ßermann unb HMlbclm 
». Cilli nadi bem Cobe bes 3ima.berrn » pettau bie feften 
Habensberg, Cemberg, Crfeuftein unb Heubaus 3U »erleiben, nidit 
realifiert roorben fein.5 Dann ging bieCöroenburg auf 6enSdn»ager 
bes letzten Pettaucrs, (Brafeu ßans ». Sdiaunberg über, ber fidi 
in einer Urfunbe »om 23. Mai 1443 bereit erklärte, bem Ülofter 
Seit; eine Stiftung ßeröegens ». Pettau einzuhalten, heftebenö 
aus ber jäbrlidien *Babe »on bunbert Häfen aus bem Haften »on 

Ceronberg.'' 
Der Umftanb, bafj man öie „Cengenburg" öer Sannecfer 

bei Heubaus fudite, bat 5ur eigcntümlidien folge gehabt, öafj 
man öen (Brafeu frieöridi ». Cilli fein eigenes Sdilofj jerftören 
liefj oöer öer betreffen öen Hoti3 6er Cillicr Cljronif ratlos gegen
über ftanö! Cetjtere etjäblt: „Unö in berfelben §eit (ba nämlidi 
Honig Cabislaus aus ber Pormunbfdiaft bes liaifers entlaffeu roar, 
4. September 1452) befamblet fidi graf friebertdi »on Cilli t)ie 

1 Kegefl bei tuoiiea, "Derfaffuiig !C. 6 . 549, Hr. 10;. 
2 ftrones, J-teie ». s2aiinecE 1, 149. 
3 £beiii>a 140, Heg. Hr. 64. 
* fironea, Urf. 5. vBefcli. 6. Can&eafürftent. Reg. Tit. 10. 
5 ibtnba Hr. 540. 
e Crozeit VIII, 203. 



44 Cemberg unb Habenaberg. 

3u Cilli in fein berfcbafften unö 3ogf für ein gefdilofj gcnannbt 
Habensperg, ein meill »on Cilli gelegen unb geroann öas audi 
unb aud) babev ein geflos genant Cemberg unb geroann bas audi unb 
lies bie bcyjbe in grunb nieder bredien, barumb, bas fjj ihm 3U 
nahent beyj Cilli gelegen roaren. Unb bie benanübten sroevj gefdilof; 
roaren bes rooblgeboren graffen Ulrid)s »on Sdiaunberg, ber bie 
3eit auch ber benanbten tapfer friebridi biener roas geroefen."1 

fafjt man bie gewonnenen Crgebniffe sufammen, fo fdieint 
fidi folgenbes als 3iemlidi fuiier bjnfiellen 31t laffen: 

1. (Burf befa| in ber Hnterfteiermarf 3t»ei Ccbettsberrfcbaften, 
öie fpäter öen gleidien Hamen Cemberg annahmen, anfänglich, 
bas beifjt bis ins XV. 3abrbunbert, jebod) aucii fpradilidi unter-
fdiieben roaren als Cöroenburg („Ceumburg, Ceroenberg") an ber 
Doberfcbitvi bei Heubaus gelegen, unö als Cangenburg („Cengen
burg") füblidi »011 Pöltfdiadi. 

2. Crftere, nidit bebeutenb an (Bröfje, roar juerft im l?efib,e 
bes gleichnamigen (Befdiledites (his c. 1270) unb ging am Sdiluffe 
öes XIII. 3abrbunöerts (mit Kabensberg?) auf bie pettauer über, 
bie fie bis 3U iljrent Crlöfdien (1438) inne hatten; ihr Crbe roar 
(Braf 3ohann »on Sdiaunberg.'* 

3. Die Cengenburg, eine ber (Burfer ßauptlebenshcrrfdiaften, 
erfcbeint bei ihrem erften urfunblidien auftreten im Befib;e ber 
Sannecfer unb blieb bei biefer familie bis 3U intern 'Jlusfterbeu. 
(1456.):! 

4. Cs ftnb alfo a l l e Urfunben, bie »on Ceumbu rg ober 
Ceroenberg fpredien, auf Cemberg bei H eubau s 3U bestehen, 
bagegen jene, bie »on „Cengenbu r g " banbeln, auf öen 
Hlarft Cemberg füölidi p ö l t f d i a d i . ' 

5. Damit änöert ficb aud) bas fiartenbilb felicettis.J 

1 flronee, «freie r>. Sannecf 11, 112. 
2 Übet öie weiteren Befir,et flehe Scbmug, topogt. Ccrifoii 6. Stmf. II, 79 

unb (Dtozen VII, 205 ff. 
3 Tie Burg würbe jebcnfalla im fiampfe um bas l illiet Crbe jerftörr; 

bie fjertfdjafi fiel an ben l'aiibeafiirfteu. 
4 Slmf. im XI. gabr. (Beihage 5. Kmibc ft. cp..<n. 10.) 


