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Qa$ 3ie&yt$Mvl)ältn't$ bes @ftftee 3(bmom 
(iperrfc^aft <3aUenftein) %ut ^$nmtbet$tt 
$}auyt#etvez^(fyaft unb gu bcn Stammet* 

meiftern im ^alyte 1630. 
23on Or. 20 ü 11 e r Ö t r b c ä . 

£)a& ©fiff Sfbmonf baffe urfprüuglid) bas freie 23ergregal auf 
allen feinen Äfiftungen üme, ohne SntfcbränEnng burcb bie £anbes= 
Ferren. £>ies erflärf \id) baraus, baß bie faljburgifcben ©tgbifdböfe 
©ebbärb, Sbiemo, Äonrab I. nnb (Sberbarb I. ihre bem @fift ge= 
raacbfen @cl;enfungen biefem als freies ©gen mit bem unemgefdiränf* 
fen 9Tn|ungörecbfe bes ©runöeS unb 23obcnS übergeben baffen. 

3Diefe ©cbenfungen unb prieilegien, oor allem aud) bas 23crg= 
regal, mürben oon Äaifem unO Sanöesfürften micüerbolf bcftäfigf, fo 
insbcfonbere oon Äaifer §ricbrid; I. (1183) unb oon Äönig Dtuöolf I. 
(1276). 

2luf ©rnnb biefer Oerbrieffen 3ted>fe betrieb bas (Ztiff 2iOmont 
niä)t nur felbft oerfdjiebene Sergmerfe bei 2ibmonf, in ^ohnsbacb 
unß an anbercn £)rfcn ohne jebwebeS .Öinbcrnis, es erteilte auch >\en= 
jeffjenen, auf ffiffifdjcm ©ruub unö 23oben 3It"cfallgruben anzulegen, 
nal)m oon biefen ©ruben bie ftron unb übte bie .öobeitsred^fe aus. 2Ü3 
25emeis, baß bas @fiff fiel) für berufen fühlte, 5von f̂ftonen aus eigê  
nem Dt"ed;f ju erteilen, feien einige 23cifpiele angeführt: 

1416 erlaubte 3Ibf ©eorg oon 2lbmonf bem 0>bun£ oon (?fain 
lauf eines oon biefem auägcffeilten Dieoerfes „m arbeiten in ber ©chuff, 
bie auö ben ©ruben fommf, morin mau Oen fdimarjeu 2lgfftein 
arbeitet". 

3ra ^al)te 1469 räumte 2lbf 3 0^ a n« HI. brei Unternehmern 
bas 3ted;f ein, bas oor eflidjen fahren angefttnbene Änpfererj fomie 
bas etwa aufmfmbenbe (Silber, ©olb unb 231ei in ber 2jGald;en gegen 
gebübreube ßnfrid;fung ber jjron an bae ©offesbaus 2lbmont $u 
bearbeiten. 3ugleid; fetife ihnen ber 21bf felbft einen 23crgridifcr ein, 
ber it)re ."pänbe! nad; ber j« ©cblabmiug gebräucbigen örbnuug ent= 
fcbeiben follte, unb behielt ftdj oor, biefeS 3tecbf roieber ju entgehen, 
wenn bas 23ergmerE nid)f fachgemäß gebalten mürbe. 

@in 2lömonfcr Urbar am bem Snbe öes 13. ̂ abrbnuberfs f*$rt 

bereits eine ijjammerfläffe bei @f. ©allen als bem ©fiff gehörig an. 
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2lbf 9Itid;aeI öerlieb 1503 ben Jammer §u Dteifliug, ben öorber 3̂efer 
nnb ©eorg ©panriug gu halben Seilen tnne gehabt, an 2SoIfgaug 
^raunsbofer. Mt ßbrifioph beffätigte 1527 ^)ans unb 2GSoIfgang 
Ĵ3raunSbofer ben ihnen burd; (Srbfd;aft angefallenen Jammer in Dieif* 

ling als Äaafrecbf. 2(Is 1534 ^ans !]3raunsbofer feinen 2[nfeil an 
biefem jpammer nebff auberem 23efititum an feinen 23ruber abttat, 
erHärte er aEe biefe ©iifer als nach 2Iomonf gehörig unb bienftbar, 
wie benn auch fein 33ruber biefe 23e(lätigtmg unb !aufrcd;flid;c 23er= 
(eihung t>ont 2lbt als £ebensherrn einzuholen habe. 

gür ben jrjammer am OTitferfteg unter öem (idilofj ©alleuftein 
Bei 0f. ©alten erteilte fdion Äatfer 3KarimiIian I. unb bann mieber 
1531 Äönig (^erbinanö eine Dvatdieifen?on^cffion. Scsungeachfet mußte 
\id) £eonbarO ^ranfl, als ber jrjatnnter önrdi ^peiraf auf ihn überging, 
yon 2IBf Pbriffopb als bem ©runbfjerrn 1532 ben üblichen Äaufrecbfö* 
Brief ßerfd;affen. 3 m 3 a ^ r c J,544 I"b 2lbf 2lmanb alle .V)ammer> 
mci|ler öurdi ben Pfleger »on ©allenffein, ^aul oon ßtainach, 5U fiel; 
unb lief3 ein X^erjcidmis ber in ihren ^pänben befinblid;cu ,öammer= 
reerfsur!uncien anfertigen. 3.lus biefem 23er5eich/nis ifi 51t entnehmen, 
bafj bie SWehr^abl ber bamals beftebenben ^ammermerEe in oer jperr= 
fchaft ©allenftein fd?on oor 2lnfaug bes iß. 3al>rf>tlnberts oorbanben 
irar, ba$ ferner feither Semilligungcu bes 2lmfmannes in Gifenerj 
mm DtanbeifenBejng erforberlich waren, obroobl fdbon ju Gnce des 
'5- 3abrhuuberts feit Äaifcr DTTariuülian lanOcsfürftlidic Freibriefe 
für ben 3}anbcifenbe$ug erfeilt mürben. 2?ei jcber 33eränbernng eines 
Hammerwerkes mnfjfeeiuc Sewiüignng unb Eaufred;flichc Verleihung 
ber ©runbhcrrfd;aff eingeholt bjm. erteilt merben. 

2lbf 3°&ann erffärfc im 3'afKe I~ß8 i« e» l c r Vorffelfung an 
bcn üanbcsfürjlen über eine 23cfcbmcrbe ber .'pammermeiftcr megen 
bes Sanbemiums, bafj er ein folc(;es oon ben P35erf̂ eugeu nicht nehme, 
trohl aber oon ben .jammern unb 23>erFgabeu felbft, aus ioeId)eu bie 
Hammerraeifter ihren größten OTutjcn fdwpffen unb trie es andb 
uralter ©ebraud) beim (?fiff gemefen fei. 

3m 3dfrre 1622 baten (?cbaffian (ZeibI unb 23la|i 53anj bcn 
2lbf Valentin, einen 3a»d)ammer in ber ^ren; erbauen m bürfen, 
trorauf ber 'Mi bem Pfleger ben 2(uffrag erteilte, bie (2acbe §u tmfcr= 
fachen. 

©chliefjlid) fei oon biefen llrEunoen, bie P. Xtrban Grfer gefam= 
mclf l)at\ bas im 3ahre 1618 »erfaßte jpanburbar bes 2lbfes DTcaf= 
fbias ermähnt, weldies atte ^ammermeifter ber .Öe-rrfcbaff ©aüenftein 
anführt, unb jroar unter breifadjer 3tubrü: a) mit ihren 23auern-
güfern unb bcn bamit oerbuuoenen Dtealifäfen, b) mit ihren Äohl;infen 
für bie in 23cffanb gegebenen 3£>älocr unb c) mit ben ,<9ammermei|ter= 
jinfen für bie großen unb Fleinen 333erfgaben. Saraus gebt heroor, 

1 Stift abmonf, 3Xrtf>it> Hi32a, ogt. £. 3 . 3Bia)ner, „Älofter 2lbmonf 
«iib feine Bejiebungcn ^im Sergbau uriD J^üffenbefrieB", 1891. 
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CaP, oieie Sammer^infe eine eigene, oon Den übrigen 3'nfcn abgefonberfe 
2lbga6e iraren. 

2lus oiefen UrfunOen ergibt ft'cb, ba^, ein ©roßfeil Der £jammer= 
rcerfe in Der '.Öcrrfcbaff ©allenftein fchon oor Dem 3 a l , r c Iöl7i o a 

Äaifer JTtarimilian Die 23ergmerfe als lanoesfurülid^e Dtegate erflärfe, 
ocrhanoen mar. 

Sas ©fift 2lomonf baffe 3rceifelsobne felbft Die Kon$effioncn 
mm 23au oon Lämmern erteilt unö es (tob feine ilnhattspunffe Dafür 
gegeben, Oafi, es in ber 21usübung Diefes Jcechtes oor Dem 16. 3 a ^ t = 

bunoerf gebinOerf morben märe. 
Sie erflen lanOesfürftlicfien Freibriefe für Die •"nammermeifter 

enthalten nur Die Grtaubnis, 3taubeifen aus Gifener; ;u begeben unD 
ju oerarbeifen, ohne nod; Diefe berrfcbaf fliehen .Tiecbte Des ©tiffes ein= 
uu'chränfen. 

2Ils es ber £anöesfürft fpäfer für nötig fano, Das 2luffommen 
;u oieler .v?ammcrroerfe %u oerbinoern, unD Daher ;ur Grbauung neuer 
-G?erfe Der lanoesfürftlid^e Konfens erforoerlich rcurDe, mußten oennod̂  
oie ©emerfen noch immer mgleid) bie 23emilligung Der ©runoherrfchaff 
einholen, oie roohl auch oerroeigerf werben fonnfe. 

Sie .^ammermeifier maren in jeDer ,>r*mficbt untertänig toie 
anoere Urbarsteufe, fie felbft befaunten üch als Des ©tiffes „Gigen 
Üeute" unö ihre Lämmer als Dem ©etteshans oienftbar unO oem= 
felben gehörig. 

Sie ^ämmer wurDeu ebeufo faufrechtlid^ oerlieben mie anoete 
UrBarguter unD fonnfen nur mit 23ercilliaurtg Der ©runOobrigfeit 
oer!anft, oerfeft ooer oeränoert werben. 23ei jeDer Vetänoernng mußte 
ein neuer Kaufbrief gelöft unb Der alte abgegeben reerOen. 

3ugleich hatte Der neue 23efif.er nicht Bloß oon GrunD unO 
23e0en, fenoern aud? oon Den jammern uno 'VoerfgaOen Den Dritten, 
unD feit ö. Sc;ember 1478 unter 2lbt 3 c ^ Q n n HI- tcn weiten 
Pfennig Dem ©tift als Veränoerungrgebuhr ;u befahlen. 2luf Die 
.^ammerrcerfe rcuröe ein eigener 3 ' n - gelegt- n n C ;mar nach Dem 
Verhältnis ihrer ©röße. -Die ^ammermeifter rcaren ferner oerpflichfef, 
ihre Hammer „ftiftlidi unD baultch" jn halten unD alle fenftigen 
Untertanenpflidncn gleich anbecea Urbarsieuten ;u erfüllen. 

25« ^imeimirnt, VerlaüenidMt'tvabhanDlungen nnD ©d^apungen 
mar immer Das ©tut 2lDmeut ab ©runOobrigfeit Die mftänbige 
ivherOe. Voeun Die /\immermoiiier Die eingegangenen Verpflichtungen 
nidn getreu erfüllten, verloren oie Kaufm-btsbrirfe ihre ."tfcdnsocrbinO: 
lid>feit. 

Dkf« Untcrtancnoerhaltuiffc Der .Vammcrmeifter ;um Glitt 
2l0ment h'ftanDen — neben Der bei Grbatmng neuer Voerfe überDies 
.-•.". fcw vi id'en lanfesfiirftlidn'ii Äuvilligimg — fort bis jn Der 3e*f' 
als ftd) Dim-b Die ©ruiiDimg Der ^mtetbccgct ,'>>auprgcrrerffcbaff im 
3ahre 1625 ein neues Verhältnis entmicfclte, Das jcDoch Die alten 
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Diedifc bes ©fiffes 2tbmonf feinesfatls oerniebfefe, fonberu nur 5mecf= 
cntfprecbenö umgeftalfefe. 

Vor Sebanblung Des widrigen Vertrages 00m 28. 3«ni 1630 
fei noch fotgeubes oorausgefcbicEf: Sie Bei ber ©rünbuug ber 3nncr-
Berger ^»aupfgcmerEfdjaff am 3. 2lpril 1625 tätige „,f)aupfEom= 
utiffion" Befürd̂ fcfe, ba^ ein Seit ber §ammermeifter ber Neuregelung 
uidit freuublid; gefinuf fei unb mit Unferftüfnng ber ©runbobrigfeifen, 
insBefonbere ber ^rälafen oou 2lomonf, bie Gmbejiebmng ber §ammer= 
meifter in bie ©ercerEfd>aft ju oetbiubern ftadjfen merbe. Sähet mürbe 
u. a. ein Eaiferlidies 23efeblsfcbreiben an ben Prälaten oon 2lbmont 
ertaffen, biefer Unieruug fein jrjinoernis in ben 23Jeg ju legen2. 

©ehr rafdt wurDeu bann and) bie 23cftimmtmgen über bie neue 
^rganifation ferfiggeftellf, mit Eaiferlidier Dtcfolufion 00m 4- ÖEfober 
11125 genehmigt unD als „Kapitulation über bie neueingerid)fefe Iöbli<f)e 
.•oaupfgemerEfcbaff ber ©fachet= unb Gifenbanblung im £anb ©fepr 
uno ^fterreieb" am 20. ÖEfober 1625 oeröffenftidjt. 

Surcb Die ©rüubung Der 3nni;tf>crger )̂aupfgemerEfd)aff mürben, 
mie 0. 4%nj am a. ö . ausführt, u. a. bie 19 OtabmerEc ju Gifener?, 
bie 18 welfdben famf ben bamgetjorigen fleinen jammern bei ©roß= 
9ieifling, ©t. ©allen, SßSeißenbad) unb 2llfenmarff an ber Gnns uufer 
Der Serrfchaff ©alicnffein, ferner 17 melfdje famf ben Eleinen j am
mern in ber £aufja 5U Älcin=DteifIing unb Dteid;raming unter ber 
yierrfd;aff ©feur, ferner bie augefd)loffcuen ©ebäubc, ©ruubftücfe unb 
Kälber in eine Äörperfdjaff oereinigf. 

Socf) hafte bie ©emerffdjaft bie 23erpftid;>fung, bcn ©ruubobrig= 
feiten für bie jufammeugelegfen ObjeEfe bie bisherigen ©feuern ju 
triften, aud) mürben ber jjiaupfgeroerEfcbaff befonbers wegen ber 
2S>äl0cr Verfüguugsbefdjräufungen auferlegt, bie noch jn ermähnen 
fein roerben, 

iRun aber fei in bie 23efprechttng bes Vertrages (Vergleiches) 
00m 28. 3 u n ' l 6 3 ° felBfi eingegangen. 

1. Keiner ©runbberrfcfjaff foll jufotge altert;öd;ftcu 2SiEens an 
it̂ ren Dtedifcu, ©cred t̂igEeifen unb ©cfätlen, auch an ihrer berrfcbaff= 
lidien, lanbgerid}tlid)en unb grunbobrigfeiflidten 3ut|isbiEfion ein 2lb= 
Brud) gefd)eben; 

2. ift bem ©tiff uuroiöerfprcd)lich über alte ber ^aupf= 
geroer!fd;aff inforporierfeu ^ammertoerfc, ©üfer unb ©rünbe bas 
D o m i n i u m d i r e c t u m eingeräumt. Sie Bisher (Hffifchen 
^)ammermeifter aber fügen ihr u t i l e d o m i n i u m ber fyaayt-
geroerffdmff ein. Samif aud) Eüuffig bem ©fift 2tbmonf alte Sienff= 
barEcifcu geteiftef unb nid)ts an feinen 3ted)fen enfjogen merbe, foE 
ein orbenflicher Kaufbrief, laufeub auf bie gauje ^aupfgemerEfcfjaff, 

8 23g[. Or . 2lnfon D. ^ an ; , „Oie ^itiicrberrter .t?atiptflemerfiif)nft i62;-, 
l'i« 1783", gocfchungeii 5. 23erf. tt. 23ert».©efdb. Der Gfeiermarf, 23anD VI/ 
2. ^left, (Seite 22. 
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in rocld)etn alte Jammer, Käufer, ©üfer unb ©rüube inbegriffen finb, 
ausgefletlt roerben unb an ©feEe ber bisherigen G m p b n f e u f a 
treten. 

Saraus gebt beroor, baß bie „gan^e ehrfame .̂ jaupfgeroerffd^aff" 
in bie Grbpad^foerbälfniffe ber bisherigen Grbpädjfcr eintraf, fobin bas 
Gfiff 2lbmonf ftcb wegen ber ©dmlbigfcifen oon nun an an bie 
•ÖaupfgcmerEfdjaff halfen Eonnfe; 

3. foE bie ^aupfgemerffdiaff bie .^antmerroerEe, ©üfer tmo 
©ruubfiücEe orbenflid) erhalten nnb jur gcbührenbcn ^eit mie bisher 
bie „^»crrenforbcrung als Sienfi unb ßfeuer" jur fe|tgefcfjfen ©fifts= 
\eit ohne 2luffdntb bemhlen; 

4. oerpffidifef ffch bie JpaupfgcwerFfcbaff in VJürbigung bes 
Umjtaubes, baß roäbrenb ihres 23cftanbes „Feine 9Hufafion", mic es 
fcnft oorEommf, eintreten Eanu, bem ©fift 2lbmonf gegenüber als 
Saubemium für aEe ber ©erccrEfdwff iuEorporicrfen, unter ber £jerr= 
fchaff ©aEcuffein gelegenen .fjammerfiäffeu einen jäbrlidicn 'paufchah 
befrag oon 300 ©ulbeu ju Ieifteu. 

Siefe ©umme ifi eine fefiftetjeube unb mirb baburdi, baß bie 
,(öanpfgeroerEfchaff oon ben iuEorporicrfen Urbarsgütern cnfrccDer oiel 
ober roenig oerEauff b?ro. oergibf, nidif berührt. 

Ser 5. 2lrfifel banbelf über bie 23emblung bes V?alb?infcs, er 
enfhätf Eeine erwähnenswerten 23efiimmungen. 

Scr 6. unb 7. 2trfifel banbelf oon ben Ginlagen (Vermögend 
merf auf eilen). 25enn bemnacb jemanb feine Gintage (feinen 2tnfeil) 
oerEaufcn ober oergeben roiE, ber hat bies fürberbin bei ber .Spetrfchaff 
©altenftein an^umetben, roo bie 2lngelegeuheif Ocrbanbelf mirb. ©obalo 
nun eine Siegelung ^uftanbc Eommt, ifi bie Ginlagc ohne 2lbforbenmg 
eines weiteren Saubemiums bem Grroerber oon ber ©runbobrigEeif 
jn Fon êbicren unb ^ujufdweiben unb biefer \u einem 3Tl"ifgeroerFen m 
aEjepfiereu. 

2K>eun \emanb, ber eine Ginlage bei ber .'paupfgercerffdiaff bat, 
ftirbf, fo foE bie Verlaffenfdiaffsabbanbtung fo mic Oorbem oon ber 
.'Oerrfchaft ©aEenfiein als ©runbobrigEeif oorgenommen roerben unb 
bas Kammergrafeuamf oon ber Umfcbreibuug benachrichtigt merben. 

Ser 8. 2trfiEel befh'mmf in ber Dvobofoerridiftmg, bap, „eine 
ehrfame ©cmerEfd>aff roiDer ©ebühr uif graoierf merben" möge. 

Ser 9. 2IrfiEet oerpflidifef bie ©eroerEfdiaff, anläßlich bes £anD= 
aufgebofes „ben 30., 10. ober ,5. STTann, mie es bie dXot erforberf, 
ausmftaffiercn unb §u fd)icFen". 

Ser 10. 2lrfiFel enthält Eeine nenneusmerfe 23efiimmung. Scr 
n.2IrfiEeI orbnef an, ba^ bie ©eroerEfdmffen, bie bisher unter bem 
©fiff 2tbmouf ©erhabfebaffen gehabt haben unb uod> innehaben, ihre 
^laifungeu bei ber ^errfdiaff m tun oerpf lichtet feien: Eünffig aber 
fofie bie ©cwerEfchaff mit bergleidien £afien nicht befdwerf merben. 

3S5id)fig ift ber 12. 2lrfiFeI: Sie Sispofifion über bie bem ©fift 
2lbmonf gehörigen VSälbcr bleibt mie oon alfersber beim ©fiff. Sie 
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©croerffebaff mar bemnacb Oerpflidnef, fid) ben oorgefunbenen 23e= 
ftauDSoerhältniffeu unO bem alten @ebraud>e anjupaffen. Sie bisher 
ben ©ewerEen mm ^»oljhejug nid;f übergebenen VJälber bleiben bis 
mm 2lbfd)tuß eines neuen VJergtcid;es bem ©fift oorbebalten. Sen 
ftiffifchen Untertanen mirb bie ^attsnofburff an 23au= unb 23renut)ot? 
im Giuoernebmen mit Den ©eroerFfdiaffsoffijieren ausgejeigf. 

Ser 13. als le|fer 2irfiFet führt fotgenbes an: V3as bas ©fift 
2lomonf „ju ©ebäu unb anberer ,£>ausroirffd;affen 23ebürftigfcif" an 
gefdEagenem 3CUS Bn& Gifeu jäl)rlid; uofwenbig bat, baö ift eine 
ehrfame @ercerffd>aff febuloig, „$u Dem ^ammermeifterifcheu Kauf 
uno ©oft, mie fotd êr je$o orbenflid; gefe|f, abzugeben". 

ferner wirb noch außerhalb ber 2lrfiFeIreibc beftimmf, ba^, in oie 
2ümen, ^ifcbroäffer unb 3a9f,8t;ünbe, roeldie eiujig unb aEein bem 
©fiff gugebörig fiub, ein Gingriff ber ©eroerFfcbaff nicht erfolgen bürfe. 

©djticßlich mirb tmferfagf, 3?id;fEafboliEen Uuferfditupf ;u 
gewähren ober \ie in Die ^erberge aufzunehmen. 

Siefer 23erfrag ift unter$eidmef eiuerfeits Oom 2lbf Urbau unb 
5 Kapifularen unb anbererfeifs oom Kammergrafen Grharbf 0. Gla= 
fenau unb 5 ©erocrFfdjaffSmifgliebern. 

Semuad) i\t befouoers bead>fensroerf, ba^, and) fernerhin aEe ber 
5aupfgewcrEfd;aff inEorporierfcu .^ammermcrEe, mie anbere Urbarst 
guter bem ©fiffc untertänig, bienfibar unb unter feiner 3ot',^iEfiou 
fianbeu. 

ferner foE bem ©fiff über bie ^ammermcrEe bas D o m i 
n i u m d i r e c t u m mfiebeu, roäbrenb bie bisher ftiffifchen 
ipammermeificr bas ihnen an bem .^ammerroerE nifiebenbe D o m i 
n i u m u t i l e ber §aupfgemerEfd;aff einfügen. 

©chtießlid) muß uodmtals beroorgehoben roerben, baß nunmehr 
bie irjaupfgeroerEfdmff in bie Grbpad>föerbälfniffe ber bisherigen Grb= 
päcbfer eintritt, bemnad) bas Gfiff 2lbmonf )id) megen Der ©d>utoig= 
Fetten bircEt an bie ^aupfgemerFfdmff halfen Eann. 

Siefes 3ted)fsoerhätfnis ergibt fieb aus ber 2fnorbnung, baf>, ein 
orbeuflidjer Kaufbrief, laufenb auf bie gan$e ^aupfgeroerEfdmff, auä= 
gefieEf roerben unb an ©feEe ber bisherigen Gmpbofeufa treten foE. 
Siefer Kaufbrief3 ifi ertaffen oon 2lbf UrBan (2lbmouf, 20. 3«ni 
1631) unb trägt ben Stfel: „Kauf&rief bes löBIichen ©fiff 2lbmouf 
auf bie ©eroerEfchaff, üBer bie unter beffen 3urtflöiff'otI gebörige unO 
Oon ben 3nfi;>:effenfcn bei ber .̂ jaupfgeroerFfcbaff eingelegte Stammet' 
rcerfe unD Realitäten auuo 1631." Gr geht oon ber ©rünbung ber 
3nnerberger .ÖaupfgeroerEfdwff aus unb führt an, ba^ bie ©eroerE= 
fdiaff ben ©nmoberrfebaffen an ihren !7iedifeu unb ©ered>figEeifen 
feinen ©dmben unb CfTachfeit gebrad>f habe. Gs heißt bann rcörflicb 
weiter: „2Itfo Imbcn aud) unfer bes ©tiffes 2Ibmonf gefreue liebe 
^ammermeifier, ihrer unfer uuferm ©fiff ber ^errfchaft ©aEenftcin 

l?aii6cs=2trd)it> ©raj, ^nnerberger @erocvffd)afts=2Ircf)it). 
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moorgebabfen Grlaubnisredjf, poffebiereube ^ammerroerE unb etliche 
unfcrfd;iebtidie Urbars=©ueffer, maffen foldje aEe fpegifije gleid; ber= 
nach einEomben, in fo!d;e ein ehrfame ,<rjaupfgcroerEfd)aff mit oor= 
gcheufer aigner ©d;ä|ung aud) bem 2Verf nach jucgefrageu unb alfo 
3brer, oon unferem ©fiff 3b™n butd) orbenflid; Kauf recht oer= 
ticbenes utile dominium baranf barraif einoerteibf." Sann roerben 
Die ber ."QaupfgeroerEfdmff iuEorporierfeu •'fjammermcifter unb ihre 
VSerEe namentlich aufgejählf. 

S a bie ^aupfgemcrFfdiaff bie im Vergleich oom 28. 3UJd lfi3<> 
übernommenen Verpflichtungen bmfidjflicb ber 3tobofen, bes 30SaIb= 
jinfeS unb anbcrer ©efätte genaucftens erfüllt, befiätigf aud) bas ©fiff 
2lbmonf bie Ginglieberuug Der ihm untertänigen jpammermeifier unb 
235erfe in bie 3 n n c r ^ e r 3 c r .üpaupfgerocrEfdjaff. Sod; folfeu bie großen 
nnb Flciuen ,<f)ätnmer unb Urbarsgüfer „fiiffspculicb" unb „ungeörgerf" 
gebraudjf unb geuufct roerDen. Gin VcrEaufeu unb Verfcfeeu ohne 
Vorroiffeu unb 3Vilfeu bes ©tiffes roirb firenge uuferfagf. 

Gs roirb ferner für eine aEfälligc 2luflöfuug ber t*öaupfgcwcrf= 
febaff Vorforge getroffen. ©0 beißt es u. a.: „ 3 m Ucbrigen aber, Oa 
fidb efroo biefe ein ganje ehrfambe JpaupfgcwctEfdjaff Ebönffiger ^eit 
biffotoieren foEfe, in roas roeg ober in welcher 3 e ' f folcbeö Befd'ebcn 
möd>fe, fo foEe es mit aEcn biefen eingelegten jammern, 3 ' n ö un^ 
Uarbarsgüferu roie oon alters unb bei unfer ."perrfdmff ©aEcnftein 
rechtlich jperfomtnen, unbcbenEtid) roieber gehalten roerben, roie wir 
uns bann in aEroeg beut 2Iccorbo nad; lauf er referoieren." ©d;Iießlicb 
roirb binficbflicb bes VerEaufes unb ber VJeiferoergcBung oon Gin= 
lagen (Vermögensanteilen) unb binftcbflicb ber Verlaffeufd)affsab= 
banblnug nad> ocrfiorbcnen .^ammermeifiern ocrfügt: „ S a ein ober 
anber unfer ^ammermeificr ober bereu Grben ihre habenbc Gintag 
weiter oerFaufcn, oerroedifeln ober ocrEaufen rooEfe, bafj fotdies oon 
unferer .'Qerrfdiaff ©aEenfiein unb aEe babero berührenbe .Spanblnngen 
unfers ©fiffSredifcn Fonjeruiereub fraFfierf unb in biefem ben 6. unb 
- . 'PunEfen bes off gebad)ten 2lccorbs unBebenFIid) nad>gelcBf merben 
fette." 

Surd; ben V^rgleid) oom 28. 3un> l 6 3 ° un& 0m nacbfolgenben 
KaufBrief oom 20. 3 u n ' l ß 3 I mürbe alfo bie ©feEung bes ©tiffes 
2Ibmonf als 23cftf3er ber iperrfdiaffcu ©aEenfiein unb 2lbmonf Bemg= 
Iid> ber auf feinem ©runb unb 23obeu gelegenen ^pammermcrEe, 
Urbarsgüfer, VJalbungcn unb 2ttpen mr neugegrünbetcn 3nnerberger 
.fjaupfgcwerffdiaff als Vereinigung ber ^oebofeubefitier unb §ammer= 
meifier cinbeufig fefigelegf. 

Ungefähr um biefelbe 3 " f würben oon ber 3 n n e r ^ e r 9 e c ^"mp^5 

gewerFfcbaff noch weitere Vergteidie gcfchloffen, u. jw. am 8. 9Ttär5 
1631 mit ber jperrfdiaff ©feor, am 28. 2Xugufi 1633 mit bem ©fiff 
©arflen unb am 18. ©epfember 1642 mit bem Ianbesfürfihkben 
DlTarEf Gifenerj. 
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