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Zeitschrift des Historischen Vereines für 
Steiermark Jahrgang 47 (1956) 

Rottenmanns Entwicklung zur Stadt 
Von H A \ S l'IR C HEG GER 

Rottenmanns Vergangenheit läßt sieh -weit zurückverfolgen und da 
und dort stärker beleuchten, als es für andere Städte möglich ist. Frei
lich gibt es auch Zeitabschnitte, in denen die Quellen sehr spärlich 
fließen. Vieles bleibt dunkel, anderes zweifelhaft, problematisch. Und 
Probleme gibt es in der Geschichte Rottenmanns oft mehr als anderswo. 
sie treten uns gleich an ihrem Beginn entgegen. 

Am Anfang steht hier wie so häufig die Straße. Die Stadt liegt am 
alten Verkehrsweg, der die Mur über die Walder Höhe mit der Enn-
verbindet und bei Trieben die über den Rottenmanner Tauern führende 
Straße aufnimmt. Beide wurden von den Norikern und den Römern 
benützt und es ist kein Zweifel, daß es schon damals Siedlungen an 
beiden gab, die noch heute bestehen, denn ihre Anlage war und ist natur
bedingt. Ihre Namen sind freilich zumeist verschollen, die am Ende der 
Völkerwanderung einrückenden Slawen gaben ihnen neue, die für sie 
verständlich waren. Wir werden daher mit der Annahme nicht fehl 
gehen, daß gerade diese slawischen Ortsnamen auf ältere, norisch-
römische Besiedlungen hinweisen (z. B. Schladming, Gröbming, Oblarn. 
Irdning, Grauscharn-Pürg, Lassing, Liezen). Natürlich hatten auch 
deutsch benannte Orte sehr oft norische Vorgänger, ich nenne nur Tre-
gelwang unter der Wahler Höhe, wo ein Römerstein die keltischen 
Manien Mocetius, Meliosa und Capito bewahrt hat. 

Wie steht es mm mit Rottenmann? Ein Steinbeil bezeugt alte^ 
Wohnen, auch sollen von hier vier römische Inschriftsteine stammen. 
die heute verschollen sind; aber die Angaben über die Fundstellen 
weichen sehr voneinander ab und es ist unsicher, ob wirklich römische 
vlünzen auf dem Mitterberg „hei Rottenmann" ausgegraben worden 
sind. 

An der Paltentaler Straße standen gewiß römische Poststationen und 
Pferdewechselstellen (mutationes), über ihre Namen sind wir ebenfall> 
nicht unterrichtet. Dagegen sind die der Tauernstraße durch die Peu-
tingersche Straßenkarte und das Antoninische Itinerar erhalten. 

Aber beide weichen voneinander beträchtlich ab, namentlich in der 
Angabe der Entfernungen, daher die Forscher zu ganz verschiedenen 
Ergebnissen gekommen sind. So verlegte Kenner 1872 die Station Stiriate 
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nach Rottenmann, Surontio „unter Hohentauern"; Kohn dagegen 1875 
Surontio ( = Sabatinca) nach Trieben, Stiriate nach Liezen; Mommseii 
jenes „unterhalb Rottenmann", dieses nach Liezen. Der letzte Bearbeiter 
des Problems Hans Deringer (1919) ersah in Sabatinca St. Johann im 
Pölstal, in Surontio und Stiriate Trieben und Liezen1. 

Wir sehen: Rottenmann ist gegenwärtig aufgegeben. 
Gehen wir nun zum Mittelalter über. Im Jahre 927 übergab Erzbischof 

Odalbert seinem Chorbischof Kotabert mehrere in Salzburg, Kärnten 
und Steiermark gelegene Güter für seine Lebenszeit, darunter die Orte 
(loca) „ad Muorizakimundi" (Wiener Vorstadt in Brück) und „ad 
Rotenmannum" („ad" so viel wie ,,in'")J. 

Der Erzbischof war demnach hier begütert: wann und wie er den 
Besitz erworben hatte, erfahren wir nicht. Er kann ihm oder seiner Frau 
Richni gehört haben, beide standen wohl den Liutpoldingern und den 
Aribonen in Baiern und Kärnten sehr nahe. — Dann schweigen die 
Quellen durch Jahrhunderte über den Besitz Salzburgs in Rottenmann. 

Dafür erscheint ein anderer. Im Jahre J0Ü7 gründete Kaiser Hein
rich IL das Bistum Bamberg und stattete es fürstlich aus mit dem um 
Bamberg gelegenen Reichsgut — darüber haben sich sehr viele Diplome 
erhalten — und mit seinem reichen Familienbesitz in Steiermark und 
Kärnten, der vor 951 den damals geächteten Liutpoldingern gehört 
hatte3; über diesen Besitz stellte der Kaiser keine Urkunden aus. Daß 
zu ihm auch Rottenmann gehörte, erfahren wir nur dadurch, daß sich 
der Bischof 1048 diesen Besitz durch Kaiser Heinrich III . bestätigen 
ließ, vielleicht weil es Streit mit Salzburg gab1. Das Diplom besagt, sein 
Vorgänger habe ein Gütchen (prediolum) Rotenmannun. slawisch 
Cirminah genannt, der Bamberger Kirche übergeben, was Heinrich III. 
bestätigte. Da erhebt sich die Frage: galt der slawische Name — „bei den 
Leuten des Rot" — auch für die salzburgische Siedlung oder nur für die 
bambergische? Wir kommen darauf zurück5. 

Für das 12. Jahrhundert sind in Admonter Traditionen einige Namen 
kleiner Adeliger überliefert, die sich nach Rottenmann nannten, (1147 N.. 
1170 Pernhart, viermal ein Dietrich, 1184—1203, einmal als Verwalter 
bezeichnet, einmal mit seinem Bruder Ulrich), Amtsleute des Erzstiftes. 
des Bischofs von Bamberg oder gar des Herzogs? Denn der hielt in der 
Folge die Hand auf Rottenmann: Er besaß nach seinem Urbare von 
zirka 1230 die M a u t im E n n s t a l mit 1150-Mark Pfen. Ertrag und 
die befand sich nach einer Urkunde von zirka 1255 in Rottcnmann: 
der Landeshauptmann befahl den Mautnern daselbst, die Lebensbedürf
nisse der Gösser Nonnen maut- und zollfrei durchziehen zu lassen, wie 
das zur Zeit der Herzoge Leopold und Friedrich üblich gewesen war. 
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Also schon 1194—1246! Das Erzstift verlieh Herzog Friedrich IL — 
nach seinem Bekenntnis von 1242 - - Güter im Ennstal, darunter die 
Grafschaft, Maut, Zoll, Zehent, das Dorf Liezen u. a., vielleicht auch 

unseren Ort". 
Am 25. Juni 1219 stellte Hartnid von Pettau in Rottenmann eine 

Urkunde für den erwählten Erzbischof Philipp von Salzburg aus, ihr 
Inhalt ist für das Ennstal belanglos, doch die Zeugen verraten durch 
ihre Anwesenheit in Rottenmann eine wichtige Angelegenheit. Es waren 
zugegen: die Bischöfe von Gurk und Seckau, der Salzburger Dompropst, 
der Abt von St. Peter in Salzburg, der Graf Konrad von Wasserburg, 
Wulfing von Stubenberg und Rudolf von Stadeck — sie alle hängten 
ihre Siegel an die Urkunde'. Die Kirchenfürsten waren versammelt, so 
möchte ich annehmen, um die St.-Nikolaus-Kirche einzuweihen. Sollte 
der Ort etwas bedeuten, etwa ein Markt werden, so mußte er eine Markt
kirche haben, sie wurde geweiht, obwohl ihre Innenausstattung noch 
lange nicht fertig war. Daß sie erst im Jahre 1260 in einer Urkunde auf
scheint, spricht natürlich nicht gegen ihr Bestehen in früherer Zeit. Der 
heilige Nikolaus war der Schutzherr der Wanderer, welche die beiden 
Straßen benützten. 

Wir sind mit 1219 mitten in der herzoglosen Zeit, die kaiserlose 
sollte folgen, beide brachten dem Enns- und Paltental wichtige Ereig
nisse. Der „Erwählte" besetzte 1251 das Ennstal bis zur Tauern- und 
Walder Höhe als ein durch den Tod des letzten Babenbergers erledigtes 
Salzburger Lehen gemäß der Urkunde von 1242, er zog die Maut in 
Rottenmann ein und baute oberhalb auf dem Kühberg eine „gute Feste 
von Holz, daran lag eine starke, köstliche Wehre", berichtet der Reim-
chronist8. Eine zweite auf dem „Nesselberch", heute Eselbcrger ober
halb Trieben, zum Schutze der Tauernstraße. 

Doch Philipp konnte das Ennstal nicht behaupten, er mußte es 1254 
dem König von Ungarn als dem neuen Herrn der Steiermark abtreten, 
sicher als Lehen vom Erzstift. In gleicher Form ging es 1260 an den 
König Ottokar von Böhmen über, sein Urbar von 1265 verzeichnet die 
Einkünfte, die er hier bezog, darunter 1000 Mark Pfen. (zu 160 Pfen.) 
vom M a r k t g e r i c h t und der M a u t i n R o t t e n m a n n (iudicium 
fori et muta in Rotenmanne)3. Zum erstenmal ist der Markt quellen
mäßig bezeugt. Es fällt auf, daß der Ertrag um 150 Mark geringer ange
setzt wurde als im Jahre 1230, obwohl damals das Marktgericht noch 
nicht angeschlagen war oder besser: nicht ausdrücklich genannt ist1". 

Was die Mavit in Rottenmann bedeutete, lehrt der Vergleich mit 
anderen Einkünften des Landesfürsten: Amt und Maut in Leoben, die 
Maut in Brück und die Ämter Kindberg, Krieglach und Mürzzuschlag 
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brachten zusammen 450 Mark ein; Amt, Landgericht und Maut in Voits-
berg 200 Mark. Der Ertrag wird noch anschaulicher, wenn wir die 
Preise (richtiger: Ablösegebühren) für Lebensrnittel jener Zeit heran
ziehen: Ein Huhn. Brot und Käse oder 10 Eier vertreten je einen 
Pfennig11. 

Das Urbar von 1265 enthält noch einen für uns wichtigen Posten: 
unter den Ausgaben befinden sich 8 Mark für die Burghut „ad castrum 
in Rotenmanne". Es liegt nahe, an das von Philipp errichtete Bollwerk 
auf dem Kühberg zu denken, wie es auch geschehen ist12. Doch der 
Kühberg steht 21i ' km südöstlich von der Stadt, sein Bollwerk konnte 
daher unmöglich als „in R." liegend bezeichnet werden; es müßte „apud" 
oder „ad" heißen. 

Nehmen wir den Eintrag im Urbar wörtlich, dann kann er sich nur 
auf die Stadtburg beziehen, an welche die Bezeichnungen „Burgtor" und 
„Burggasse", beide im Süden der Stadt, noch lange erinnerten13. Die 
Uurg wird freilich außerordentlich selten genannt. So am 20. August 1409. 
da der Bürger Heinrich Schäffer einen Acker zur Kirche widmete. 
gelegen im Burgfried, a n g r e n z e n d a n d e n S t a d t g r a b e n b e i 
d e r B u r g , a n d i e G a s s e b e i cl e r B u r g und an zwei Krautgärten 
auf dem Graben. Das geschah unter dem Stadtrichter Niklas Daucher. 
Am 15. März 1430 lag der Lichtacker im Burgfried der Stadt oh der 
Burg an der Bruiingasse14. 

Beide Urkunden erwähnen den Burgfried. Nach seiner Beschreibung 
von 1523 bildeten zwei Bäche seine W e s t - u n d O s t g r e n z e , die 
auf dem Sternhügel entspringen, demnach nur die Stadt umschließen'". 

Da kommt der Kühberg überhaupt nicht in Frage. Die geringe Burg
hutsgebühr läßt auf eine kleine Anlage schließen (Wildon und Pflinds-
berg bei Aussee je 50, Judenburg und Gösting je 16 Mark). 

War nun „Herr Heinrich von Rotenmann" oder „von Turn", der 
im Sommer 1260 den Erzbischof Ulrich von Salzburg gefangennahm. 
hier behaust oder auf dem Kühberg? Er erscheint wiederholt in Admonter 
Urkunden als Zeuge und besaß 1289 mit seinem Bruder Engclschalk 
Lehen im Ennstal von den Liechtensteinern1''. 

Aber es ist noch ein Drittes möglich. 

An der Palten stand ein fester Turm, der dem Hospital am Pirn 
gehörte. Als sich die österreichischen Stände 1452 gegen den Kaiser 
erhoben, übergab der Admonter Abt als landesfürstlicher Anwalt den 
Turm der Stadt Rottenmann, sie sollte ihn erhalten und besetzen. Doch 
das Hospital verlangte ihn zurück und erhielt ihn auch, mußte aber den 
Bürgern die Auslagen ersetzen und versprechen, den Turm den landes
fürstlichen Hauptleuten oder Söldnern bei Feindesnot einzuräumen '. 

16 

Der könnte wohl der Sitz Heinrichs gewesen sein — dafür spricht dessen 
zweiter Beiname „von Turn" — und auch der kleinen Adeligen des-
12. Jahrhunderts. Wie er an das Hospital gekommen war, ließ sich 
nicht feststellen; vielleicht als Gegengabe für eine Präbende daselbst. 
Auf dem Plan von 1825 (bei Wengert) scheint die Lage des Turmes. 
umgeben vom Wasser der Palten, als Rechteck noch erkennbar, 100 m 
nördlich außerhalb der Stadtmauer. 

Fallen somit das Bollwerk auf dem Kühberg und der Turm an der 
Palten für das landesfürstliche „castrum in Rotenmanne" weg, so bleibt 
für dieses nur die Stadtburg über, die vielleicht 1260—1265 (1268) ge
baut wurde. Hier könnte Konrad Struma (Kröpfl) von R. 1279 und 
1296 gesessen sein. Damit war eine zweite Voraussetzung für die Erhe
bung zur Stadt gegeben. 

Nach dem Zusammenbruch der Böhmenherrschaft kam die Steier
mark ans Reich und König Rudolf verglich sich 1277 mit dem Erz
bischof von Salzburg wegen der Lehen, welche seine Söhne Albrecht und 
Rudolf — die künftigen Herzoge — vom Erzstift erhalten sollten, denn 
manche, die einst dem Herzog Friedrich IL und wohl auch K ö n i g 
O t t o k a r v e r l i e h e n w o r d e n w a r e n , m u ß t e e r p r e i s 
g e b e n , d a r u n t e r d i e h a l b e n M a u t e i n k ü n f t e i n R o t -
t e n m a n n". 

Im selben Jahr verlieh oder bestätigte der König der Stadt Juden
burg weitgehende Freiheiten und den Fürstenfeldern die Mautfreiheit. 
Er erhob Brück zur Stadt und bestätigte ihr das von Herzog Friedrich IL 
erteilte Recht, daß zwischen Rottenmann und Brück das (von Aussee 
kommende) Salz nirgends anderswo niedergelegt und nur in Brück in 
Fässer gestampft werden dürfe; dazu kam noch die Mautfreiheit für 
Waren innerhalb dreier Rasten zu Wasser und Land1''. 

Dieses am 24. August 1277 ausgestellte Diplom setzt voraus, daß 
Rottenmann gleichfalls das Recht der Salzniederlage von Herzog Fried
rich ( t 1246) erhalten hatte. Wir möchten nun annehmen, daß König 
Rudolf auch ihm damals einen darauf sich beziehenden Freiheitsbriel 
ausgestellt hat; aber ein solcher fehlt und die späteren Privilegien 
erwähnen einen solchen nicht. 

Rudolf weilte im Oktober 1279 in Graz und kehrte über Judenburg 
und den Tauern nach Österreich zurück. Dabei rastete er am 25. in 
Rottenmann und schloß mit dem Bischof von Bamberg hier, also auf 
dessen Grund, einen Vertrag über die Belehnung seiner Söhne. Diese 
bekamen nun auch vom Erzstift im November 1282 als Lehen die beiden 
Strechauer Festen mit allem Zngehör innerhalb des Landgerichtes Enns
tal; Rottenmann wird dabei nicht erwähnt. Im nächsten Monat erhiel-
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ten sie die S t e i e rmark als Re ichs lehen, im fo lgenden J a h r wu rde Albrecht 

a l leiniger Herzog und verfocht sofort k raf tvol l die Rech te u nd Ansprüche 

des Landesfürs ten . I n sbesondere suchte er alle Salzburger Lehen des 

Herzogs F r i ed r i ch IL an sich zu b r ingen — so zog er die Ro t t enmanne r 

Mau te inkünf t e ganz e in — und das führ te zum Kr i eg mi t d em Erzstift, 

der bis 1297 wäh r t e , mi t e inigen Un t e rb r echungen . Im Win t e r 1288 auf 

1289 m u ß t e sich der herzogl iche D iens tmann D ie tmar von S t re t tweg, der 

die Ennsbu rg bei Mandlung zu ver te id igen ha t t e , nach Ro t t enmann 

zurückziehen , und de r Erzbischof woll te sich, wie der s teir ische Reim

chronis t e rzähl t (Vers 28.890) „zu Ro t enmanne für die s t a t legen mit 

h e e r : " doch de r Herzog , der übe r d en P i r n k am, t r i eb die Salzburger 

zurück . 

Nach dem Tode König Rudolfs (1291) wu rde die Lage für Albrecht 

gefährl ich, d e nn e in sehr g roße r Tei l des s te i r ischen Adels s t and gegen 

ihn und ve rband sich mi t dem Erzbischof und mi t Herzog Ot to von 

Ba iern . 

Die Salzburger und 200 Ba ie rn r ü ck t en ins Enns ta l vo r u nd was nun 

folgte, schi lder t w ieder der s teir ische Re imchron i s t sehr ausführlich, 

zweifellos nach dem Ber icht von Augenzeugen, viel leicht seines Sippen

genossen D ie tmar von S t re t tweg. Abt He in r i ch von Admon t bo t als 

L ande shaup tmann den Enns ta le r L ands tu rm nach Ro t t e nmann auf, doch 

der r iß aus, als die Ba ie rn k amen ; auch die „ r e c h t e n " Bü rge r flohen und 

das n iedere Volk, de r „ P o v e l " schickte nach Admon t um Hilfe und Rat 

(„wie si fueren mi t de r s t a t " ) , aber der Abt k onn t e k e inen geben. Der 

Erzbischof und Herzog Ot to e r schienen vor de r S t a d t und s icherten 

den Bürge rn freies Gelei tc für e ine Nach t und e inen Tag, wäh rend dem 

ve rhande l t wurde . Es wu rde ausgemacht : wolle O t to in de r S t a d t 

lagern, solle ihm das gewähr t se in; wolle er aber a uße rha lb b leiben, so 

soll ten ihm die B u r g t o r e Unter tan sein, bis er vor G röbming käme. 

„Mit solhem geding und r ede n amen d ie fü rs ten bede Ro t enman die 

s t a t und e i l ten schnell dahin und legten sich da n i ede r . " (Vers 56.499-

56.515.) 

Auf die fo lgenden Ereignisse e inzugehen, ist h ie r n icht der P latz . 

zumal von Ro t t e nmann spä te r n icht meh r die Rede ist, bis zum Friedens

schluß von 1297; er s icher te dem Herzog die vol len Mau te inkünf t e . 

Fassen wir zusammen: Der Re imchron i s t n enn t R o t t e n m a n n für 1288 

und wiederhol t für 1292 „S t a d t " und er führ t ih re To re an (diu burc-

tor) 2 0 . Da gibt es nach dem anschaul ichen Ber ich t des Re imchronis ten 

ke inen Zweifel: der Mark t war damals ummaue r t , war also de facto eine 

Stadt . Der E inwand , der Re imchron i s t (f 1319/21) habe diesen Teil 

seines Werkes ers t nach 1309 geschr ieben, als R o t t e n m a n n be re i t s auch 
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de jure S tadt war , und er habe das auf 1288 und 1292 rückproj iz ier t , 

dieser E inwand h ä t t e wohl wenig für sich, wie wir me inen möchten . 

Auße rdem besaß Ro t t e nmann ja auch die anderen Voraussetzungen 

für e ine S tadt , zuers t die K i rche . Sie ha t t e 1266 noch e inen Al ta r zu 

Ehren des hei l igen Bar tho lomäus e rha l ten und dürf te 1276 vol lendet 

worden sein, d enn in diesem und folgendem J ah r e rhiel t sie Ablässe. 

Oder soll ten sie dem Wei te rbau d ienen? Noch war die K i rche eine 

Filiale von Lassing21 . Als Mark t verfügte der Ort über e inen Mark tp la tz , 

er wa r e ine de r wicht igs ten Mauts te l len im Lande und besaß das Nieder

lagsrecht für Salz. Zweifellos t auschten sich die Eisenfrächter dieses 

gegen ihre Wa r e ein und versorg ten damit den Erzberger Bezirk. Daher 

möchte man mi t J. P fau annehmen , König Rudolf habe 1277 oder 1279 

Ro t t e nmann zur S tadt e rhoben 2 2 . Frei l ich fällt auf, daß es in ke iner 

U rkunde so genann t ist23. 

Nun k o m m t die große En t täuschung . Der zweite u rkund l ich bezeugte 

Richter Ro t t enmanns , P i lgr im — der e rs te war sein Schwiegervater Hein

rich Oder 1300 — bestä t ig te im J ah re 1302 mit der ganzen Gemein 

der Bürge r , d aß ih r gewesener Mi tbürger He inr ich Schutenhe lm dem 

Hospi ta l am P i r n e ine Hube zu A l t -Rot tenmann gegeben habe für e ine 

P r äbende ; dagegen soll ten sein Schwiegersohn Hans Rugha lm und dessen 

K inde r sein Haus im M a r k t e ( f o r o ) R o t e n m a n n e rhal ten 2 4 . 

Da gibt es n un ke inen Zweifel, d enn Richter und Rürgerschaf t nann

ten 1302 i h r en Or t selbst nu r Mark t ! S tünde das in e iner U rkunde , die 

in e iner a nde r en Kanzle i ausgestell t worden wäre , u nd wäre es die des 

Landesfürs ten gewesen, sie n ann t e ja im 14. und 15. J a h r hunde r t e inen 

Or t ba ld Mark t , bald S tadt , so Aussee. Neumark t , Mürzzuschlag, dann 

dü r f t en wir an e inen I r r t u m glauben, doch hier ist er wohl ausgeschlossen. 

Die ä l tes te U rkunde , die Ro t t enmann ausdrückl ich als S tadt bezeich

net, ist der F re ihe i t sbr ief König Fr iedr ichs vom 20. Mai 1320: die Bürger 

unserer S tadt zu R. sollen alle Rechte der anderen s teir ischen S tädte — 

wie Graz , J udenbu rg und Brück - - haben, dazu die a l l g e m e i n e 

Niederlage. Das wa r keine Bestät igung, sondern eine Neuver le ihung, den 

Bürgern zu Nutz und Eh r e 2 ' . 

Das a l lgemeine Nieder lagsrecht führ te zu einem Strei t m i t den Kauf

leu ten d e r S tad t Enns — Herzog Albrecht IL gebot 1348 den R. Maut

nern , sie n icht an der T r i ebene r Maut zu be i r ren — und mi t den Enns

ta ler Ede l leu ten , die f reien Hande l m i t ih ren Weinen als altes Rech t 

beanspruch ten . Herzog Albrech t IL e rkann te ihnen auch das freie Ein

kaufsrecht für i h r en Eigenbedarf zu: den Überschuß du r f t en sie i h ren 

Holden ve rkaufen . Seine U r kunde ( 1 . Jul i 1351) bes t immte auße rdem, 

daß aller G roßhande l mi t Honig , Wolle, F e t t en , Schmer, Tuch , Lein-
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wand und anderen Sachen bei der Rotenmanner Fronwage stattfinden 
solle, nirgend anderswo im Tale (gegen Irdning!). Herzog Rudolf be
stätigte nicht nur beide Urkunden, sondern er schärfte ein, daß zwischen 
Aussee, Schladming und Rottenmann keine Niederlage für Salz und 
Getreide sein solle, nur in den drei Orten20. 

Die Bürger stampften, so wie die Brucker, das Ausseer Salz in Fässer 
und holten sich das Holz o h n e w e i t e r e s i m A d m o n t e r W a l d e 
b e i T r i e b e n . Das Schwellen des Baches bei Triften schädigte nun 
die Wiesen und Äcker des Stiftes, dieses beschwerte sich daher bei Her
zog Leopold und der vermittelte 1382 einen Vergleich, Admont solle 
„nicht vom Recht sondern um unserer Bitte willen" den Bürgern den 
kostenlosen Holzbezug für die Fässer weiter gestatten, sie durften aber 
keinen Schaden anrichten und sollten das Brennholz bezahlen2 ' . 

Was „alte Rechte" der Rotenmanner Bürger waren, besagt die Be
stätigung Herzog Wilhelms vom 17. März 1396: Der Stadtrichter ent
scheidet als erste Instanz in Streitigkeiten um Erbgüter; ist er säumig. 
kommt die Sache an den Landschreiber oder an den Herzog. — Wer Jahr 
und Tag einen Besitz in der Stadt hat, der soll dabei bleiben. Wenn 
in der Stadt oder im Burgfried jemand stirbt, fällt sein Nachlaß an die 
Erben oder an die Gläubiger, der Landesfürst darf ihn nicht einziehen. 
außer es fehlen solche. — Schuldbriefe an Juden sollen der Stadt- und 
der Judenrichter gemeinsam siegeln. — Die Juden sollen Häuser, die sie 
von Schuldnern an sich gebracht haben, binnen Jahresfrist verkaufen 
oder von ihnen die Steuer und andere bürgerliche Lasten t ragen". 

Das sind die ältesten erhaltenen Freiheitsbriefe der Stadt. Daß diese 
auf Salzburger Grund entstanden war, wird schon dadurch bewiesen, daß 
sie im Verzeichnis der Lehen aufscheint, welche die Habsburger noch 
1335 vom Erzstift innehatten2". 

Wenden wir uns nun dem R. des Bistums Bamberg zu. Über dessen 
Besitz — der nach der Bezeichnung „prediolnm" von 1048 nur klein 
gewesen sein kann — unterrichten mehrere Urkunden und ein Lehen
buch des Bistums, angelegt 1422 für seinen in Kärnten und Steiermark 
gelegenen Besitz und fortgeführt bis 1486, eine Eintragung stammt aus 
dem Jahr 15513"; es führt auch Zinsgüter an. 

1394 verkauft Jörg Rotenmanner dem Ulrich von Reichenegg ein 
Gut in der Hochenau an dem Sumerberg ob Rotenmann und ein Gut auf 
dem Windbühl, beides B.-Lehen, und zwei Jahre später ein Gut am Phuzir 
und 36 Zi vom Stockach. 1399 verschrieb Ulrich der Margaretha, Gattin 
seines Sohnes Hänslein, folgende Güter als Widerlage ihrer Mitgift: das 
Neuhauser Lehen zu Alt-R., das Maurer Lehen daselbst zu St. Jörgen. 
zwei Lehen am Payrsberg, die Pesserleiten, eine Mühle und zwei Her-
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bergen zu Singsdorf, je ein Gut am Winterbühl und am Sumerberg in der 
Hochenau bei R„ alles Bamberger Lehen. 1466 verkaufte Margaretha 
von Reichenegg, Witwe des Stefan Prueschink, dem Peter Wagner zu 
Tregelwang u. a. den Möltlbau zu St. Georgen, die Möltlherberg zu Sings
dorf und noch zwei Herbergen, alles B.-Lehen31. 
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Am 10. Jänner 1480 belehnte der Bischof das Kloster in R. mit fol
genden von Wolfgang Dietz gestifteten Gütern: Friesen am Poderbach. 
Möltlbau bei St. Georgen (grenzt an des Greimbler Haus und an die 
Schmutzer Herberg), Stauchen, 0 . Pram, Gasing, Leutlprandt und Waidt-
feld, alle hei St. Georgen in Alt-R. gelegen; der Probst hatte für den 
B.-Amtmann jährlich 12 ß Zins zu entrichten32. 

Im Jahre 1422 und 1423 wurden folgende Lehen ausgegeben: 

H a n s E l i e r s . l o r f e r d J . i l Hube zu Sigelsdorf, Kauf vom Ried-
macher, und 1 Lehen zu Alt.-R. (bringt 5 8 Geld). Auf Bitten des Johann 
von Ernfels soll Hans nach dessen erbenlosem Hingang alle Lehen erhal
len, die der edle Otto von E. (f), des Johann Bruder, vom Metschacher 
gekauft, ferner alle Lehen der Anna, Witwe (f) Ottos '. 

E r h a r t T h o in a n n e r : 1 Leiten (am Poder, 24 <)), 1 Herberge 

mit Baumgarten in Alt-R., sein väterliches Erbe34. 
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H a n s L a c k n e r z u Strechau: V-i Gut Koczelpau zu Lutzen im Dorf, 
Kauf von Christoph Stoll; 1423 (u. 1433) Weychart Weidentaler in Las
singtal, Kauf von H. L.3'. 

H e i n r i c h M e r c h e l von Fischern: Vz Katzelbau zu Lutzen 
Kauf von Heinrich Schalmaner, Bürger zu Radstatt30. 

W o l f g a n g M a n d l : 6 Äcker zu R., 1 Acker ob St. Jörgen37. 

N i k l a s M a n d l : Klüftellehen ob der Schintel und mehrere 
Wiesen38. 

J ö r g O b e r l e i t e r : Je 1 Gut am Ran, Kranberg, Rest, Schuch-
leiten und Kuepühel; 1 Schwaige an der Niedern Pram, Y% an der Obern 
Pram und am Gasing; 2 Teile Zehent um R., sonnhalben vom Gotfrieds-
bau bis zum Pessergut (eingeschlossen), schatthalben vom Kuepühel bis 
zur Schintel39. 

H a n s R a p p a c h und seine Hausfrau Elsbeth Herslerin ("j"): 5 Güter 
dienen 5 \i 45 $, 2 Äcker im Ennstal (5 B 10 .$) , zu Alt-R. (5 und 3 ß ) , 
2 Äcker (14 ß) zu Bischolfdorf und St. Jörgen (14 ß), 2 Äcker bei der 
Gaisgassen zu R., das Burglehen, 1 behaustes Gut ( 7% ß)40. 

H e i n r i c h a m R a i n , Lederer: % Lehen zu St. Jörgen, dient 
V'2 Metzen Korn und 3 Metzen Hafer41. 

R i e d m a r c h e r S i m o n s Kinder Kathrei, Hausfrau des Andrä 
Hemerl von Lind, und Jörg: 0 . und U. Schintel, 1 Acker in der Gais
gassen, 1 Baumgarten und 1 Wiese in Alt-R.42. 

N i k l a s S c h i n h o p e l : l Hof zu R. (dient 1 Metzen Hafer), Has-
lechgut, Eberlingwiese, 1 Lehen (1 Metzen Korn, 6 Hafer)43. 

H e n s l e i n S m u t z e r : Czelgen- und Schrankpaumacker44. 

K a s p a r a u s d e m S o l l e n zum R.: Wenigfeld-, Spitz- und 
Auenacker4''. 

Jüngere Belehnungen: 

1433. Anna, Tochter des K l a u s e n ( f ) : 1 Baumgarten mit 1 Haus 
im Dorf St. Jörgen unter der Straße, dient 32 <3f4S. 

1433? H a n s S t u p p e l , Bürger zu R., und seine Frau Barbara: 
Pausten- und Zelgenacker, 1 Acker bei St. Georgen, 1 Wiesel an der 
Palten48. 

1435. G e o r g G a l s p e r g e r , Hallinger in Aussee: Prauneins-, 
Stalen- und Gevatter-Heinrichslehen zu R.4t>. 

1445? Konrad C a n z 1 e r : Acker Neupeunt bei R., 1451 Thomann 
S c h a c h n e r , Kauf*7. 

1446. Wentzlaw T ö p p r e r, Bürger zu Judenburg: 1 Hammerstatt 
ob B., die vorhin Henslein Lackners (f) gewesen, und 1 Anger dabei, 
Kauf von Anna, Witwe des Jobst Regenaus (?)50. 
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Soweit es möglich war, mit Hilfe der Kataster die Höfe festzustellen. 
ergibt sich folgendes Bild: Im östlichen Teil der Gemeinde Rottenmann 
standen oberhalb der St.-Georgs-Kapelle der Kuhbichler unter der Herr
schaft Wolkenstein, der Hoch- und der Unterbrenner, der Kashueber („in 
Kasing"), die beiden Schintelhöfe und der Klüftel unter dem Stift Roten-
mann; die Alm Glawoggen liegt unterm „Steinern Mandl". 

Jenseits der Palten, gerade gegenüber St. Georgen, standen in der 
Gemeinde Versbühl der Paiersberger, Partz, Krahberger, Schueh und 
Pesserer unter Wolkenstein, der Hochstauchner und Friesner unter 
Rottenmann, der Windbichler unter Strechau. Es ist demnach sicher, daß 
das Rottenmann des Bistums Bamberg um St. Georgen lag; der Kirchen-
heilige war ja auch einer seiner hohen Patrone. Im Dorf saß auch 
dessen Amtmann auf dem Schinoplhof (1414, 1432). Eine eingehende 
Ortsforschung wird wohl noch mehrere Güter des 15. Jahrhunderts auf 
solche von 1825 beziehen können. 

Anmerkungen 

1 Carinthia I. 139. u. 140. Jg. (1949 f.), die Quellen und die ältere Literatur ver
zeichnet und kritisch gewürdigt. Ich hemerke dazu, daß ich in meinem Vortrag „Aus 
Liezens Vergangenheit" (Blätter f. Heimatkunde, 22. Jg., 1948, S. 43) irrig die Station 
Gahromagus = Bockdorf auf Liezen bezogen habe, weil es unter dem Bosruck=Bocks-
rücken liegt; doch auch w".-Garsten = Gabromagus liegt unter dem Bosruck, wiewohl 
etwas entfernter. — Oh Surontio nicht St. Lorenzen ist? Alter Name Walrhesdorf. 
römische Funde! St. Lorenzen war für Lassing, Liezen und Rottenmann die Mutter
kirche, sein Sprengel reichte von der Walder- bis zur Tauernhöhe und zum Pirn. -
Über Walchesdorf siehe H. Pirchegger, Landesfürst und Adel der Steiermark im 
Mittelalter (Forschungen, 12. Bd.. 19.r>l, S. 80 f.). — a- Salzburger Urkundenbuch, 1. Bd.. 
S. 68 n 2 = Urkundenbuch des Herzogtums Steiermark (zitiert StUB). 1. Bd., S. 20 n 17. 

— 3 Vielleicht auch dem 989 kinderlos (?) gestorbenen Herzog Heinrieh von Kärnten 
— Baiern gehört hatte, gleichfalls einem Liutpoldinger. — 4 Mon.Germ.DipI. V n 224 
(StUB I n 56, S. 64). Der Herausgeber meinte, Bamberg habe die Schenkungsurkunde 
Kaiser Heinrichs IL verloren und deshalb um die Bestätigung angesucht. Da müßte 
man auch den Verlust aller Diplome annehmen, die dem kärntnisch-steirischen Besitz 
und nur ihm galten: also den großen Herrschaften südlich Villach und im Lavanttale. 
ferner Gutenstein, Hohenmauten usw. Vgl. darüber meine bntersuchiing ..Liutpoldin
ger und Aribonen in Kärnten und in Steiermark" (Zeilschr. d. Hist. Ver. f. Stmk.. 
26. Jg., 1931), wo ich meine Annahme begründete. — 3 Ein Rottenmann gibt es noch 
hei Murau, ein anderes nö. Pettau, in den anderen Ländern des heutigen Österreich 
keines, soviel ich sehe. — G Alle Urkunden im StUB. — A. Dopsch, Landesfürstliche 
Urbare der Steiermark im Mittelalter, S. 47. — ' StUB III, S. 273 n 190. — 8 Mon. 
Germ. Dte. Chroniken, 3. Bd., Vers 1946 ff. — » A. Dopsch, wie Anmerkg. 6, S. 46. — 
10 Es folgt wohl (Dopsch, S. 47) nach ..muta in Enstal 1156 mr." der Vermerk „de 
iuditlo (mr.) preter victualia", aber das war nicht das Marktgericht (das es damals 
vielleicht noch nicht gab), sondern das Landgericht im Ennstal (Dopsch. S. 64). 
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11 H. Pirchegger, Geschichte der Steiermark, 1. Bd., 2. Aufl., S. 485. — Dopsch, 
S. CXLIV. — 12 Dopsch, S. 67, besonders Anmerkg. 9 mit dem Hinweis auf Urkunden 
von 1409 und 1430 n 4386 a und 5240 b im LA sowie Muchar, Geschichte der Steier
mark VII, S. 393. — 13 H. Wengert, Die Stadtanlagen in Steiermark, Plan S. 39. — 
M Vgl. Anmerkg. 12. — 15 A. Meli und H. Pirchegger, Steirische Gerichtsbeschreibun
gen (Beiträge zur Erforschung steir. Geschichte, 37. bis 40. Bd., 1914, S. 164. — 
1» Wichner, Admont. 2. Bd., S. 139. 170. 384, 406, 414, 417. 428. — Martin, Regesten 
I. Bd. n 1347. — Heinrich de Turr i 1260 in Spital a. P . (Oö. ÜB IV, S. 579—1364 
belehnte Herzog Rudolf IV. den Otto Almer mit je 4 Gütern zu Fur t und Hinter
berg, die Hartnit von Turn diesem verkauft hatte (ÜB des Landes ob der Enns, 4. Bd., 
S. 379, und 8. Bd., S. 167). — 17 Muchar VII, 393. — 18 Der Erzbisehof verpachtete 
sie (500 Mark Pfen.) im folgenden Jahre um 200 Mark lötigen Silbers (Martin, Regg. I 
n 890). — 1» Steierm. Geschichtsblätter (Stmk. G.B.) I, S. 55 f. — H. v. Srbik, Bei
trage zur Geschichte des österr. Salzwesens. 1917 (Forsch, z. inneren Gesch. Österreichs, 
12. Heft). — 20 Nach dem Reimchronisten ließ Abt Heinrich den ungetreuen During 
Griezzer in der Stadt R. gefangennehmen (Vers 42673). — 21 Martin, Regg. I n 843. 
- Urk.-Abschr. n 873 b, 1053 d und 1100 LA. — 22 Festschrift zur Jahrtausendfeier 

der Stadt Rottenmann 1952. — -:1 H. Wengert gibt an, in Urkunden des LA aus dem 
Ende des 13. Jahrhunderts würde, R. doch Stadt genannt. - Das ist ein I r r tum, aber er 
ist sehr begreiflich, denn die hier befindliche Abschrift des Verzeichnisses der Salz
burger Lehen der Habshurger (veröffentlicht von F. v. Krones, Verfassung und Ver
waltung der Mark und des Herzogtums Steier bis 1282. S. 593) ist tatsächlich mit c. 1280 
datiert, es bezeichnet die S t a d t R. als Salzburger Lehen, das Verzeichnis gehört aber 
nach 1335. — 24 ÜB d. Landes ob der Enns IV, S. 425. Als Zeugen werden genannt: 
Gottfried Unfriding, Ulrich Groß, Pilgrim, Otto Drikopf, Hermann Steiner und sein 
Sohn, Otto Aucr, Hiltgrim b e i m T o r , Fleischer Bernhard, Engelbert Weihnachtcr, 
Wulfing Chol, Konrad Rughalm, Permann Bruder des Steiner. Das waren demnach die 
ersten bezeugten Bürger. — aä Stm. Geschichtsblätter, 2. Jg., S. 50. Vielleicht wurde 
bald nach der Stadterhebung der Pfarrer von R. der Lehensherr der Pfarre Lassiug 
und ihrer Zukirche Lietzen, zuerst bezeugt 24. Mai 1357 (Urk.-Abschr. 2604 a und c). 
Vordem war es umgekehrt gewesen. — -« ÜB des Landes ob der Enns, 7. Bd., S. 58 
(wiederholt 1358, S. 603), Stmk. Gesch.-Bl. III, S. 43 und 115 ff. — *-'• Wichner, Gesch. 
Admonts, 3. Bd., S. 352 f. — *• A. Muchar, Gesch. d. Stmk., 7. Bd., S. 56 f. — Gleiche 
Urkunden erhielten Knittelfeld, Judenburg, Leoben u. a. — 29 Siehe Anm. 23. — 
»> Reichsarchiv München, Kod.-Nr. 2901 (alt 66, 3687) im folgenden als BLB. zitiert 
mit Blattnummer. Ich verdanke die Kenntnis H. Univ.-Prof. Dr. Ernst Klebel in 
Regensburg, der mir seine (stenographischen) Auszüge bereitwilligst zur Verfügung 
stellte. Dafür bin ich ihm ganz besonderen Dank schuldig. Seine Regesten sind sehr 
gekürzt wiedergegeben, soweit sie wichtige Anhaltspunkte boten. — ;)i Urk. im 
Schloß Greinburg, OÖ. (vgl. darüber E. von Harl in der Zeitschrift, 39. Jg. 1948, 
S. 76 f.) Abschriften n. 3821 a, 3881 b, 2068 c, 3989 a, 7128 a, LA. — Der Lehensbrief 
für Jörg Reichencgger 1431, 7/1 (Bl. 84) verzeichnet außerdem das Gut des Hans 
Pörtz, des Andrä Edenperger und das Pfutschergut. 1447. Die Brüder Andrä und 
Martin R. (Bl. 157, statt Pörtz „Purtz") . 1459 Martin allein (Bl. 187), 1466 Margarethe, 
Witwe des Martin, und Hausfrau des Stefan Prueschink, verkauft die Lehen: Payers-
perg, Pesser, Purkenau (Purtz), Windbühel, Pfutscher, Hochenau und das Hermanns
gut zu St. Georgen dem Thomann von Stuhenberg, belehnt 1467, 1. März. Dazu noch 
ein Wohnzehent im Niedern Dorf Lietzen auf dem Schafferhof (Bl. 217, vgl. 244). — 
'- Urk.-Abschr. 7812 b. — M. Pangerl, Gesch. des Chorherrenstiftes zu R. (Mitteilgn. 
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d. Hist. Ver. f. Stmk. XVI. S. 73—126) verzeichnet die Art der Erwerbung dieser 
Güter durch Dietz. — 1422 wurde Hans Kressler, Bürger zu Judenburg, mit folgen
den Gütern belehnt, die ihm seine Hausfrau Anna übergeben hatte (vgl. Mitteilgn. XVI, 
S. 86!): etliche Güter auf dem Poder, je 1/2 O. Pram und Gesinger, Stauchen und 
Preunergut zu Lietzen (Bl. 3); er verkaufte sie zu gleicher Zeit dem Valentin Höhet, 
Bürger in R„ dazu eine Wiese zu Alt-R. bei der alten Holzriesen, 2 Äcker bei der 
Gaisgasse daselbst und das Weitfeld. Seine Tochter Anna brachte sie dem Dietz zu 
(Bl. 24, 56 und 174). — Vi 0 . Pram und Vi Gasing: 1422 Bv-Lehen des Jörg Ober
leiter zu Lassing (Bl. 30). — S3 Bl. 6 u. 67; Bl. 24 ist vermerkt: 1 Gut des Ebers-
dorfer daselbst zu R., 1 Gut des Kainacher, beide haben 5 B ^ Überzins aufge
schlagen; Reiehenegger von 1 Gut 20 ß, Galsperger zu Aussee 2 Güter Frymanlehen (?). 
14 Bl. 24. — Sein Sohn Peter vererbte die Leiten seiner Schwester Magdalene 00 
Bartlmä Tauhenfuß. 1445 (Bl. 146). — 35 Bl. 29, 56 und 133. — m Bl. 23. Jörg 
\terchel 1129 Lehensträger für die Kinder seines Bruders: Merchel und Ketterlein 
(Bl. 81); 1446 u. 1454 Merchel d. J. und Katharina (149 u. 170). — « Bl. 23. — 
s* Bl. 24. — 1458 Paul Gamrecht zu Knittelfeld als Gerhab für Hans Berger (Beyer?) 
und seiner Schwestern Dorothea und Ursula, deren „enher" Niklas Mandl von Knittel
feld gewesen war (Bl. 185). — 3B Bl. 30. 1451 30. IX für Marx 0 . , herkommen 
von Christoph O. — 1472 verkauften Marx und Balthasar 0 . das Gut 0 . Pram sowie 
Gasing und das oberhalb gelegene Leutellehen dem Wolfgang Dietz (Mitteilgn. XVI. 
S. 89). — -"o Bl. 7. 1452 Hans von R.: Schnepflehen zu St. Jörgen dient 1 Metzen 
Korn ins Amt Rotenmann; 1 Gut zu Siegesdorf (7'/2 Ü', 1 Lamm, 2 Hühner in die Stift), 
5 Güter wie 1422, am Schluß: 1 behaustes Gut, genannt das Burcklehen, dient 71/:»/?, 
Erbe nach seinem Vater. Nota: Herr Hans Hoffmann anno 1531 empfangen (Bl. 68); 
1474 Christoph von R. (Bl. 214). — « Bl. 24; 1433 Bl. 183. — « Bl. 11. — Die beiden 
Schintelhöfe gehörten halb der Agnes, Hausfrau des Konrad Aspacher, halb dem 
Jörg R., Kinder des Simon R. Beide Höfe und das Mitterfeld 1445 Lehen des Wolf
gang Winter, Sohn des f Thoman W. (Bl. 144). 1458 aufgesandt für Christoph Praun 
(Bl. 184). — Den Acker und den Baumgarten mit der Wiese verkaufte Jörg dem Paul 
Okutter, belehnt 1452 (Bl. 182), 1433 Adam R., Bürger zu Rotenmann, 1 Lehen (wo?). 
2 Äcker im Aufflang bei Alt-R. und 1 Acker bei St. Jörgen, 1155 verkauft dem 
Thoman Klokcher u. s. Frau Martha (Bl. 133). Adam 1446: Tüblingwiese beim Schin-
tclhof (149). 1458 wurde mit ihr Jakob Hertreirh von Aussee und seine Frau Afra, 
des Riedmarchers (t) Tochter, belehnt, ebenso mit dem (ungenannten) Lehen, das der 
R. von den Erben des Schenberger gekauft hatte (Dienst: 6 Metzen Hafer, 1 Metzen 
Korn) und mit dem Aufflangacker (Bl. 186). — 43 Bl. 24. 1433: 1 Hube mit der Alm 
in Glabuch (dient w. o.), das andere gleich (Bl. 133). — 1441 Kaspar Smutzer 11. s. 
Frau Clara wie 1433, nach Ehcrling: und 1 Gütlein mit 1 Holz dabei, genannt die Lositz; 
1 Lehen, genannt auch zu Alt-R. (dient 1 Metzen Korn, 6 Hafer); Haslachgut unter 
dem Pfutscher (Bl. 137). Mehrere Äcker (Bl. 184). — ** Bl. 16. Siehe Mitteilgn. XVI. 
S. 82. 1433: Jörg Gremer, Schranchpaum (Bl. 134). — 45 Bl. 23. 1433: Jörg Grünpeck 
und Kaspar Soll wie 1422, doch statt Spitz: Spiegel (Bl. 133). — « Bl. 133. — <" Bl. 167. 
— 48 Bl. 135. 1457 Henslein Weiß, Bürger zu R., belehnt mit diesen vermahnten 
Gütern (Bl. 174). — 49 Bl. 135. 1445 belehnt die Vettern Klement, Wolfgang und 
Christoph Praun nach einem Gemächt mit dem Galsperger und seiner Frau Barbara, 
die jene als „sweger" bezeichnen (Bl. 144). — 1458 Christoph P. nach Aufsandung 
seiner beiden Vettern: Praunes-, Stollen- u. Gevaterheinrichslehen. Die Hälfte über
gab der jedoch dem Asm. Herttreich zu R. (Bl. 184). — 50 Bl. 149. 1451 Jörg Greb-
mar nach Kauf belehnt (Bl. 167). 
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