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E I N L E I T U N G 

Als das älteste Stift unseres Landes hat Göß seit jeher hei den 

Geschichtsforschern und -freunden ein besonderes Interesse erweckt. 

Der Genius loci Gössensis, an dessen Münster ich 1927/33 zu wirken die 

Ehre hatte, drängte auch mich zum Studium der Geschichte der ältesten 

steirischen Kulturstätte. Ich glaube, der heimatlichen Forschung einen 

Dienst zu erweisen, wenn ich anläßlich der 1050-Jahr-Feier drei Bau

steine zur mittelalterlichen Geschichte von Göß beisteuere. 

I. 

Das hochadelige, fürstliche Frauenstift überlieferte fünf noch aus 

dem ersten christlichen Jahrtausend stammende Diplome, die den ein

zigen steirischen Urkundeaschatz vor dem Jahre 1000 bilden. Die älteste, 

vor 1050 Jahren ausgestellte, also die Jubiläumsurkunde, reicht noch in 

die Zeit des letzten Karolingerkönigs Ludwig d. K. zurück, der am 

10. März 904 dem Ahnherrn des Stiftsgründers ein Ackerland von 1800 

Joch in jenem Teil des Murtales schenkte, das damals Leobental hieß. 

Mit Hilfe mittelalterlicher Burgfriedsgrenzen und Flurnamen war es 

mir möglich, den westlichen Teil dieser Murlalgegend und den gesamten 

Schenkungsraum mit alten, naturgeschaffenen Berainungen abzugrenzen. 

Außer dem urkundlich ältesten steirischen Biirgstall, dem „mit Mauern 

umgebenen Hof" in Schladnitz, dem wohl bis zur Stiftsgründung im 

Jahre 1000 die grundherrschaftliche Verwaltung der Murtalschenkung 

unterstand, diente noch eine Reihe von Hausbergen und Burgställen zur 

Sicherung des Raumes. Zu dieser Grundherrschaft Schladnitz-Göß ge

hörte die weite Umgebung von Göß, einschließlich des Bodens der 

späteren Siedlung Leoben, so daß man mit Recht von einem Groß. 

Schladnitz-Göß vor 1050 Jahren sprechen kann. 
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II. 

So erweist sich der Inhalt der Jubiläumsurkunde für die Lösung 

\on geschichtlichen Problemen der ganzen Umgebung als aufschlußreich. 

Aber auch eine Aufschrift auf dem Rücken der Urkunde ist von Wichtig

keit, und zwar für die Bestimmung der Gründungszeit des Stiftes, aller

dings zuerst nur im negativen Sinne, indem ich aus der Aufschrift „Privi

legium Arbonis fundatoris" aus der Mitte des 15. Jahrhunderts ent

nehmen konnte, daß man damals die älteste Urkunde für ein Gründungs

dokument hielt und der Chronist des Jahres 1652 dementsprechend aus 

deren Datum 904 irrtümlich das Gründungsjahr 1004 konstruierte. Nach 

Wegfall dieses für die Historiker dreihundert Jahre lang irreführenden 

Datums gewinnt das traditionelle Gründungsjahr 1000 wieder an Geltung, 

für dessen Glaubwürdigkeit ich mehrere Umstände anführe. 

III. 

Eine völlige Wendung in der allgemeinen bisherigen Ansicht über 

die ursprüngliche Verfassung des Stiftes bedeutet die nunmehr wissen

schaftlich gesicherte Feststellung, daß Göß als Tochtergründung Nonn

bergs ursprünglich nicht Benediktinerinnen, sondern Kanonissen beher

bergte. Als wesentliche Kanonissenmerkmale lassen sich folgende an

führen: die Pfarreigenschaft der Stiftskirche, die Zwölfzahl der Kano

niker- und Kanonissenpfründe sowie die kanonischen Stiftsämter des 

capellanus abbatissae, der capellana, decanissa und magistra domicellaruni 

(Scholasterin); außerdem das Sondervermögen der Stiftsfrauen, die Frei

lich vom benediktinischen Abstinenzgebot und der Klausur sowie die 

Kanonissentracht der Äbtissinnenbilder, noch zu ersehen auf dem Gösser 

Ornat und dem Fresko in der Michaelikapelle. 

Die erste Anregung zur vorliegenden Studie gab die interessante 

Behauptung P. Martin Riesenhuhcrs, Stiftsarchivars von Seitenstätten, 

im Lexikon für Theologie und Kirche (Bd. IV, S. 590): Göß sei für 

Kanonissen gegründet, im 12. Jahrhundert aber mit Benediktinerinnen 

besetzt worden. Da P. Riesenhuber, der bereits 1933 starb, es unterlassen 

hatte, in der angeführten Literatur anzugeben, auf Grund welcher 

Quellen er diese Behauptung aufstellen konnte, unterzog ich mich der 
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Aufgabe, an Hand der grundlegenden Arbeit von Dr. Karl Heinrich 

Schäfer „Die Kanonissenstifter im deutschen Mittelalter" Beweismaterial 

für die Kanonissenmerkmale von Göß zu sammeln; daraus erklärt sich 

die besondere Berücksichtigung des Stiftes Göß. Weil ferner die An

nahme nahelag, daß Göß als Tochterstiftung Nonnbergs seine kanonischen 

Merkmale und Einrichtungen von dort mitbekam, wurden auch Nonn

berg und dessen Tochtergründungen in die Untersuchung einbezogen. 

Erst vor Abschluß der Arbeit wurde mir das „Verzeichnis der 

deutschen Benediktinerinnenklöster" bekannt, in welchem Dr. Franz 

Bendel schon 1914 den kanonischen Charakter des Stiftes Göß aus

gesprochen hatte. Leider konnte das damals angekündigte Beweismaterial 

bisher nicht veröffentlicht werden. 

Um die Aufmerksamkeit der Geschichtsfreunde auf eine bisher so 

gut wie unbeachtete und fast unbekannte Erscheinung im frühmittel

alterlichen Klosterwesen Österreichs zu lenken, unterbreite ich mein 

Quellenmalerial der Öffentlichkeit. 

Zu besonderem Dank fühle ich mich für so manche Anregung und 

Beratung sowie für die Durchsicht der Arbeit Dr. Karl Heinrich Schäfer 

(Potsdam), Dr. Ernst Tomek (Wien) und Dr. Franz Bendel (Würzburg) 

verpflichtet. 

Wehmütigen Herzens gedenke ich hier der größten Autorität auf 

dem Gebiet der deutschen Kanonissenforschung, Karl Heinrich Schäfers, 

dessen gewaltsames Ende in das Jahr 1944 fiel. Ich schätze mich glück

lich, in die Reihe seiner wissenschaftlichen Freunde aufgenommen worden 

zu sein. Ihm verdanke ich so manche Ratschläge und Hinweise bei Be

arbeitung und Gestaltung des Themas. Nach Durchsicht des ersten Ent

wurfes gab Karl Heinrich Schäfer folgendes Gutachten ab: „Ihre Ab

handlung . . . habe ich mit großem Interesse durchgesehen und viel Be

lehrung daraus entnommen. Ihre Untersuchung ist wissenschaftlich gut 

abgewogen und nach allen Seilen hin begründet, so daß die gelehrte 

Welt und insbesondere die Kirchenhistoriker Ihnen eine wertvolle Be

reicherung unserer Kenntnisse wichtiger kirchlicher Einrichtungen in 

der christlichen Frühzeit der Ostmark verdanken." 

Der Kirchenhistoriker Österreichs, Universitätsprofessor Dr. Ernst 

Tomek, zollte mir folgende Anerkennung: „Ich bin über Ihre Leistung 
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ebenso erstaunt wie erfreut: erfreut, weil ich mich immer freue, wenn 

ein einstiger Schüler in so ausgezeichneter Weise auf dem einst gelegten 

Grund weiterbaut, erstaunt deshalb, weil es Ihnen, lieber Freund, ge

lungen ist, zu ganz neuen Resultaten zu kommen, die Sie quellenmäßig 

belegen konnten." 

An dieser Stelle möchte ich mir erlauben, Herrn Universitäts

professor Dr. Hans Pirchegger meinen aufrichtigen Dank zu sagen für all 

die Ratschläge, die er mir bei Bearbeitung meiner Beiträge zur mittel

alterlichen Geschichte von Göß-Leoben jederzeit bereitwilligst gab. 

Für bereitwillige, schnelle Beschaffung von Aufnahmen habe ich ver

bindlichst zu danken Hofrat Dr. Walter Semetkowski, Frau Dr. Frodl-

Kraft und Dozent Dr. Walter Frodl vom Bundesdenkmalamt sowie auch 

Mr. Luis Zadina, Leoben-Donawitz. 

Es ist leider eine viel beklagte Misere der wissenschaftlichen For

schung, daß mangels kulturaufgeschlossener Persönlichkeiten und Insti

tutionen viele neueroberte wissenschaftliche Erkenntnisse unveröffent

licht in der Tischlade ruhen müssen. Im Falle dieser Beiträge aber hat 

in vorbildlicher Weise ein Wirtschaftsunternehmen, dem die Stifts

gebäude zur Gänze zu eigen sind, der heimatlichen Forschung einen 

großen Dienst erwiesen: Die Gösser Brauerei AG. hat die Veröffent

lichung dieser Beiträge als Jubiläumsgabe in ihrer gewohnt munifizenten 

Weise ermöglicht. 

Graz, am Tage Karls des Großen 1954. 

!'. 

I. Die Königshuben des Jahres 904 

a) Der gesicherte aribonische Grundstock und der Anfang 
der Grafschaft Leoben 

Im Jahre 1954 sind es 1050 Jahre, seitdem König Ludwig dem 
Sohn des Grafen Otachar (von Karantanien), Arpo, zwanzig Königshuben 
im Gebiet der späteren Grafschaft Leoben geschenkt hat1. Arpo war der 
Großvater des Pfalzgrafen Aribo, dessen Gemahlin Adula und dessen 
Sohn Aribo, später Erzbischof von Mainz und Reichskanzler des blutsver
wandten Kaisers Heinrich IL, einhundert Jahre darnach das hochadelige 
Stift Göß errichteten und demselben das karolingische Königsdiplom zu
gleich mit dem Gute zur Gründung mitwidmeten". „Gegeben am sechsten 
Tage der Iden des März im Jahre der Menschwerdung des Herrn 904". 
so lautet das Datum dieser ältesten Originalurkunde des steirischen 
Landesarchivs, ausgestellt am 10. März 904 in Ingolstadt8. 

In dieser Zeitschrift veröffentlichte ich 1942 einen Beitrag zur 
Lösung der Frage, welches Gebiet die Königshuben des Jahres 904 um
schlossen4. Ich ging dabei von zwei Voraussetzungen aus: 

1. Die durch das Diplom Kaiser Heinrichs IL verliehene Immunität 
befreite das Stift von der öffentlichen Gerichtsbarkeit. Zum befreiten 
Gebiet gehörte nicht bloß der engere Burgfried der Pfarre Göß, sondern 
mindestens auch der um Göß gelegene, geschlossene Stiftsbesitz. Daher 
suchte ich die Hüben im Burgfried der Pfarre Göß sowie in denen von 
Leitendorf und Michldorf (Niklasdorf). 

2. Die Königshube ist nach Ludmil Hauptmann ein festes Reichsmaß 
von neunzig Joch, dessen Umfang sich im österreichischen Joch erhalten 
hat. Da auch unsere Urkunde ein festes Maß voraussetzt (tarn diu tollat. 
quo usque praedictac hobae deorsum suppleantur et permetiantur) und 
unter den Pertinenzen terra culta genannt wird, glaubte ich, ein Kultur
land im Ausmaß von 1800 Joch in den Äckern, Feldern und auch Wiesen 
suchen zu müssen. 

Tatsächlich ließ sich dieses Kulturland zu beiden Seiten der Mur 
in den Ortschaften Schladnitz, Prettach, Göß, Alt- und Neu-Leoben, 
Waltenbach, Niklasdorf, Foyrach und Leitendorf feststellen. 

Da die Ausmessung der 1800 Joch hiemit ganz ausgefüllt erschien, 
hielt ich den übrigen benachbarten Stiftsbesitz für einen Teil einer 
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anderen Dotation zur Gründung (de sua [ = Aribonis] traditione et 
aliorum Christi fidelium eo pertinentibus)3. Hiezu rechnete ich vor allem 
Judendorf bei Leoben, das schon in der ersten Besitzbestätigung von 
1148 unter „ecclesia saneti Martini de Winchilen" genannt ist, was aus 
folgender Untersuchung sich ergibt". 

Was ist mit der Bezeichnung „die Kirche St. Martin in Winchel" 
gemeint? Sicher nicht die Kirche allein, denn sonst müßte auch das 
1044/52 konsekrierte Lamberti-Kirchlein, auf einem Murfelsen zwischen 
Göß und Leoben errichtet, angeführt sein"a. Es ist darunter vielmehr 
die Kirche mit einem Predium zu verstehen. So bezeichnet die 1148 
genannte „ecclesia saneti Lamberti de Sclatetiz" jenen Teil des aribo-
nischen Grundstockes von 904, der unter dem Namen Leberamt im 
Urbar aufscheint und einst vom Burgstallhof in Schladnitz aus verwaltet 
wurde. Hiezu gehörten Schladnitz, Prettach, Windischberg und die Hof
stätten von Goß7. Unter „ecclesia saneti Micholai de Michilindorfr" (!) 
verbirgt sich das 904 mitgeschenkte Gebiet der heutigen Pfarre 
Niklasdorf. 

St. Martin in Winchel ist demnach auch nicht mit St. Martin in 
Prilep, der Besitzbestätigung von 1230, zu identifizieren, wie v. Zahn ver
mutet, der sein Bedenken aber vorsichtshalber durch ein zugesetztes 
Fragezeichen ausdrückt, denn das predium Proleb war 1148 noch im 
Besitz der Elisabeth von Guttenberg". 

Winchel ist vielmehr der Name für die Gemeinde Judendorf vor 
der Namensgebung infolge der Niederlassung der Juden daselbst. Das 
zweite Ried heißt nämlich Winkelfeld, das sich über ein Ackerland von 
69 Joch von der gleichnamigen Murbrücke östlich der Stadt Leoben bis 
zur östlichen Gemeindegrenze gegen Proleb, einschließlich des Mell-
mayrhofes, erstreckt. In diesem weiten Ried liegen noch der Winkelmayr-
und der Glarmayrhof. Ferner findet sich für die Gegend des Probstmayr-
uncl Kraubatmayrhofes im Ried Judendorf der mittelalterliche Name 
„Sperchenwinkel"0. Von diesen fünf Mayrhöfen läßt sich also unmittel
bar der Beweis erbringen, daß sie im „Winkel" liegen, vom restlichen 
im Ried Judendorf, dem Judmayrhof, aber nur mittelbar, indem dessen 
„Seegrabenhalt" dem „Bürger Winkelwald" benachbart ist und dessen 
„Badstubc" und angrenzender „Hausacker" dem Ried Winkelfeld an
gehören10. 

Wo stand die St.-Martins-Kirche in Judendorf, wie diese Gemeinde 
1208 erstmalig urkundlich heißt1""? Die Tradition weiß zu berichten, 
daß auf der „Grabenwiese", einer zwei Joch großen Gösser Lehenswiese, 
einst ein Kirchlein gestanden sein soll. Dieser Flur ist ein vier Joch 
großes „Leberfeld" benachbart, dessen Name auf frühgeschichtliche 
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Gräber hinweist. Beide Wiesen liegen an der Römerstraße Proleb— 
Judendorf, und zwar an der Stelle, wo die Seegrabenstraße, die zu einem 
alten Burgstall führt, abzweigt11. Die Martinikirche hatte also ihren 
passenden Standort an einem kulturgeschichtlich wichtigen Verkehrs
zentrum und war stiftische Eigenkirche. 

Wann wurde sie aufgelassen? Vor 1230, denn in der Besitzbestäti
gung dieses Jahres werden wohl Höfe in Judendorf genannt, aber keine 
Kirche mehr1". Die Auflassung erfolgte vor 1195. Damals bestätigte Erz
bischof Adalbert dem Stift Admont die Inkorporation der Pfarren Sankt 
Lorenzen i. P. und St. Michael a. d. L.13. In der Urkunde werden die zur 
Mutterkirche St. Michael gehörigen Filialkirchen, Eigenkirchen und ab
hängigen Kirchen aufgezählt. Es fällt auf, daß weder die stiftische Eigen
kirche St. Martin in Winkl-Judendorf noch die von Elisabeth von Gutten-
berg erbaute Eigenkirche St. Vitus in Prilep (Veitsberg) erwähnt 
werden a. Vermutlich, weil die erste schon aufgelassen, die zweite aber 
bereits dem Stift übergeben war, denn diese wird nicht als Eigenkirche 
Elisabeths, sondern zwischen den stiftischen Kirchen Göß und Tragöß 
als „Prilibensis" angeführt, gehörte mithin 1195 bereits dem Stift. Die 
Übergabe von St. Michael an Admont war auf dem Kapitel zu Leibnitz 
am 15. Dezember 1187 erfolgt und hatte eine gründliche kirchliche Neu
ordnung zur Folge14. 

Mit der Mutterkirche erhielt Admont damals auch die Kirche Sankt 
Ägydius in Nennersdorf, am 2. August 1188 die Kirchen St. Peter ob 
Leoben und St. Jakob in Leoben. Die Kirchensprengel von Nennersdorf 
und St. Jakob bildeten den Kern der Pfarre Leoben. Hiezu kamen, wohl 
am 2. August 1188, Leitendorf, Hinterberg und Donawitz, wahrscheinlich 
durch Abtrennung von der Pfarre St. Michael. Nun versuchte Admont 
die für sein neues Pfarrgebiet störende Enklave von St. Maria in Waasen 
zu beseitigen, indem es diese Eigenkirche der Peilsteiner-Schleunzer er
werben wollte1'. Da dies fehlschlug, erhielt es, wohl im Ausgleich für 
Waasen, vom Stift Göß den Sprengel der aufgelassenen Eigenkirche Sankt 
Martin in Winkl-Judendorf, während das Palrozinium St. Martin auf 
das im nahen Ort Proleb neu errichtete Gotteshaus übertragen wurde, das 
als ecclesia saneti Martini in Prilep in der Besitzbestätigung von 1230 
erstmalig aufscheint10. So hängt demnach die Auflassung der Gösser 
Eigenkirche in Winkl-Judendorf innig mit der Schaffung des Pfarr
gebietes St. Jakob in Leoben und, wie wir später sehen werden, mit der 
Übergabe des väterlichen Erbgutes Elisabeths von Guttenberg an Göß 
zusammen. 

Das mit der Martinikirche in Winkl-Judendorf bezeichnete predium 
ist, analog den Predien, die mit der Kirche St. Lambert in Schladnitz und 
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der Nikolauskirche in Michldorf gemeint sind, sicherlich ein Gut mit be
deutendem Umfang. Wenn die letztere ein Gut von 334 Joch Acker
land und die Martinikirche in Sorg i. K., laut Diplom von 954, ein Gebiet 
von zwei Königshuben17. also ein Ackerland von 180 Joch, vertrat, so 
dürfen wir annehmen, daß die Martinikirche in Winkl den größten Teil 
des Gemeindegebietes von Judendorf in der Besitzbestätigung von 1148 
zu bezeichnen hatte. Im einzelnen läßt sich die ehemalige Zugehörigkeit 
des Gebietes zum Stift Göß noch nachweisen. 

Der zwei Drittel der Gemeinde umfassende Seegraben bildete das 
stiftische Amt in der Mosken, wie ein Vergleich der Hüben dieses Amtes 
im Gösser Urbar von 1459/62 mit denen des Amtes Leitendorf des Alten 
Grundbuches um 1750 und mit den Vulgarnamen des Josefinischen 
Katasters Judendorf ergibt1". Über die Zugehörigkeit aller Maierhöfe 
nach Göß läßt sich noch folgendes feststellen: 

In der Besitzbestätigung von 1230 werden genannt: duas curtes in 
Judendorf, unatn curteni in Winchel, unam curtem in Mel. Der „eine 
Hof in Winchel" ist der im Urbar aufgezählte „Winkelmayr bei den pre-
digern enhalb der Muer gegen Lewben der statt über" (Winkelinayrhof 
im Winklfeld gegenüber dem Dominikanerkloster), während der „eine 
Hof in Mel", laut Gösser Urkunde vom 12. März 1256, mit dem Mellmayr-
hof des Urbars identisch ist19. Letzterer war 1187 im Besitz Elisabeths 
von Guttenberg, wohl auch schon 114820. 

Zwischen 1171 und 1208 kam ein Gut in Judendorf ex dono fidelium 
an das Stift Seekau"1. Es war der im Urbar vor 1270 aufscheinende Hof 
im Sperchenwinkel; genauer der Kraubatmayrhof, nunmehr vulgo Bauer-
Schmölzer, beim briickenartigen Bahnübergang vor dem Bahnhof Leoben, 
denn Propst Andreas von Seckau verlieh 1441 dem „Jans Kchrawatmayr 
den Kchrawathof im Sperchenwinkel bei Leuben zu Kaufrecht". 

Der zweite Hof im Sperchenwinkel war der des Propstmayrs, der 
vor 1298 Konrad, dem ehemaligen Amtmann von Göß, gehörte und in 
diesem Jahr an Iring, Pfarrer am Veilsberg, verkauft wurde. Die Urkunde 
ist in Göß ausgestellt und von der Äbtissin besiegelt. Überdies war der 
gesamte Zehent auf dein Hof Lehen vom Stift2'. Der Name stammt ver
mutlich aus der Zeit der Kanonissenverfassung in Göß. An der Stifts
kirche wirkten nämlich Kanoniker, deren Oberhaupt der praepositus 
(Propst) war24. Da die Kanoniker den größten Teil ihres Einkommens an 
Viktualien aus den zur Dotation des Kanonissenstiftes gehörigen Höfen 
erhielten2', so dürften die Einkünfte des Hofes im Sperchenwinkel dem 
Stiftspropst von Göß zur Bestreitung seines Amtes zugefallen sein und 
der Name sich daraus erklären2". Später dürfte der Hof als Verwaltungs-

12 

sitz des Stiftes für Judendorf gedient haben, weil er dem Amtmann von 
Göß gehörte. 

Die restlichen zwei Höfe, der vulgo Glarmayr und Judmayr, sind 
demnach die „zwei Höfe in Judendorf" der Besitzbestätigung von 1230. 
Der eine, „der Hespacherhof nun annders genant der Glarrhof" des 
Urbars von 1459/62, verblieb bis zur Aufhebung beim Stift, während der 
Judmayrhof im Urbar nicht mehr aufscheint, also zwischen 1230 und 
1459/62 vergabt wurde. Für das Verhältnis der ehemaligen Dienstbar
keit des Judmayrs zum Stift sprechen außerdem noch die Geiter- und 
Atzlerhube südlich davon. Diese liegen zugleich mit dem Anwesen des 
Haslinger zwischen dem Hof und dessen zugehörigen Badstube und Haus
acker27. Offenbar stellen sie als dazwischenliegende Hüben spätere Ab
trennungen vom Hof dar. Nun sind aber Geiter und Atzler Lehen vom 
Stift28. Das Lehensverhältnis des Judmayrhofes selbst läßt sich urkund
lich nicht nachweisen. 

Den Namen Judendorf erhielt die Siedlung Winkl infolge der Nieder
lassung der Juden an der Abzweigung des Seegrabens von der Römer
straße. Hier finden sich im Ried Judendorf die oben genannten Hüben, 
deren Abtrennung vom Hof erfolgte, als für die Juden Hofstätten er
richtet wurden. Daraus erklärt sich der Hofname Judmayr. Da bereits 
1388 bzw. 1459/62 die Geiter- und Atzlerhube erwähnt werden, waren 
damals schon die Hofstätten aufgelassen und zu bäuerlichen Zinslehen 
umgestaltet worden29. 

Anlaß zur Wiederaufnahme meiner Untersuchung über den Umfang 
der Schenkung von 904 war die vortreffliche (unveröffentlichte) Disser
tation Dr. Herwig Ebners „Die Besitzgeschichte des Nonnenstiftes Göß in 
Steiermark vom Jahre 1020 bis 1460 mit besonderer Berücksichtigung 
des Klostergutes im Gerichtsbezirk Leoben" (Graz 1949). 

Darin wird die Frage über den aribonischen Grundstock mit der 
Annahme beantwortet, „daß sich Arpo die Hüben murabwärts und zu 
beiden Seiten des Flusses von Schladnitz bis Unteraich-Bruck genommen 
hat". „Einen Beweis für die Berechtigung der Annahme, daß Arpo auch 
am linken Murufer, also im Raum Waasen—Oberdorf, beschenkt wurde", 
glaubt H. Ebner darin zu sehen, daß in der ersten Besitzbestätigung des 
Klosters 1148 die Kirche saneti Martini in Winchelen genannt wird. Diese 
sei die Martinskirche in Proleb. Wie wir aber oben nachgewiesen, ist 
damit die Martinskirche in Winkl-Judendorf bezeichnet. 

Schon 1940 konnte ich in einer unveröffentlichten Studie Winkl-
Judendorf als fast geschlossenen Stiftsbesitz von 1148 und damit wohl 
als ursprüngliche Dotation des Stiftes feststellen. Da dieser beinahe ge
schlossene Gutskomplex nur durch die Gemeinde Waasen, das den aribo-
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nischen Peilsteinern gehörte, vom aribonischen Leitendorf getrennt ist, 
wäre es naheliegend gewesen, Waasen-Judendorf dem aribonischen 
Grundstock zuzurechnen. Doch hiezu fehlte mir, als ich 1942 die erste 
Untersuchung veröffentlichte, die Möglichkeit, da auf Grund der zwei 
eingangs angeführten Voraussetzungen die Ausmessung der 1800 Joch 
bereits voll ausgefüllt schien. Doch ein Gösser Königsdiplom, genau vor 
1000 Jahren ausgestellt, eröffnete mir den lang gesuchten Ausweg. 

Am 31. August 954 schenkte nämlich König Otto I. dem Kleriker 
Dietprecht zwei königliche Hüben zu Sorg bei St. Veit i. K. Darin heißt 
es: „et si plenitudo a g r o r u m in illis hobis non inuenitur, ubicumque 
iaceat quod nostrnm sit, in proximo impleatur""". (Wenn das volle Maß 
der Ä c k e r in jenen Hüben zu Sorg sich nicht finden sollte, so darf es 
aus dem benachbarten Königsgut genommen werden.) Daraus ergibt sich, 
daß bei Errechnung von Königshuben manchmal nur Ackerland berück
sichtigt wurde'1"11. 

Auf Grund dieser neuen Voraussetzung, der plenitudo agrorum, 
wollen wir nun die 1800 Königsjoche errechnen. Es sei vorausgeschickt, 
daß dabei nur das Ackerland im Murtal zu beiden Seiten des Flusses, 
entsprechend dem Wortlaut der Urkunde, berücksichtigt wird, bei der 
Landnahme aber auch die Wiesen, Weiden und Wälder sowie das Graben
land ungemessen initgeschenkt wurden. 

Da die Schenkung sich auf jenen Teil des Murtales erstreckte, der 
Leobental hieß (in ualle quae dicitur Liupinatal), wollen wir auf Grund 
von alten Grenznamen zuerst noch feststellen, wo im Murtal vor 1050 
Jahren das sogenannte Leobental seinen Anfang nahm. 

Das Murtal hatte in der Karolingerzeit innerhalb der späteren Graf
schaft Leoben zwei Namen: Der westliche Teil hieß Kraubat, der östlich 
anschließende Leobental. Mit Kraubat bezeichnete man das Gebiet, an
gefangen von der Einöde oberhalb Kraubat, an der Westgrenze der Graf
schaft Leoben im Murtal mit Einschluß der Pfarre Kraubat, in deren 
Sprengel auch Niederdorf am rechten Murufer liegt, wo ein Ried im 
Gemeindewald an der Grenze gegen Preg Kraubatofen heißt31, östlich 
schließt sich die ebenfalls über beide Murufer sich erstreckende Pfarre 
St. Stefan an. Auch sie führt im Mittelalter den Namen Kraubat: eccle
s i a . . . saneti Stephani Chrowat, apud Chrowat ad sanetum Stephanum. 
ecclesia... saneti Stephani ad Chrowat, ecclesia saneti Stephani apud 
Crowat32. Nun fällt die östliche Pfarrgrenze von St. Stefan-Chrowat am 
rechten Murufer mit der Gemeindegrenze Lobming-Lainsach zusammen33. 
Diese deckt sich wieder mit der Landgerichtsgrenze Freienstein—Kaisers
berg: „Ob der Michaelerbrucken jenseits der Muhr das L e o b n e r 
h a c h l hinauf..."34. Etwas flußabwärts verengt sich das Murtal und 
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wird unterhalb St. Michael zur Einöde (Aynötmayr) in der Vorder-
Lainsach, der „Aynaid zwischen Leuben und sant Micheln" des Jahres 
134835. Hier nähert sich dem linken Murufer die Gemeindegrenze Leiten
dorf. Den Grenzberg bildet der Aukogl, an dessem Fuß die „Ebene Au" 
liegt. Diese hieß nun in der Leitendorfer Burgfriedsgrenze des Mittel
alters (1459/62) „ L e o b n e r a u n " 3 0 . 

Weder das Leobnerhachl am rechten noch die Leobnerau am linken 
Murufer stehen in irgend einem Zusammenhang mit der weit flußabwärts 
später entstandenen Siedlung Leoben. Sie stellen offenbar Überreste des 
Namens Liupinatal von 904 dar, das hier im Murtal begann, während 
die Gegend Chrowat hier an einer Murtalenge ihren passenden morpho
logischen Abschluß fand. 

Das Leobental hatte also am rechten Murufer seinen Anfang beim 
Leobnerhachl, dem einstigen Schörgenbachl (wo der Schörge an der 
Landgerichtsgrenze die Malefizpersonen übergab), an der Westgrenze der 
Vorder-Lainsach3', die daher bereits zur Gegend Leobental zu rechnen 
ist, während sein Anfang am linken Ufer unter Einschluß der Leobnerau 
mit der Gemeindegrenze von Leitendorf zusammenfällt. 

Da sich Arpo die Königshuben im Liupinatal des Murtales nehmen 
durfte, ist an dessem Beginn nicht nur Leitendorf dem Schenkungsgebiet 
einzuverleiben, sondern auch die Lainsach, die „von anfang des Stüffts 
bei disem gottshaus gewesen"3". 

Zur plenitudo agrorum von 1800 Joch tragen bei: 

Vorder-Lainsach (Ried Einöd, Flatterbcrg und Klein-
Lainsach) 76 J. 1391 KI. 

Schladnitz ohne Schachenried 177 J. 0174 Kl. 
Göß mit Windischberg 226 J. 0975 Kl. 
Mühltal mit Nennersdorf und Alt-Leoben 301 J. 0944 Kl. 
Neu-Leoben (Äcker und Gärten) 41 J. 1419 KI. 
Neu-Leoben (Vä Bauparzelle) 18 J. 1275 Kl. 
Niklasdorf und Foyrach 334 J. 0044 Kl. 
Leitendorf mit Hinterberg 192 J. 1492 Kl. 
Waasen (Äcker und Gärten) 82 J. 0561 Kl. 
Münzenberg ohne Holzbauer 63 J. 0483 Kl. 
Judendorf ohne Seegraben 172 J. 0081 Kl. 
Proleb (Dorfried) 79 J. 1591 Kl. 
Köllach und Unterthomerauer 55 J. 1046 Kl. 
Differenzbetrag des vorjosefinischen Joches von 1584 

auf 1600 Klafter 18 J. 0288 Kl. 

1841 J. 0564 Kl. 
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Der Mehrbetrag von rund vierzig Joch erklärt sich einerseits aus 
Rodungen, besonders im Flalterbergried, im Münzenbergried und am 
Windischberg, sowie anderseits aus Meliorationen des Murtales, beson
ders am Gestade des ungefähr 27 km langen Flußverlaufes, in der Zeit 
von beinahe 900 Jahren, von 904 bis zur Abfassung des Josefinischen 
Katasters, der Grundlage der Errechnung. 

Nennersdorf wurde, entgegen meiner Annahme im Jahre 1942, eben
falls in die Errechnung einbezogen, da die Annahme H. Ebners, Nenners
dorf sei ursprünglich aribonisch gewesen und erst zwischen 1070 und 
1080, als Äbtissin Richardis dem Erzbischof Gebhard von Salzburg „duas 
Sclavenses hobas in comitatu Liubane" gegen pfarrliche Rechte für die 
Kirchen zu Göß und Sorg überließ, sehr einleuchtend ist. 

Es läge nahe, den benachbarten Donawitzerried mit seinen 143 Joch 
Ackerland, wodurch die 1800 Joch unter Weglassung von Proleb-Köl-
lach erreicht worden wären, zum Schenkungsbereich zu rechnen, zumal 
in der Besitzbestätigung von 1230 daselbst „Höfe" erwähnt sind39, die 
wohl von den Hochfreien von Donawitz an Göß kamen. Doch läßt sich 
keine genealogische Beziehung dieser Wohltäter zu Arpo herstellen. Auch 
war Unter-Donawitz, wo die Gösser Höfe lagen, wegen seiner Lage am 
Ausgang des wichtigen Tales der Loiben und wegen seiner kurzen Ver
kehrsverbindung von der Römerstraße des Murtales zum karolingischen 
Verwaltungssitz in St. Peter und nach Trofaiach, von wo der Betrieb am 
Erzberg einsetzte, sicherlich schon vor 904 vergabt40. 

Dieses überraschende rechnerische Ergebnis entspricht nicht nur 
dem Wortlaut der Urkunde, sondern ergibt auch ein topographisch 
völlig abgeschlossenes Murtalgebiet (siehe Skizze Murtalschenkung): am 
rechten Murufer die Ortschaften Vorder-Lainsach, Schladnitz, Prettach, 
Göß, Alt- und Neu-Leoben, Nennersdorf, Waltenbach, Niklasdorf und 
Foyrach, die mit Leitendorf am linken Ufer zum 1942 festgestellten Um
fang des aribonischen Grundstockes gerechnet wurden; als Ergänzung 
kommen Waasen, Judendorf, Proleb und Köllach noch hinzu. Mit dem 
nach der Ausmessung der 1800 Joch übergebenen Ackerland in den 
genannten Ortschaften wurden hier bei der Landnahme ungemessen noch 
die Wiesen, Weiden und Wälder mitgeschenkt, sowie schließlich noch das 
Grabenland von Hinterlainsach, Schladnitzgraben, Groß- und Kleingöß-
graben, Niklasdorfgraben, Seegraben, Prentgraben (Veitsberg) und 
Kletschach. 

Diese wahrhaft königliche Murtalschenkung ist ferner sowohl an 
ihrem Beginn, wie auch an ihrem Ende morphologisch ausgezeichnet 
abgeschlossen: im Westen durch die Einöde unter St. Michael, im Osten 
durch die Murtalengc bei Köllach-Foyrach. Innerhalb dieser Grenzen lag 
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der gesicherte aribonische Grundstock. Da sich Arpo in diesem Abschnitt 
des Murtales die Hüben nahm, ist entsprechend dem Wortlaut der 
Urkunde der Name Liupinatal auf das Murtal vom Leobnerhachl und 
der Leobnerau im Westen bis zur Murtalenge von Köllach-Foyrach zu 
beziehen. 

Während die Richtigkeit des von mir 1942 festgestellten Schenkungs
gebietes sich auf die Urkunde von 1020, bzw. auf die durch die Immuni
tätsverleihung geschaffenen Burgfriede stützte, wird der nun errechnete 
Ergänzungsraum durch die genealogischen Beziehungen der späteren 
Besitzer zu Arpo bestätigt: Lainsach und Judendorf als ursprüngliche 
Dotation des aribonischen Stiftes, dagegen Waasen, Veitsberg, Proleb 
und Köllach als Eigen der Peilsteiner, eines Zweiges der Aribonen11. 

Die Marienkirche in Waasen, der Tradition gemäß 1149 erbaut42, 
war eine Stiftung des Grafen Konrad von Pcilstein, der sie an Göß 
schenkte. Der gleichnamige Sohn bestritt die Rechtsgültigkeit der Schen
kung, da die Kirche weder von ihm noch von seinem Vater dem Stift 
übergeben worden sei. Sollte aber der geistesschwache Vater in seines 
Sohnes Abwesenheit die Übergabe vollzogen haben, so entbehre sie jeg
licher Gültigkeit. Darüber entstand ein langer, für beide Teile kosten
reicher Prozeß, der 1210 durch einen Vergleich geschlichtet wurde43. In 
den zwei Vertragsurkunden ist nun die aufschlußreiche Bemerkung ent
halten, die Kirche habe vom Anfang der Gründung das Tauf-, Zehent-
und Begräbnisrecht auf den Gütern des Grafen Konrad und seiner 
Neffen, der Edlen von Schleunz, besessen, d. h. der Pfarrsprengel deckte 
sich mit dem Gute derselben. Nun hatten aber Pfarre und Gemeinde 
Waasen bis 1787 dieselben Grenzen41. Mithin war ganz Waasen Eigen der 
Peilsteiner sowie ihrer Verwandten und die Marienkapelle ihre Eigen
kirche. 

Ferner besaßen die Peilstciner den Mellmayrhof an der Grenze von 
Judendorf-Proleb. ganz Veitsberg, Proleb und Chotech, das heutige Köl
lach45, alles Erbgut der Elisabeth von Guttenberg40. Diese „illustris 
matrona" war, wie H. Pirchegger nachweist, eine Peilsteinerin, ihr Vater 
Konrad der Stifter von Maria-Waasen. Für Verwandtschaft spricht, daß 
beide in Stübing und Deutsch-Feistritz begütert waren, ebenso ihr beider 
Besitz hei Leoben, nur durch Judendorf-Winkl getrennt. Auf die Ver
wandtschaft weist auch der Titel „illustris" hin, den Herzog Leopold der 
Elisabeth gab, denn die Babenberger und Peilsteiner waren blutsver
wandt47. 

Hatte Graf Konrad mit der Übergabe von Waasen einen Großteil 
dem ursprünglichen Grundstock wieder rückerstattet, so stellte Elisabeth 
durch Schenkung ihres väterlichen Erbteiles an das Stift die Geschlossen-
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heit der Murtalschenkung am linken Murufer wieder her. Vermutlich war 
die Widmung an Göß sogar übernommene Verpflichtung bei Antritt des 
Patrimoniums. Jedenfalls lassen sich die sonderbaren Reservate, welche 
Elisabeth „zum Schutz und Wohl des so freien und excellenten Patrimo
niums" durchsetzte, unter Annahme einer vermuteten Widmungsbedin
gung ungezwungen erklären . 

Elisabeth übergab nämlich schon vor ihrer Verehelichung das Erb
teil ihrem Delegator Ulrich von Peggau zur Verwaltung. Ihr Gemahl 
Liutold von Guttenberg-Dionysen hatte zeitlebens nie ein Mitrecht an 
demselben. Seine Gemahlin behielt sich eben das ausschließliche Ver
fügungsrecht vor. Als nun ihr Bruder wegen der väterlichen Schenkung 
Waasens an Göß Schwierigkeiten machte, beeilte sie sich um die feier
liche Verzichterklärung ihrer Töchter Kunigunde und Gertrud auf das 
für ihre dritte Tochter Ottilie, Äbtissin zu Göß, bestimmte Erbteil. 
Fürchtete Elisabeth etwa Übergriffe ihrer Gewaltanwendung nicht abhol
den Schwiegersöhne, die wohl bei der Verzichterklärung anwesend waren, 
später jedoch bei der Übergabe an das Stift fehlten? Ferner bat Elisabeth 
Herzog Liupold VI., er möge die Vogtei über das an Göß delegierte Gut 
persönlich avisüben und nicht lehensweise vergeben, eine Vorsichtsmaß
regel, die sich offenbar gegen den Gösser Untervogt Ulrich von Stuben
berg richtete, der vor 1203 das Stift so arg bedrängte, daß Äbtissin 
Ottilie gezwungen war, persönlich im Winter (November—Dezember) 
1203 nach Friesach zu reisen, um vor Erzbischof Eberhard und Herzog 
Liupold Klage zu führen40. Am ehesten war die Ostgrenze des Erbgutes 
in Köllach von Seiten des Vogtes gefährdet, denn hier in der Nähe waren 
die Stubenberger begütert. Vermutlich, um hier zu Gunsten des Stiftes 
vollendete Tatsachen zu schaffen, übergab Elisabeth zwei Hüben in Köl
lach dem Stift, das dieselben noch „so manches Jahr in Frieden und 
Ruhe", also unangefochten, besaß'0. Da das predium Veitsberg mit der 
Kirche bekanntlich schon vor 1195 im Besitz des Stiftes stand, so dürfen 
wir den Schutz der Ostgrenze bald nach 1187 annehmen, zumal nach 
Angabe der Urkunde mehrjähriger, unangefochtener Besitz zu Lebzeiten 
Elisabeths bestand. 

So besorgt war die hochedle Matrone um die Integrität ihres Mur
taler Erbteiles, das sie ungeschmälert dem Schenkungsgebiet ihres Ahn
herrn Arpo (904) einverleiben wollte! Welch beglückende Genugtuung 
mag ihr edles Herz empfunden haben, als ihre langjährige Sorge erfolg
reich war, denn die Urkunde von 1214 hebt eigens hervor, daß diese 
Güter plenissime, also im vollsten Umfang, übergeben wurden'1. Im 
aribonischen Stift, wo sie wohl als Witwe lebte und starb, erhielt sie ihre 
Ruhestätte. Ihr Andenken wurde dankbarst geehrt, indem sie in die 
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Reihe der Hauptstifter (Adula, Aribo und Kaiser Heinrich IL) aufge
nommen wurde, derer in einer jährlichen Gedächtnisoktav am Stifterin-
grabaltar gedacht wurde'2. 

Die Richtigkeit des festgestellten Uinfanges der Murtalschenkung 
wird schließlich noch dadurch bestätigt, daß dessen Abgrenzung bei Köl
lach-Foyrach mit einer uralten, geschützten Grenzlinie zusammenfällt. 
Hier verläuft die Berainung der um die Mitte des 12. Jahrhunderts 
errichteten Pfarren Veitsberg (Proleb; und St. Dionysen und der 1148 
genannten Kirche in Mklasdorf~'!. Diese kirchliche Grenze deckt sich mit 
der Burgfriedsberainung'4. Bei Köllach verläuft sie über den unmittelbar 
von der Mur aufsteigenden Sonntagsberg, den Grenzberg mons Domerau 
des Jahres 1293 \ In der Kletsehach, in einer Entfernung von ungefähr 
einem Kilometer von der Pengen, der nördlichen Fortsetzung der Grenze, 
liegen die Anwesen des vlg. Ober- und Unter-Burgstaller, Zeugen einer 
ehemaligen Burg. An eine solche erinnert auch das „Burgleitenfeld" der 
Aychthallhube an der Grenze Foyrach-Utsch ". 

Unsere Grenze war ferner Ostabschluß der Urpfarre St. Michael. 
Doch nicht nur bei Köllach''7, sondern sicherlieh auch am rechten 
Ufer der Mur bei Foyrach. Wenn nämlich die Annahme zutrifft, daß die 
Pfarre Brück erst im 11. oder 12. Jahrhundert aus Teilen der Mutter
pfarren Liesing und Mürz gebildet worden ist'*, dann war der von Liesing 
abgegebene Teil zumindest der Sprengel von INiklasdorf, um welchen die 
Pfarre Brück in unseren Schenkungsraum hineinreicht und damit an die 
Liesing gehörigen Kirchen St. Ägydius in Nennersdorf und St. Jakob in 
Leoben angrenzt. 

Da sich die Grenzen alter Landgerichte sehr häufig mit denen der 
Mutterpfarren deckten", ist auch an der Ostgrenze des Kirchensprengels 
von Niklasdorf vor Schaffung des jüngeren Landgerichtes Bruck-Lands-
kron die alte Landgerichtsberainung von St. Peter-Freienstein zu suchen, 
deren zeitliche Fortsetzung, die heutige Bezirksgrenze Leoben—Brück, 
ja ebenfalls hier verläuft. Daraus ergeben sich außerdem noch folgende 
Folgerungen. 

Da die Murtalschenkung mit einer alten kirchlichen und gericht
lichen, zudem noch morphologisch und technisch (Burgställe) geschützten 
Berainung nach Osten abschließt, ist bereits für 904 hier ein Grenzver-
lauf anzunehmen. Zunächst die Ostgrenze der Murtalgegend Liupinatal. 
Da die Namensgebung derselben offenbar vom kleinen Tal der Loiben 
ausging, muß dieses schon im Jahre 904 eine besondere Bedeutung 
gehabt haben, nicht nur infolge des Eisenwesens mit dem Ausgangspunkt 
Trofaiach, sondern vermutlich auch wegen seines gerichtlichen Verwal
tungssitzes. 
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Die Zweiteilung des Murtales in eine Gegend Chrowat und Liupina
tal läßt ferner die Vermutung aufkommen, daß sich die spätere Graf
schaft Liubina einst aus zwei Gebieten zusammensetzte: dem Leobental-
gau und westlich von diesem, dem Kroatengau. Der Haupthinweis für 
letzteren ist wohl das umfangreiche Gebiet, auf welchem sich die Be
zeichnung Chrowat bis ins hohe Mittelalter erhallen hat. 

Der Verwaltungssitz lag vermutlich in Kraubat. Nordwestlich steht 
auf einsamer Leiten die Kapelle Heiligenslein. eine uralte Kultstätte auf 
einem Felsen. Ein klares Bergwässerlein fließt hier vorüber. Am frühen 
Ostermorgen ist heutzutage, einem uralten Wasserkult gemäß, noch 
Brauch, neben dem Heiligenstein mit heilbringendem Wasser sich die 
Augen zu waschen. Es geht die Sage, hier sei eine Stadt versunken und 
an Stelle der Kapelle einst ein römischer Tempel gestanden"". 

Kraubat ist mit seiner Umgebung uralter Siedlungsboden. Janisch 
berichtet vom Auffinden mehrerer Grundmauern. Beim vlg. Galler fand 
man römische Münzen. Beim Bebauen eines dem vlg. Stegmayr gehörigen 
Ackers soll es hohl tönen und die Pflugschar brachte sehr häufig Ziegel 
ans Tageslicht"1. Der alte Primus legte vor einigen Jahren gelegentlich 
eines Neubaues beim Wolfersbachl östlich des Ortes einen großen Quader
stein frei. Das Stockurbar Leoben aus 1587 erwähnt in der Pfarre 
Kraubat einen Mert Fleischhacker „auf der Mauer" sowie einen Paul 
Khöberl „bey der Maiir"02, die wohl auf römische Überreste deuten. 
Schließlich ist die 1195 erstmals genannte Kirche dem Drachenheiligen 
St. Georg geweiht, der meistens vorchristliche Kultstättcn verdrängt. Die 
alte Siedlung dürfte um den sagenumwobenen „Heiligenstein" und öst
lich davon gegen das Wolfersbachl hin sich ausgedehnt haben, wo sie 
auf dem hier aufsteigenden Waldkogl „Purgegg" ihre Fliehburg hatte"'. 
Auf diese Burg weist noch 1463 ein „Purglehen"-Gut in der unmittel
bar nördlich des Waldkogls gelegenen Siedlung Wolfersbach hin61. Das 
reichliche Vorkommen von Magneteisenstein auf dem Gulsen- oder 
Goisenberg südwestlich nächst Kraubat dürfen schon frühzeitig zur 
Niederlassung eingeladen haben. 

Damit sind wir bei einem höchst merkwürdigen Flurnamen an
gelangt. Die darnach benannte Flur beginnt außerhalb der westlichen 
Grafschaftsgrenze „In der Gulsen", womit der herrschaftlich-seckaue-
rische Gulsenwald (559 .1.) bezeichnet wird; nördlich schließt sich das 
Gut des vlg. Gulsenmajr in Laaß an. Dieser Flurname haftet haupt
sächlich am Gulsenberg, denn er setzt sich in der nordwärts des Berges 
gelegenen, der Leisinger Gemeinde gehörigen „Gulsenwaldung" (65 J.) 
fort, an dessem Ende das Anwesen des vlg. Gulsenbrunner steht. In 
Leising liegen auch Gulsfehler. Nördlich vom genannten Anwesen bereitet 
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sich um Quote 919 der Kraubater Gemeindewald aus, der den an die 
Gulsen erinnernden Namen „Gulsmus" führt'"', östlich davon schließen 
sich die „Goisfelder" an, deren Namen nach dem Jos. Kataster noch auf 
27 Joch 594 Klafter Kulturflächen haftet. Nach dem Franzisz. Kataster 
dehnt sich das Ried Goisfelder sogar über die ganze Gegend von der 
Guismuswaldung bis zur östlichen Gemeindegrenze beim vlg. Galler und 
auf die südliche von vlg. Stegmayr in Kraubat gelegenen Wiesen aus'". 
Nur auf der Kraubater Seite findet sich dieser Flurname auch als Feld-
und Wiesenname. Es hat den Anschein, als ob er sich einst geschlossen 
über das ganze Gerneindegebiet und darüber hinaus um den Gulsenberg 
in den angrenzenden Teil von Feistrilz und Greith erstreckt hätte. 

Der Gulsenberg ist zufolge seiner Bodenschätze, von denen alte 
Leute sagen: „Man soll den Berg mit dem Schiittkotter abtragen, es 
zahlte sich aus", wohl der wichtigste Teil der Gegend Gulsen. Sein 
Magneteisenerz enthält ja jenes Titan, das dem norischen Eisen und Stahl 
eine besondere Dichte und Festigkeit verlieh. Infolge der Lage des Berg
baues an der Heeresstraße dürften bereits die Noriker hier dieses kost
bare Erz gewonnen haben. Der Ursprung des Flurnamens stammt von 
diesem Berg, der schon von weitem kahl erscheint, denn Gulsen kommt 
vom slawischen golica, das ist kahler Berg. Der Grund, warum auch 
Wiesen und Felder von Kraubat diesen Namen führen, ist aus dem Um
stand erklärlich, daß man das im Gulsenberg gewonnene Erz auf den 
Goisfeldern verarbeitete. Dies bezeugt eine weitere, und zwar mit der 
Eisengewinnung zusammenhängende Flurbezeichnung. 

Südlich vom Heiligenstein schieben sich zwischen die Goisfelder 
nördlich und nordöstlich von Kraubat die „Gramatifelder" ein, ca. 1500 
Gramallach genannt ". Gramatl ist ein aus dem Slowenischen stammender 
Fachausdruck der Bergmannssprache und bedeutet Erzröslstätte'K. Wohl 
findet man diesen Flurnamen auch auf einzelnen Wiesen und Feldern um 
den Reiting, besonders in Trofaiach, und auch in Vordernberg. Doch als 
Bezeichnung eines ganzen Riedes mit 23 Joch 566 Klaftern Kulturllächen 
ist er nur in Kraubat nachweisbar. Dies läßt auf bedeutsames, uraltes 
Eisenwesen an der Heeresstraße und in der schützenden Nähe der Burg 
schließen. Auf Grund seiner alten Siedlung und ausgedehnten Erzröst
stätte war Kraubat der wichtigste Ort der ganzen Gegend Chrowat und 
kam am ehesten als Sitz des Kroatengaues in Betracht. Da die spätere 
große Herrschaft Kaisersberg zur Gänze in der Gegend Chrowat liegt, 
dürften die Pertinenzen des kroatischen Verwaltungssitzes die Grundlage 
der Herrschaft gebildet haben. 

Der Sitz der Verwaltung im Liupinatalgau dürfte schon lange vor 
904 im Tal der Loiben (Vordernbergerbach) gewesen sein, sonst hätte 
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dieses Tal nicht schon damals Namensgeber des Murtales sein können, 
in das es einmündet. 

Die Entstehung der Grafschaft Leoben aus zwei Gebieten läßt sich 
ferner auch noch aus dem landesfürstlichen Urbaramt Leoben heraus
finden. Es teilen sich nämlich dessen Meierhöfe 1220/30 sowohl auf die 
Umgebung von St. Peter, den Sitz der Grafschaft (Velen, Tollnich, Tre-
bach), als auch auf das Kaisersberger Herrschaftsgebiet auf, denn Hove 
ist identisch mit Niederdorf, und die vier Höfe in Wolmutisdorf liegen 
im heutigen Kaisersberg''". 

Graf Otachar, der Vater Arpos, war 904 Inhaber der späteren Graf
schaft Leoben70. Läßt auch die Urkunde auf keine eigene Grafschaft 
schließen, so dürfte dieses Gebiet als Nachfolger des vereinigten Kroaten-
und Liupinatalgaues damals doch einen selbständigen Gau gebildet 
haben. Im Erbweg mag die Verwaltung auf die Aribonen übergegangen 
sein. In diesem Falle müßte ein Zusammenhang zwischen den zwei Ver
waltungssitzen einerseits und der Geschichte der Aribonen anderseits 
feststellbar sein. 

Der Zusammenhang der Aribonen mit Kraubat ist in der Tatsache 
enthalten, daß die Gösser Äbtissin noch ca. 1420 den Landesfürsten mit 
der Veste Kaisersberg belehnte. H. Pirchegger wirft die Frage auf, ob 
bereits der Eppensteiner Graf Waldo das predium Chrowata-Kaisersberg 
als Lehen vom Stift Göß besessen hat70a. Zutreffendenfalls würde die 
Herrschaft Kaisersberg zur ursprünglichen Stiftsdotation gehören. Der 
Zusammenhang der Aribonen mit Liubina hinterließ seine Spuren im 
bedeutenden Besitz des aribonischen Stiftes im Tal der Loiben, um Tro-
faiach, am Erzberg usw. und hat seinen Niederschlag in der bisher un
beachteten Tradition des Stiftes gefunden, daß seine Gründerin Adula 
eine Gräfin von Leoben war71. So dürfte nach 904 eine selbständige Graf
schaft Leoben entstanden sein, die vom Grafen Otachar an dessen Sohn 
Arpo, als den mächtigsten Grundherrn in der Grafschaft, überging und 
noch zur Zeit der Stiftsgründung in der Hand seiner Nachkommen lag. 

Wenn der Gau oder die Grafschaft Leoben 904 bei Köllach-Foyrach 
abschloß, dann war das Gebiet von Brück (ohne Niklasdorf) ein Teil der 
Urpfarre und Grafschaft Miirztal. Da aber das Lamingtal, ein Teilgebiet 
der späteren Hauptpfarre Brück, 1023 bereits zur Grafschaft Leoben 
gehörte und diese ihre Grenze damals bei Rötelstein hatte72, dürfte 
zwischen 904 und 1023 im Umfang des Verwaltungsbezirkes Leobental 
eine wesentliche Veränderung eingetreten sein, indem der Bezirk um das 
Gebiet von Brück nach Osten erweitert wurde. Vermutlich war diese ge
richtliche Veränderung Anlaß zur kirchlichen Neuordnung, zur Schaffung 
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der Pfarre Brück, indem Niklasdorf aus der Urpfarre Liesing und der 
übrige Teil aus der Urpfarre Mürz ausgeschieden wurde. 

Rückblickend auf das bisherige Ergebnis läßt sich nun auch die Frage 
beantworten, was zur gesicherten Stiftsdotation, aus dem aribonischen 
Grundstock von 904 stammend, gehörte. Aus der Murtalschenkung wur
den, wohl schon vor der Stiftsgründung im Jahre 1000, der traditionellen 
Gründungszeit, Waasen, der Mellmayrhof, Proleb und Veitsberg, Klet
schach und Köllach im Erbweg an die Peilsteiner abgetreten. Damit 
wurde ihm ein Gebiet von 281 Joch Ackerland, d. i. 15.6 Prozent, auä der 
plenitudo agrorum von 1800 Joch ausgeschieden. Der übrige Hauptteil 
mit 1319 Joch in den verbliebenen Ortschaften bildete demnach den ge
sicherten aribonischen Gründungsstock des Stiftes, der im Laufe der Zeit 
folgende Veränderung erfuhr: 

Unter Äbtissin Richardis kam Nennersdorf im Ausmaß von zwei 
slawischen Hüben, d. i. von 72 Joch Ackerland, im Tauschweg an das 
Erzstift Salzburg. Bald darauf, sicher aber in der Zeit 1122/29, wurde der 
Boden von Alt- und Neu-Leoben Lehen des Markgrafen. In zwei Ur
kunden von 1188 wird nämlich berichtet, daß Markgraf Otakar IV. die 
Kirchen St. Peter und St. Jacob apud Liuben von seinen Vorfahren, den 
Markgrafen von Steyr, als freie Kirchen übernommen habe'3. Die 
Urkunden sprechen ausdrücklich von einer Mehrzahl von „Markgrafen 
und Vorfahren". Mithin bestanden die Kirchen mindestens unter Otakars 
Großvater Leopold d. St. (1122/29), wenn nicht gar schon unter dessen 
Urgroßvater Otakar IL (1082/1122). Der an die Peilsteiner abgegebene 
Teil kehrte allmählich wieder zum aribonischen Dotationsraum zurück: 
in der Zeit 1149/85 unter Äbtissin Adelheid Waasen durch Grafen Kon
rad, d. Ä., zwischen 1187/95 unter Äbtissin Ottilie I. durch deren Mutter 
Elisabeth von Guttenberg der Mellmayrhof in Winkl-Judendorf, Proleb, 
Veitsberg, Kletschach und Köllach. Während Nennersdorf von Salzburg 
an Waldstein kam, also dem Stifte entfremdet blieb, übte die Fürst
äbtissin von Göß als ehemalige Grundherrin über die Stadt Leoben noch 
lange ihre Lehensrechte aus'4. 

b) Gams-Utsch, das wahrscheinliche aribonische Schenkungsgebiet. 

Die Schenkung von 904 fiel in eine Notzeit des Reiches. Vom Osten 
her erstand demselben ein gefährlicher Feind. Die Ungarn drangen 881 
in Pannonien ein und trafen bei Wenia (Wien) mit den Baiern zusammen. 
Als nach dem Tode Kaiser Arnulfs im Jahre 899 mit König Ludwig ein 
Kind Erbe des Reiches wurde, brachen die magyarischen Scharen in 
Unterpannonien ein und verwandelten es in eine Wüste. In Karantanien 

23 



^wurden sie jedoch am Ostersamstag 901 vernichtend geschlagen. Ob 
tg,i Ralold, ein kriegserfahrener Baier, den Sieg erfochten oder der aus dem 

Traungau stammende Graf Otakar, ist unbekannt'". Wie der Grenzschutz 
Pannoniens damals tüchtigen Männern anvertraut wurde, so wohl auch 
der Karantaniens. Vermutlich erhielt in diesem Zusammenhang Arpo, der 
Sohn des eben genannten Otakar, drei Jahre hernach die gegen die Süd
ostgrenze Karantaniens vorgeschobenen zwanzig Königshuben. 

Diesem Murtalgebiet sind im Osten der Gamsgraben und die Utscb 
vorgelagert. Während die Utsch in der ersten Gösser Besitzbestätigung 
von 1148 unter „Zeuttes" aufscheint, ist die Garns, der Stiftsüberlieferung 
gemäß, „von anfang des Stüffts bey disem gottshaus gewesen"70. Es 
sprechen aber manche Gründe dafür, daß beide schon zur Schenkung 
von 904 gehören. Hauptgrund mag gewesen sein: Sie sind zum Schutz des 
Gebietes im Osten mitgegeben worden. Dies um so eher, als sie infolge 
ihres überwiegenden Wald- und Wiesenbestandes für Errechnung der 
Königshuben fast nicht in Betracht kommen. 

Auf dem durch den Gamsgraben führenden sogenannten Diehsweg 
gelangt man auf kurzem Weg vom Murtal bei Frohnleiten in die Mitte 
des geschenkten Raumes, nach Göß-Schladnitz. Im Mittelalter war der 
Weg von Schmugglern zur Umgehung von Brück, dem Stapelplatz für 
Getreide und Salz, vielfach benützt. Daher mußte Kaiser Friedrich im 
Jahre 1478 einen Streit zwischen den Bürgern von Brück und Leoben 
schlichten „von wegen der ungewendlichen Strassen so von den semern 
mit eysen, sallz, Wein und anndern von Frohnleiten aus über den Dewbeg 
für Göß wider derselben unser statt freiheit und alts herkomen geübt und 
getriben werden"77. 

In der Nähe des Sattelüberganges beim Ahnwirt liegt abseits der 
Pöllersattel, über den man in den Schladnitzgraben kommt. Auf diesem 
Sattel fanden Leobner Gymnasiasten zwei prähistorische Sichelspitzen 
und ein Lappenbeil78, ein Beweis, daß die Umgebung des Almwirts schon 
in grauer Vorzeit begangen wurde. Daher dürfen wir annehmen, daß der 
Diebsweg auch zu Arpos Zeiten als Abkürzung eine Bedeutung hatte 
und, weil direkt in das Herz der Murtalschenkung führend, aus Siche
rungsgründen mitgegeben wurde, obwohl die Garns außerhalb der Gegend 
Liupinatal lag. 

Noch viel wichtiger war ein schützendes Vorfeld im Murtal unter
halb von Foyrach. Die Natur hat ein solches durch die Utscher Gegend 
mit den K.-Gemeinden Streitgarn, Forstwald und Oberaich gebildet. 

Die Murenge unter Foyrach wird durch das gegen die Mur sich vor
schiebende Utscher Plateau zu einer natürlichen Straßensperre. Diese 
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Hochfläche fällt beim Utschmayrhof ziemlich steil zum vlg. Streitgarne 
und Wagermayrhof ab. Letzterer liegt auf einer Terrasse, über die die 
alte Poststraße von Oberaich, Antonibichl nach Foyrach-Niklasdorf 
führte. Der Hof hieß im Mittelalter „Mayr am wagram". Wagrain 
bedeutet altes Flußufer'". Tatsächlich nähert sich hier die Mur so dicht 
dem Plateau und seiner vorgelagerten Terrasse, daß die zwischen durch
führende Straße gleichsam gesperrt wird. 

Die Gegend der Ltsch mit Utschmayr, Wagrain und Petschachso 

gehört zur K. G. Streitgarn. Dieser Name ist ein deutlicher Hinweis auf 
eine einstige Burganlage. Garn wird manchmal für Gaden gebraucht, das 
nach Grimm, mhd. gleich sal und hus. Burg bedeutet; vergleiche Berch-
tesgaden1"1. Dieser befestigte Gaden kann seine Lage nur oberhalb der 
Talsperre an Stelle des Utschhofes, wie der Utschmayrhof schlechthin in 
Urkunden heißt, gehabt haben. Die hier stehende Burg hatte von der 
beherrschenden, naturgeschützten Höhe günstige Sichtverbindung auf 
den Straßenzug gegen Brück und Leoben. Der Hof war einst Sitz der 
Ritter aus der Utsch82. 

Das Wörtchen „Streit" im Namen der K.-Gemeinde findet sich auch 
in anderen Verbindungen, wie z. B. in „Streitwiese". In diesen Fällen han
delt es sich um Fluren an Grenzen*3. Der Streitgaden kann also auf eine 
Grenzburg für Arpos Schenkung an derem gefährdeten Ostabschluß hin
weisen. 

Von der Höhe zwischen der Gabelung des Utsch- und Rötzgrahens 
grüßt das Bergkirchlein St. Ulrich aus der Zeit um 1400. Auf einem 
Schlußstein sieht man ein Schildchen mit drei Fischen, das Wappen der 
Ritter aus der Utsch, die Ministerialen des Stiftes Göß waren84. Wie der 
Utschmayr im 19. Jahrhundert Wohltäter des Kirchleins durch Renovie
rung eines Altares war, so auch schon dessen Vorgänger im Mittelalter. 
wenn dieser nicht gar das Ulrichheiligtum erbaut hat"1''. Jedenfalls waren 
die Ritter mit dem Ulrichfisch im Wappen große Verehrer jenes Heiligen. 
der vom 7. bis 9. August 955 hoch zu Roß in Stola, aber ohne Harnisch 
und Waffen, seine Bischofstadt Augsburg gegen die Ungarn verteidigte. 
Vermutlich hat die Ritterschaft der Utsch zu einer Zeit, als die Ungarn 
noch eine Gefahr für das Murtal bedeuteten, ihre Heimat dem Schutz 
dieses Helden im Kampfe gegen die Ungarn anvertraut, ursprünglich 
wohl nur durch Errichtung einer Kapelle oberhalb des UlrichbrunnensM '. 

So gehörten der Gamsgraben und die Utsch wahrscheinlich auch zur 
ursprünglichen Stiftsdotation. Vermutlich wurden beide als natürliches 
Vorfeld der Murtalschenkung großzügig mitgegen, als Arpo die Vertei
digung dieses gefährdeten Grenzraumes im Jahre 904 übernahm. 
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e) Burgställe und Hausberge im Leobental 

Der Schenkungsraum hatte an seiner Ost- und Westgrenze durch 
die Murenge, bzw. Einöde einen natürlichen Schutz. Außerdem läßt sich 
innerhalb des Gebietes eine Anzahl von Burgställen und Hausbergen, 
überragt von einer Warte, feststellen. In der Schenkungsurkunde selbst 
ist. nur die curtis muro circumdata an der Mündung des Schladnitzer-
baches in die Mur genannt, ein Beweis, daß dieser „m i t M a u e r n u m -
g e b e n e Ho f " eine besondere Bedeutung für das Gebiet hatte. War er 
noch zur Zeit der Abfassung des Urbars 1459/62 Verwaltungssitz 
für Schladnitz, Pretlach, Windischberg und Göß, so mag ihm 550 Jahre 
zuvor wohl noch der gesamte Schenkungsraum unterstanden sein. Die 
eigenartige Stellung des Hofes bezeugt uns die dazugehörige Kirche. Als 
St. Lambertikirche 1148 erstmals genannt, stand sie auf dem sogenannten 
„Kirchfelde", einem durch die Straße vom Burgstallkogel, dem Standort 
des Hofes, getrennten niederen Plateau87. Ihre Erbauung fällt in die Zeit 
des Pfalzgrafen Aribos. des Gemahls der Stiftsgründerin Adula; das 
Lambertipatrozinium legt dies nahe. Aribo zeigte für diesen Heiligen eine 
besondere Vorliebe, dem er zwischen 994 und 999 das Stift Seeon erbaute 
und dessen wunderbar aufgefundene Reliquien hier beisetzen ließ88. Da 
der Pfalzgraf jedoch beim Gründungsbeginn in Göß im Jahre 1000 bereits 
handlungsunfähig war, ist die Erbauung des Burgstallkirchleins schon 
vorher zu vermuten89. Die Zeit nach der Gründung des Stiftes kommt 
schon deshalb nicht in Betracht, da der Hof seither durch Lostrennung 
des Verwaltungsgebietes nördlich und nordöstlich von Göß allmählich 
an Bedeutung verloren hatte. 

Zwischen 1230 und 1300 wurde das Kirchlein aufgelassen, nur die 
Flurnamen „Kirchfeld" und „Biirgstall" erinnern noch als einzige Zeugen 
an die längst vergangene große Bedeutung von Schladnitz. Wie mag die 
Burg an der Mündung des Schladnitzbaches in die Mur ausgesehen haben? 
Die Urkunde beschreibt den Hof als „mit einer Mauer umgeben"; im 
Urbar 1459/62 wird das am Biirgstall liegende Gehöft des vlg. Koller als 
„Kholler auf der Mauer" bezeichnet91'. Demnach war der Hof durch 
einen Steinring geschützt. Er ist zu den Hausbergen zu rechnen, zu jenen 
Turmhügelburgen, die nach Hans P. Schad'n ihren Ursprung in Frank
reich haben, hier schon im 8. Jahrhundert auftreten und am Ende des 
9. Jahrhunderts sehr häufig werden, im deutschen Raum erst im 10. Jahr
hundert sich finden. „Da die Franken in der Kriegskunst die Nachfolger 
der Römer geworden sind und sich in Gallien zahlreiche Überreste römi
scher Lager und Wachttürme befinden, die in der ältesten Zeit noch gut 
kenntlich waren, ist es naheliegend, anzunehmen, daß die Befestigungs-
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anlagen der Franken davon beeinflußt worden sind. Tatsächlich haben 
insbesondere die römischen Wachttürme, die sogenannten ,burgi', eine 
überraschende Ähnlichkeit mit den französischen ,motes', wie diese 
Erdhügelburgen dort heißen. A. dr; Caumont, der Begründer der fran
zösischen Altertumsforschung, hat auch klar und deutlich ausgesprochen, 
daß diese Bauart auf die Römer zurückgeht, und der deutsche Forscher 
C. Schuchhardt, wohl der beste Kenner dieser Bauten, hat dieselbe 
Meinung vertreten91." 

Georg Reiner, der 90jährige Bauer vlg. Foirlechner in Schladnitz, die 
„lebende Geschichte" des Ortes, erzählte mir 1936, daß in dem südlich 
des Burgstalles gelegenen, von der Murschlinge geschützten Riede Winkl 
eine „Stadt versunken sei". Zeugen aus Schladnitz grauer Vorzeit sind 
die prähistorischen Funde am Pöllersattel des Schladnitzgrahens und an 
der Brücke zwischen Kirchfeld und Burgstall sowie die an vorgeschicht
liche Hügelgräber erinnernden Namen Leberamt und Leberhube am 
Burgstall. 

Wie der erwähnte Biirgstall in K l e t s c h a c h vermutlich den Über
gang in das Laintal zu sperren hatte, so auch der von S e e g r a b e n . Dieser 
Name kommt offenbar von einem See, der schon vor 1270 urkundlich 
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genannt ist. Noch 1780 werden ein „Seeacker, Seewiese in See" und ein 
„Purgstaller Huebel in See Nr. 15" genannt92. Im Urbar von 1459/62 
bildet der Seegraben das Amt in der Mosken93; im rückwärtigen Graben
gebiet findet sich der Riedname Mossenberg94. Beide Namen sind vom 
slawischen muzga (Sumpf) oder mozga (Lacke) abzuleiten. Hier sind 
noch Reste von Tümpeln oder „Seen" festzustellen. Der Lackmayr in 
Mossenberg, wo noch heutzutage eine große Lacken zu sehen ist, hat in 
„Jörg in der Lackhen" von 1459/62 seinen mittelalterlichen Vorgänger9 '. 
Wo lag nun der See? Im vorderen Teil des Grabens neben der sogenann
ten Seekeusche, Nr. 145 (— Purgstaller Huebel), liegt ein Tümpel, der 
nach Aussage alter Leute der Rest eines ehemaligen Sees ist. Die nörd
lich davon terrassenförmig ansteigenden Hügel dürften zufolge ihrer gün
stigen fortifikatorischen Lage am See und am Verbindungsweg zur Klet-
schacher Burg zu jener Burganlage gehört haben, auf die sich das „purgh-
lehen" des Urbars von 1459/62 bezieht91'. 

Im westlieh angrenzenden M ü n z e n b e r g e lag eine wichtige Burg
stelle an der Römerstraße (Brück, üionysen, Proleb. Judendorf, Mün
zenberg, Donawitz). Auf dem Münzenstein, einem romantischen Felsen 
mit steiler Böschung nördlich des heutigen Bahnhofes Leoben, stand die 
mittelalterliche Veste Miinzenberg, von der nicht einmal Mauerreste mehr 
Zeugnis geben. Westlich von der baumbeschatteten Lenzbauernkapelh' 
dehnt sich das über drei Joch große „Purgstallfeld". aus, wie es noch 
heutzutage die Nachbarn nennen"'. Noch bevor die Miinzenberger hier 
hausten, die in ihrem Schilde eine Mauerzinne führten und in der Waa-
senkirche „irr chapellen" hatten, wohin Hartneit von Mintzenperg, der 
letzte männliche Sproß, 1346 eine Ewige Messe stiftete98, dürfte der 
Münzenstein als Burgstelle gedient haben. Dafür sprechen die von ihm 
und dem gegenüberliegenden Annaberg in der „Einöde"99 gebildete natür
liche Sperre der Römerstraße, sowie die römischen Funde der Umgebung. 
insbesondere der Münzenfund auf dem Burgstallfeld selbst1"". 

Der uralte, wohl schon zur Römerzeit bestehende Straßenzug (Brück, 
Oberaich, Annabichl, Wagermayr, Foyrach, Niklasdorf. Mühltal) kommt 
gleich nach Verlassen der KG. Streitgarn und der Burgstelle daselbst 
knapp an der Grenze Utsch-Foyrach an der F o y r a c h e r B u r g s t e l l e , 
in der Nähe der Aychthallhube vorbei. Das zwischen Hube und Straße 
liegende „Burgleitenfeld" erinnert noch an die einst auf einer gegen die 
Mugl hin ansteigenden Leiten gelegenen Burg1"1. 

Eine ausgedehnte Wehranlage zog sich einst im welligen Gelände 
südlich von Nennersdorf bis zum Massenberg oberhalb der Jakobikirche 
in Alt-Leoben hin. Von der Existenz und der Lage eines N e n n e r s -
d o r f e r H a u s b e r g e s berichtet eine Meßstiflungs-Urkimde, wonach 
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..Hanns Hayndorffer, Bürger zu Leoben, dem lobleichenn vnd Wirdigen 
gotshaus des hymelfürsten vnd Zwelfpoteti sand Jacobs haubtherr der 
pharrkirchen der Stat Zu Lewben. . . (seine) leiten geleich halbe ob Ncn-
nersdorff gelegen in sannd Jacobs pfarr daselbst genant das grewt am 
Hawsberg" vermachte1"2. Der Hausberg lag also gleich oberhalb des 
Dorfes. Die Felsenwarte Bellevue und das sogenannte Jägerhaus könnten 
als Schulterstcllungen dieser Erdhügelburg mit vermutlichen Holzein
bauten angesehen werden1"'1. Wenn man den Dirnböckweg (Jakobistigl) 
beim Jakobikreuz bergwärts wandert, befindet man sich zwischen den 
Parzellen Nr. 427 und Nr. 64. Letztere, eine der Pfarrpfründe Leoben ge
hörige Leiten1"1, ist die „ l e i t e n ze O b g r e t z g e l e g e n " . In der 
Leobner Urkunde vom 6. Februar 1393 beurkundet nämlich Pfarrei-
Ulrich Hutter von St. Jakob, daß die Bürgerbruderschaft für eine täg
liche Messe am Magdalenenaltar stiftete: „zween krautgärten, die her-
khomen sind von Otten Melichsechter selig. Der ain stozzt an hern Perin-
gersgarten, der ander stozzt an die stigel bei sand Jacob. Darzue di leyten 
ze Obgretz gelegen. Von derselben Leiten und den zwen krautgärten man 
alle jar dint ain halb phunt vnd zehen wiener phennig"1"'. Da der Zins 
für die Krautgärten und die Leiten in einer Summe enthalten ist, waren 
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die Grundstücke wohl auch benachbart, u. zw. beim „Jacobistigl", wo die 
anstoßende Leiten noch heutzutage der Pfarrpfründe Leoben gehört. Die 
Obgretz ist demnach die Gegend des Bürgerwaldes um die sogenannte 
Einsiedlerkeusche. Was bedeutet dieser slawische Flurname? Nach Mit
teilung des Prof. Ludmil Hauptmann ist der Name eine hybride Form 
aus dem slawischen Wort gretz (gradec = Burg) und dem deutschen Um
standswort ober, das dem „Oberhaus", der mittelalterlichen Bezeichnung 
für die Massenburg, entnommen ist10". Nach Dr. Abt. Graz, könnte es aus 
obgrajica abzuleiten sein, das kleine Umzäunung bedeutet. Jedenfalls 
weisen beide Erklärungen auf eine ehemalige Webranlagc hin. 

Westlich anschließend liegt der H a u s b e r g d e r M a s s e n b u r g. 
Zwei Leobner Urkunden überliefern uns diesen mittelalterlichen Namen, 
der vor dem heutigen Massenberg gebräuchlich war. Hans Gleinzer ver
kaufte am 15. September 1389 der Pfarrkirche zu Leoben seinen Anteil 
an einer Leiten „ob sand Jacobs chirchen an dem Hawsperg ze nächst ob 
des pfarrer pawmgarten". Diese Leiten ist ein Teil der Parzelle 427. Am 
28. März 1443 bestätigt Georg Fleischhakher, Bürger zu Leoben, daß ihm 
die Kirche St. Jacob durch ihren Zechmeister Hans Pierprewer zu 
ewigen Burgrecht gelassen hat eine Leiten am Hausberge und Wege, 
„derzu dem haws Massenperg gehöret"10 '. 

Die Nachbarschaft der zwei Hausberge und der Obgretz auf so 
engem Raum deuten auf eine einstige zusammenhängende, ausgedehnte 
Wehranlage hin, deren östliche Schulterstellung die Nennersdorfer Turm-
hügelburg war, während der Hausberg von Massenberg als fortifikatorisch 
wichtigere Scbultcrstelhuig im Westen den unterhalb liegenden Verkehrs-
mittelpunkt und den Murübergang der einstigen Waasenbrücke (Massen
berg—Moserhof) sperren konnte. 

Bestand einst wirklich eine zusammenhängende Wehranlage von 
Nennersdorf bis zum Massenberg an der Mur, so reichte sie in ferne 
Zeiten zurück1"8. Wenn man bedenkt, daß bei der Felsenwarte von Nen
nersdorf meißelartige Bronzegegenstände gefunden wurden und etwas 
nördlich davon der Lebergraben auf vorgeschichtliche Hügelgräber deutet, 
wenn man weiters in Betracht zieht, daß im Schutz der Anlage die Sied
lung auf dem Windischberg, dem mons slavicus von 1320, stand und nörd
lich des Lebergrabens beim Ausgang des Pelzgrabens die Slawen eine 
Kultstätte auf dem sogenannten „Teufelswandl" hatten, wenn man 
schließlich bedenkt, daß im Namen Obgretz das slawische gradec ent
halten ist, das auf Überreste einer römischen Veste schließen läßt, so wird 
man mit der Annahme nicht fehlgehen, daß die ausgedehnte Erdbefesti
gung auf dem Hügelrücken von Nennersdorf bis zum Massenberg ober
halb der Jacobikirche schon in vorgeschichtlicher Zeit bestand109. Folge
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richtig ist dann auch die Vermutung, daß ein Straßenzug unterhalb der 
Anlage schon damals die Verbindung mit der Gegend talabwärts nach 
Brück herstellte, also der Römerstraße am linken Murufer eine solche 
am rechten entsprach. 

Zu dieser topographischen Feststellung auf Grund mittelalterlicher 
Flurnamen müßte noch ein fachmännischer Lokalaugenschein und eine 
Spatenuntersuchimg treten, die sichere und weitere Aufklärung über 
Anlage und Aufgabe der Leobner Erdfestungen geben könnten. 

Die bedeutendste Burgstelle war zweifellos auf dem Bergrücken an 
der Grenze der KG. Leitendorf und Donawitz, dessen mittelalterliche 
Namen Galgenberg und Puechherg (1424) sind11". Letzterer ist auffallend, 
denn keine einzige Buche findet sich auf dem ganzen Berg. Auch fehlt, 
wie Direktor Hörl festgestellt hat, die geologische Voraussetzung für 
einen solchen wasserliebenden Baum. Das Gösser Urbar aus 1459/62 
verrät uns in seiner Burgfriedsbeschreibung von Leitendorf, daß dieser 
Name ein verballhornter „p u r g k h p e r g k o g e 1" ist, also ein Kogel mit 
einer Burg111. Da auf seinem schmalen, gegen Osten sich erstreckenden 
Bergkogel wenig Raum für eine größere Burganlage übrig bleibt, kann 
er nur einen Wachtturm, eine Warte, getragen haben. 

Unser Burgberg spielte bereits in vorgeschichtlicher Zeit eine bedeut
same Rolle. Darauf weisen zunächst die Flurnamen hin. An seiner Nord
seite liegt unterhalb der Galgenhube das „Lebenfeld" und oberhalb ein 
„Purgstallerfeld"112. Dieser Burgstall dürfte ein Vorwerk für die Warte 
auf der Höhe gewesen sein, denn der Weg von Donawitz zur Höhe führt 
bei ihm vorüber. Ferner wurden 1952 auf der Südseite, in der Brunn
leiten, gegenüber dem Gasthaus Patschnigg illyrische Steinkistengräber 
aufgedeckt113. Herrn Wolfgang Haid verdankt Leoben diesen interessan
ten heimatkundlichen Fund. Weiters liegt in der westlichen Fortsetzung 
des Galgenberges im Kalchtal ein „Heilbrunn", wohl eine vorchristliche 
Quellkultstätte114. Etwas nördlich davon, beim Bauernhof vlg. Schmutz, 
hat vor anderthalb Jahrtausenden an einer Steinbruchwand ein „Ver-
vicius" sich verewigt11 ': Lauter Hinweise auf fernvergangene Zeiten, auf 
die der Burgberg mit seiner nächsten Umgebung zurückblicken kann. 
Diese reiche Vergangenheit verdankt er seiner zentralen und über
ragenden Lage im Murtal von Leoben: Von seiner Höhe von 789 m über
sieht man das gesamte Murtal von der Leobnerau im Westen bis zur Ost
grenze Foyrach-Utsch. Zufolge seiner Sichtverbindung zu allen anderen 
Burgställen ist er als „Sicherungs- und Spähposten" der naturgeschaffene 
Wartberg des Leobner Murtales110. 

Als sein südlicher Nachbar erhebt sich, nur durch eine Straße ge
trennt, der Häuselberg. Dieser hatte im Mittelalter eine slawische und 
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eine deutsche Bezeichnung. Die slawische ist in der Ebene noch im 

Namen des Leßmayrhofes (Brauereihube) und der h ier aufragenden Leß-

steinwand erhal ten 117. Denn de r Meierhof h ieß einst Hof in d e r Lesken, 

das ist in der Haselrodung118 . Diese deutsche Überse tzung h inwieder ist 

auf die Höhe des Berges übergegangen, wie das Gösser U rba r bezeugt : 

„Auf des Rospewnter leitten auf halber leytten hinauf gen dem 

h a s l a 1 1 9 . " Die zum vlg. Roßpeun tne r gehörigen Grundparze l len Nr . 84 

und Nr. 104 liegen tatsächlich auf halber Lei ten hinauf gegen den Häusel

berg, der also im Mittelalter ein Haslach- oder Haselberg war12". Es ent

spricht daher der s lawischen Les

ken in der Ebene das deu tsche 

Haslach auf de r Höhe . Sollte e ine 

solche Doppelbezeichnung auch für 

den Galgenberg feststel lbar sein? 

Dem deutschen Burgbergkogel 

acheint in der Ebene eine S t rascha 

zu en tsprechen. Diese slawische 

Bezeichnung für eine War t e ist 

nämlich noch im F lu rnamen „S t raß

felder" des Franziszäischen Kata

sters der KG. Lei tendorf e rhal ten , 

womit allerdings heu tzu tage zu

nächst die Fe lder an der Häusel

bergstraße gemeint sind. Doch diese 

„S t rass" zu Füßen des Galgenber

ges kann genau so aus Strascha ent

s tanden sein, wie die War t e süd

westlich von St. Georgen bei Rei

cheneck, die ca. 1500 „an der Stras

sen" hieß, aber nachweisbar auf 

Strascha zurückgeht1 2 1 . 

Die Burgstelle auf dem Burgbergkogel . die sich schon zufolge i h r e r 

beherrschenden Lage als War te erweist, wäre demnach als solche auch 

noch durch den slawischen Namen Strascha bestätigt . 

Romanisches Konventsiegel aus 1255 

A n m e r k u n g e n 

I. Die Königshuben des Jahres 904 

in MH.äU^ ' .AL % 1 3 ' ' Sr!a,mTl , ace1 ' H a n , S P i r c h e 8 8 « . in „Über steirische Diplome" 
S 24 7 s l .Vm T g a « ?d

S-r™ » 2 5 6" S t L A ' U r k - N r ' 2 5 ' 4 Zuschr i f t , Jg. 35. 
• 686 » Q M - V 1 « J ^ ; " • 2 7 8 ' W i e 4- S- 2 6 ' ' w i e 4 ' 8 StUB. . S 773, 
n. 686. * Seck I r b a r S. 32. Nr. 76/81; StLA. Urk. Nr. 5745 b, v. 29. IX. 1441 

Jos. ka t . Judendorf, Nr. 84, 85, 196, 197. »•• StUB. II. n. 91. ö Überlieferung 
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von Einheimischen; Jos. Kat. Nr. 200, 201; Franz. Kat. Grp. Nr. 606, 607; vlg. S. 19. 
13 StUB. II. n. 268. 13 StUB. IL n. 10. 15» StUB. I. n. 686. M Tomek IL, S. 529. 
15 StUB. I. n. 640. In diesem Zusammenhang mag der Streitbeginn um Waasen wohl 
erst für 1187/88 anzusetzen sein. 16 StUB. IL n. 268; ähnlicher Vorgang wie beim 
Lambertikirchlein in Schladnitz (Zeitschrift 1942, S. 25 f.). 17 StUB. I. n. 23. l a Urbar 
1459/62, fol. 32; StLA. B. G. 380. 19 StUB. IL n. 268, fol. 194; StLA. Urk. Nr. 746; 
in tergo: Mellhof oder Mellmayr; Urbar, fol. 194. 2° StUB. I. n. 686. 21 1171 hatte 
Seckau in Judendorf noch keinen Besitz (StUB. I. n. 540), wohl aber schon 1208 
(StUB. I. n. 91). 22 wie 9. 23 StLA. Urk. Nr. 1558, v. 21. VIII. 1298, Goß; Urk. 
Nr. 4647a, v. 12. IV. 1417. . . 24 Schäfer IL, S. 100. 25 Ebd. S. 248. 26 Gütige Mitteilung 
K. H. Schäfers. 27 Jos. Kat. Judendorf, Nr. 196, 197. Gleich dem Hofe dienen sie zur 
Herrschaft Wieden. 28 StLA. Göß, Lehensbuch, fol. 197. 29 Wichner, Leoben, S. 23; 
Urbar, fol. 172. 30 StUB. I. n. 23; vgl. n. 8. 3°a L. Hauptmann teilte gütig mit, daß 
lioha, wie Beispiele in den Freisinger und Salzburger Traditionen zur Genüge beweisen, 
sowohl die Gesamtfläche als auch nur das Ackerland bedeuten kann. Vgl. auch 
L. Hauptmann, S. 400: in tribus plagis (campis) 15 iugera = in unaquaque aratura 
iugera 15. 31 StUB. I. n. 77; II. n. 10 (ecclesia saneti Georgii ad Chrowat); Franz. 
Kat. Berainung, Grp. 156. 32 StUB. I. n. 406, 699, IL n. 10, n. 158. 33 Nur das kleine 
Gebiet von Greith, Rute der Urkunde von c. 1175 (StUB. I. n. 575), schiebt sich gegen 
das Murtal zu zwischen die Pfarre St. Stefan und die Lainsach. Doch gehörte Rute 1175 
zum Pfarrsprengel der Eigenkirche des slawischen Edelpaares Tridislav und Slawa, 
zu St. Walburg, demnach sicherlich ehemals zum Gebiet Chrowata. M Gerichtsbeschrei
bungen, S. 77, (545), 75, 452. In der Berainung erscheint der „finstere Hämeter", der 
nach Mitteilung des Hr. Umenhofer-St. Michael auch „Himmclbauer" heißt, dem im sla
wischen Kult theater die Hundskirche oder der Teufelstein auf dem Nordabhang des 
Klausnerberges in der Lobming bei St. Stefan entspricht (vgl. Jos. Schmutz, St. Stefan, 
in Mitteilungen 1890, S. 119). 35 StLA. Urk. Nr. 2364a, v. 6. VIII . 1348, Salzburg. 36 wie 
34, S. 78; der Name Leoben kommt öfters dort vor, wo Eisenlagcr waren; siehe Eisen
wesen, S. 12, Anm. 25. Sollte auch in der Umgebung des Leobnerbachls und der Leobnerau 
(am Aukogel) nach Erz gegraben worden sein? 37 wie 34, S. 452. Am linken Murufer 
schiebt sich zwischen Chrowata und Liupinatal die 860 genannte Gegend Liestnicha 
(Liesingtal) ein (StUB. I. n. 7). 38 StLA. Göß, Visitationsextrakt 1544. 39 StUB. II. 
n. 268. 40 Das gesamte Gut des vollfreien Reginhart „in Liupinatale" ist im Tale der 
I oiliin zu suchen, denn die ganze Gegend Liupinatal des Murtales wurde 904 ari-
bonisch. Dieses Eigengut übergaben Reginhard und seine Frau Suanahilt 925 dem 
Erzbischof von Salzburg, behielten es aber für ihre und ihrer Söhne Reginhard und 
Wilihalm Lebenszeit zum Nulzgenuß vor. Da beide Übergeber nur für zwei Söhne 
den Nutzgenuß vorbehielten, hatten sie keine Nachkommen mehr zu erwarten. Wegen 
ihres vorgeschrittenen Alters im Jahre 925 ist zu vermuten, daß sie schon vor 90 t 
im Besitz dieses Eigengutes im Tal der Loiben, wahrscheinlich in Donawitz, waren. 
(Vgl. Landesfürst und Adel, I. Teil, S. 100.) 4 l wie 2. 42 wie 29, S. 4. 43 StUB. I. n. 640; 
IL n. 106, 107. 44 Pfarrarchiv Waasen, Dr. Thir, Pfarrbeschreibung, S. 87. 45 Chotih = 
Köllach. Dies ergibt sich aus dem Vergleich der im Stiftsurbar, fol. 104, unter 
„Khodich in Prelepper Ambt" und im landesfürstl. Stockurbar unter „Zu Khodich'" 
(fasc. 4, Nr. 104, fol. 59) angeführten Hüben mit den Hofnamen von Köllach (Hörl. 
S. 62). 46 StUB. I. n. Nr. 686, IL n. 129. " Landesfürst und Adel S. 118 ff. 48 wie 46 
und 47; gilt auch für das folgende. 49 StUB. IL n. 65. Über die Stubenbergischen 
Lehensvögte, „die wohl nicht sehr lange" nach 1152 mit der Vogtei belehnt wurden. 
vgl. Appelt, S. 19 bis S. 24. 50 wie 46. 51 Zum predium delegatum gehörten sicher 
zwischen 1187 und 1195 die zwei Hüben in Köllach an der Ostgrenze des Erbteiles 
und Veitsberg im Westen. Das dazwischenliegende Predium Proleb dürfte auch bereits 
damals übergeben worden sein, denn die Erbauung der Martinikirche daselbst hängt 
mit der Schaffung des Leobner Pfarrgebietes um 1187 bis 1195 zusammen. Die Auf
lassung der Martinikirche in Judendorf erfolgte sicherlieh nicht früher, ehe nicht die 
neue Kirche zur Aufnahme des Patroziniums St. Martini erbaut war. 52 Aus Archiv. 
S. 200. 53 StUB. I. n. 278, 685, 686. 54 Gerichtsbeschreibungen, S. 87, 319. 55 StLA. 
Urk. Nr. 1432, v. 12. III. 1293. Michldorf; Urbar, fol. 100. 5» Hörl, S. 61 ; Jos. Kat. 
Foyrach, Grundertragsmatrikel Nr. 72. " Heimatatlas-Kartenblätter. 58 Heimatatlas-
Erläuterungen, S. 17. 59 wie 58, 1. Teil, Wien 1940, S. 173. 60 Pils, S. 6. « Janisch. 
Kraubat. 62 StLA. Stockurbar, fasc. 41 , Nr. 104, S. 32 und 34. "3 Jos. Kat. 
Kraubatgraben, Nr. 371; Purgegg = gemainwaldung; Franz. Kat. Grp. 506, 64 ONB., 
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S. 80; StLA. Urk. Nr. 6954a. e i Franz. Kat. Feistritz, Grp. 725; Franz. Kat. Laas, 
Haus Nr. 23; Franz. Kat. Kraubat, Berainung; Jos. Kat. Nr. 723 = Franz. Kat. Nr. 767; 
ßaup. Nr. 84 und Nr. 85; Jos. Kat. Grundertragsmalrikel Nr. 757; Jos. Kat. VIII. R. 
86 Jos. Kat. IV. R. nr. 331 bis 366; Franz. Kat. Nr. 387 bis 594. , 7 Jos. Kat. Kraubat, 
IV. R. Zechner-Grumatlfelder genannt; ONB. S. 113. 68 Eisenwesen, S. 12, Anm. 24. 
<"> Zeitschrift (1943), S. 32. Nach gütiger Mitteilung von Dr. Gustav Hackl, Donawitz, 
ist nicht Schloß Friedhöfen Sitz des Grafen gewesen, wie ich in dieser Abhandlung 
annahm (S. 30 f.), sondern Schloß Freienstein (vgl. StLA. Stockurbar, Herrschaft 
Preienstein, 1621). 70 StUB. I. n. 13. 70a Landesfürst und Adel, S. 8, 49, 60, Anm. 20. 
71 Chronik, S. 2. 72 StUB. I. n. 68. '3 StUB. I. n. 691 („marchiones Styrenses"), n. 692 
(„omncs progenitores mei"). "4 Zeitschrift Jg. 35 (1942), S. 29 f. 7o Vgl. H. Pirchegger. 
Geschichte der Steiermark, I. S. 118. 76 StUB. I. n. 278; StLA. Göß, Visitationsextrakt 
1544. "7 Monumenta Habsburgica, 2, 814. 78 Gütige Mitteilung des Wolfgang Maid. 
Custos des Leobner Museums, wo die Gegenstände aufbewahrt sind. 7" StLA. Urk. 
Nr. 5792, v. 14. Mai 1442,. . . Schindler. S. 867/68. 80 Der slawische Name für Wagrain 
ist noch im Riednamen Petschach der KG. Streitgarn erhalten (Jos. Kat. 1. Ried), denn 
er bedeutet „bei den Flußanwohneru" (Simon Pirchegger, Die slawischen Ortsnamen 
im Mürzgebiet, Nr. 10). 81 Schindler, I. S. 871; Grimm IV/131. s-' Dafür sprechen: der 
größte Besitz in der Utsch mit Eigenjagd, der Name Utschhof in Urkunden (StLA. 
Urk. v. 20. Aug. 1188, Graz): er ist der Hof in der Utsch schlechthin; der Utschmayr 
als Wohltäter des Kirchleins. 83 ONB., S. 453: diese Streitwiese am Pölshals liegt an 
der Grenze der KG. Pols, Enzersdorf und Thalheim. An der Grenze von Allersdorf-
Weißkirchen findet sich ebenfalls eine Streitwiese (gütige Mitteilung des Archivars 
Dr. Puschnig). 84 StUB. I. n. 532; StLA. Urk. Nr. 6226, v. 11. März 1450 . . . "5 Inschrift 
auf dem Martinialtar: Renoviert durch die Wohltäter Johanna und Johann Schaffer. 
>lg. Utschmair, im Jahre 1862 (gütige Mitteilung des Josef Franz in Oberaich). 89 Da 
in der Urkunde (StLA. Urk. Nr. 1454a v. 1293, Reun) ein Ulle von Utsch als Zeuge 
auftritt, war im 13. Jahrhundert der Taufiiahme Ulrich (Ulle) in der Utsch üblich, so 
daß für diese Zeit schon eine Ulrichskapelle anzunehmen ist. 87 Zeitschrift, Jg. 35 
(1942), S. 25 f. 88 MG. Dipl. IL n. 318 u. 319. 89 Siehe unten, S. 39. 90 wie 87. 91 Schad'n, 
S. 5. 92 Seck. Urbar, S. 1: apud lacum; Jos. Kat. Judendorf, Nr. 320, 323, 297. 
M Urbar, fol. 32. 91 wie 92: Nr. 303, 373, 392, 416, 453. »s Urbar, fol. 32. 96 Urbar, 
fol. 33. 97 Jos. Kat. Waasen, Nr. 366; Franz. Kat. Nr. 314; Münzenstein heißt die 
kote : ONB., S. 341, Pfarrbeschreibung, Waasen, S. 301; StLA. Urk. v. 10. Dez. 1737, 
<-öß. 88 StLA. Urkundensiegel, Seh. 6. Nr. 560; gleich wie die Timmerstorfer, Seh. 4. 
Nr. 300—303; Urk. Nr. 2273b. 99 StLA. Urk. Nr. 2028. v. 11. April 1 3 3 2 . . . 199 Mitteil. 
d. C. C , 1897. S. 188. '»' StLA. Jos. Kat. Foyrach, Nr. 72; Franz. Kat. Nr. 170: ein 
Teil. 19ä StLA. Urk. Nr. 7647, v. 22. April 1477 . . . ; diese Leiten ist Grp. 399, seit 
1949 zur Grp. 422 gezogen, war wie Nennersdorf nach Salzburg dienstbar. 103 Nach 
Direktor Leopold Hörl, ortskundigem Fachmann. m StLA. Franz. Kat. Mühltal, 
Grp. 427. 64. io:i StLA. Urk. Nr. 3766, v. 6. Februar 1393. 1M StLA. Urk. Nr. 1767c, 
v. 24. Juli 1312, Graz; Loehr, Leoben, S. 52. Anm. 107 Wichner, Admont, III. B d , 
S. 97, S. 72. '»8 vgl. Schad'n, S. 4. "°9 Mitteil. d. C. C , 1897, S. 189; StLA. Urk. 
Nr. 1865h; Zeitschrift, 35. Jg. (1942), S. 31. ' '» ONB., Leoben. m Gerichtsbeschrei-
hungen. S. 78. 112 StLA. Jos. Kat. Donawitz, Nr. 68. Nr. 107. Das Purgstallerfeld ist 
nicht von einem Personennamen abzuleiten, ähnlich wie das Galgenleitnerfeld Nr. 118: 
wie dieses sich auf die Galgenleiten bezieht (1348. ONB.. Leoben), so jenes Feld auf 
einen Biirgstall. m Mitteilung des Wolfgang Haid. ni StLA. Jos. Kat. Leitendorf, 
Nr. 276; vgl. Bl. f. Heimatkunde, 1947, S. 3. l M Mitteil. d. C. C , 1897, 23. Jg., S. 189. 
116 Zeitschrift. 1940, S. 76. 117 StLA. Jos. Kat. Leitendorf, Nr. 116. u 8 ONB., Göß. 
u* Fol. 217a. 1-'° Häuselberg ist also nicht abzuleiten von „Haelsel do man gen 
Trofeiaeh get", wie Zahn annimmt (ONB., S. 249). Damit ist vielmehr der kleine 
Übergang (Hals) von der Leiten des Schallautzerhofes (Stephaniespital) zum Gasthaus 
..Töllerlhammer-' gemeint (Urbar, fol. 217; Grundbuch, Alte Reihe Nr. 4901, fol. 267). 
Pei der großen Kurve der Vordernbergerstraße um den hier auslaufenden Höhen
rücken des Annaberges ragt eine Steinwand auf, die analog dem Halsel 1369 der 
Halsstein hieß; ..enhalb des Haelsteins und der heiligen varichen" (Wichner. Leoben, 
S. 18); letzterer Orientierungspunkt, die hl. Föhre, stand ..in der Geduld" (StLA. 
Nr. 6192). d. h. an einer guten, gegen rauhe Winde geschützten Stelle (Grimm, IV. Bd. 
Abt. IL S. 2043): vermutlich, wo heutzutage das sogenannte Judaskreuz steht. 121 ONB , 
S. 451: Slrascha. 

u 

IL Die Urkunde des Jahres 904 
und die Gründungszeit des Stiftes 

Das Fraueustift Göß scheint urkundlich erstmals im Diplom Kaiser 
Heinrichs IL vom 1. Mai 1020 auf1. In dieser Urkunde wird die reichs
rechtliche Stellung der Abtei geregelt. Das Stift wurde vom Gründer in 
den Schutz des Königs übergeben und reichsunmittelbar; die freie 
Äbtissinnen- und Vogteiwahl wurden zugesichert; „Freiheit und Besitz
stand wurden durch eine zusätzliche Bestimmving garantiert, die besagt, 
daß die Abtei und deren Güter im Falle widerrechtlicher Enteignung 
oder Unterwerfung unter einen fremden Machthaber vorübergehend bis 
zum schützenden Eingreifen des Kaisers in die Gewalt des nächsten Erben 
des Stifters zurücktreten sollen*' *. 

So bedeutungsvoll dieses Diplom zufolge seines Inhalts und seiner 
Besiegelung auch sein mag — .,das Originaldiplom trägt die älteste er
haltene Goldbulle eines deutschen Herrschers" —, so ist sie doch keine 
Gründungsurkunde, denn Göß tritt uns darin als eine bereits abgeschlos
sene Gründung entgegen. Wir sind daher, insbesondere hinsichtlich der 
Gründungszeit, nur auf die Angaben der Tradition angewiesen. 

Die Überlieferung des Stiftes gibt nun als Gründungszeit das Jahr 
1000 an. Die älteste Aufzeichnung der Überlieferung stammt vom Bischof 
Martin Brenner aus dem Jahr 1605 und besagt: „Als man zehlt Tausend 
Jahr e rbawtV Die Stiftschronik des P.Preinmann aus 1652 bemerkt: 
..Dises Closter souil man sich in den alten Fundation und Stüfft Brüeffen 
hat ersechen khünen, ist vungefchr erbaut vnnd gestüfft wordten in dem 
1000. Jahr'.'" 

Der Chronist übernahm damit, allerdings unter Zusatz des ab
schwächenden Wörtchens „vungefehr"', die traditionelle Gründungszeit. 
irrte aber sehr mit der Behauptung, dieselbe aus alten Urkunden be
legen zu können, denn eine notariatsmäßige Inserierung von 85 wichtigen 
Dokumenten aus der Zeit 904 bis 1231 im Jahre 1497 kennt nur jene 
Fimdationsbriefe von 904 bis 1020, die auch Frölich in sein Diploma-
tarium Gössense im Jahre 1756 aufgenommen hat*. Darin findet sich 
aber kein Diplom zwischen 979 und 1020. Demnach konnten auch dem 
Chronisten im Jahre 1652 keine alten Stiftsbriefe um das Jahr 1000 
vorgelegen sein. Daher bemerkt ein Äbtissinnenverzeichnis von 1657 mit 
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Recht: „Es kann auf inständiges Nachsuchen nicht gefunden werden, in 
was eigentlichen Jahren die erste Stiftung dieses Klosters geschehen"." 

Wenn die Chronik ferner behauptet: „die Stüfft Briieff scint aus
gegangen im Jahr 1001°'', so liegt ein weiterer Irrtum vor, denn die 
Stiftsbriefe gehen nach oben genannter Inserierung mit dem Jahr 904 
aus, während aus 1004 bekanntlich keine Urkunde existiert. Der Chro
nist wurde zu dieser Jahreszahl wohl durch die in-tergo-Aufschrift der 
Urkunde 904 aus 1430/50 verleitet: „Privilegium Arbonis fundatoris." 
Unterhalb ist ein Satz aus c. 1480 zu lesen: „haec littera est in teutonica 
translata zw teutsch gemacht7." Der Schreiber des ersten Satzes verstand 
es offenbar nicht, das Datum der Urkunde zu entziffern, denn sonst hätte 
er dieselbe nicht für eine Gründungsurkunde gehalten, so aber versah 
er sie mit einer Aufschrift, die, in die Terminologie des Stiftes über
setzt, lautet: Stiftsbrief des Stifters Arbo8. Eine ähnliche lateinische in-
tergo-Aufschrift aus derselben Zeit auf dem Gösser Diplom von 979 
lautet: ,privilegium fundatoris super quibusdam prediisV' Daß man 
jedesmal den Stiftsgründer Aribo gemeint hat, erhellt mit Sicherheit 
aus der gleichzeitigen deutschen Aufschrift dieser Urkunde: „Der brieff 
lautet, das der Chaiser Otto von pet wegen herrn Ottens herezog zu 
Chaerendtn verlihen hat die dorffer vnd guetter in Charrenten herr 
Oriban der darnach ist warden Erczbischof czu Maincz vnd hat sew gen 
Goss czu Stift geben." Während die lateinische Aufschrift dieser Urkunde 
zu deutsch „Stiftsbrief des Stifters Aribo über gewisse Güter" lautet, 
beißt die Aufschrift auf dem Diplom 904, obschon auch darin Dörfer 
(Zlatina, Costiza) erwähnt werden, kurz und bündig: Stiftsbrief des Stif
ters Arbo; offenbar deshalb, weil man diesen Stiftsbrief mit der Nen
nung von Göß für die Gründungsurkunde hielt. 

In dieser Urkunde wird nun ein König Ludwig genannt. In der 
Chronik ist er als „der Dritte" bezeichnet. Die Bezeichnung kann nur 
von jemandem stammen, der das Datum 904 lesen und dadurch den 
König als Ludwig III. bestimmen konnte, der bekanntlich von 899 bis 
911, also zur Zeit der Ausstellung des Diploms, regierte. Dem Chronisten, 
dem gerade hei Zitaten und Datierungen von Dokumenten aus der frühen 
Stiftszeit grobe Fehler unterliefen, ist diese chronologische Fixierung 
nicht zuzumuten10. Es war vermutlich jener Übersetzer, der die Urkunde 
um 1480 „zw teutsch gemacht", der das Datum richtig gelesen und so 
den König als Ludwig den Dritten in seine Übersetzung aufnehmen 
konnte. Dem Chronisten lag wohl eine solche Übersetzung vor. Er ließ 
sich aber durch die Kanzleiaufschrift auf dem Original zur Annahme 
verleiten, er habe die Gründungsurkunde in der Urschrift und Über
setzung vor sich. Nun unterzog er sich der Aufgabe, die Urkunde hin-
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sichtlich Inhalt und Datum mit dem überlieferten Gründungsjahr 1000 
in Übereinstimmung zu bringen. 

Analog der deutschen in-tergo-Aufschrift auf dem Diplom von 979 
setzte er zunächst den im Stiftsbrief 904 genannten Arpo, der damals im 
Verein mit anderen Grafen König Ludwig bat, Arpo, dem Sohn des 
Grafen Otachar, zwanzig Hüben im Leobentalgau zu verleihen, mit dem 
im Jahre 1020 urkundlich erstmals genannten Stiftsgründer Aribo 
gleich11, „wcllicher salzburgischer Archidiaconnus in Steyrmarch ge
wesen, hernach aber Ercz Bischof zu Mainz wordten; hat sein vätter-
liches Erbssportion darzue geben. Der Stüfft Brief, wellicher allhie ver-
handten, lautet, daß Khönig Ludovicus der drite auf seine Bitte dise 
Güeter erthailt hab, die er zu dem Closter gestüfft hat"12. Der spätere 
Erzbischof Aribo hat tatsächlich das von seinen Vorfahren ererbte 
Königshubengebiet um Göß zugleich mit dem Königsdiplom von 904 als 
Bestätigung der Dotation an seine Abtei Göß weitergegeben; der Chronist 
bezog aber die Worte „auf seine Bitte" auf den Stiftsgründer, während 
bekanntlich ein anderer Arbo (Arpo) dem König die Bitte im Jahre 904 
vorgebracht hatte. 

Ferner mußte der Chronist auch das Datum in der Urkunde, ent
sprechend seiner Annahme, abändern. Das Datum im Original entzif
ferte er sicherlich nicht, das in der Übersetzung hielt er, festhaltend am 
überlieferten Gründungsjahr, wohl für einen Übersetzungsfehler. Daher 
suchte er mit dem angezweifelten Datum 904 möglichst in die Nähe des 
traditionellen Jahres 1000 zu kommen, indem er das Datum genau um 
100 Jahre vorverlegte und so zum Ergebnis kam: „Die Stüfft Briieff seint 
ausgegangen in Jahr 1004." 

Der Anlaß zu dieser gutgemeinten Konstruktion war der Mangel 
einer eigentlichen Gründungsurkuiide mit Beurkundung des Gründungy-
vorganges, mit Datum und Angabe der ursprünglichen Dotation durch 
den Stifter Aribo. So entstand zu einer Zeit, da man sich an die Einzel
heiten der Stiftung nicht mehr erinnern konnte, die Meinung, der karo-
lingiscbe Stiftsbrief stelle als Dokument der größten Dotation um Göß 
auch das der zeitlich ersten, also der Gründung, dar. Das war um 1430/50 
bereits der Fall, als auf das Diplom die in-tergo-Aufschrift gesetzt 
wurde: Stiftsbrief des Stifters Arbo. Nachdem für die vermeintliche 
Gründungsurkunde so das Datum 1004 konstruiert war, mußte auch das 
fixe traditionelle Gründungsjahr 1000 durch den Zusatz „ungefähr" ab
geschwächt werden. 

Der Historiker P. Sigmund Pusch S.J. weilte vor 1715 im Stift, wo 
er an Ort und Stelle sich über die Einzelheiten der Gründung erkundigen 
wollte. Man legte ihm den sogenannten Stifterinornat zur Einsichtnahme 
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vor, den er so gründlich studierte, daß wir ihm interessante, sonst nir
gends mehr erhaltene Einzelheiten über Ornat und Namen zweier Stifts
frauen verdanken1". Sonderbarerweise bekam er aber die Urkunde von 
904 nicht zu Gesicht. J. v. Zahn gibt in der Vorrede zum Urkundenbuch 
des Herzogtums Steiermark, I. Band, den Schlüssel zu diesem rätselhaften 
Benehmen der adeligen Stiftsfrauen. 

„Wie nahezu die gesamte geistige Tätigkeit in Steiermark im 17. und 
in einem guten Teil des 18. Jahrhunderts sich auf die Jesuiten zurück
führen läßt, so ging auch hierin (im ersten Versuch eines steiermär-
kischen Urkundenbuches) Anregung und Vollzug von Mitgliedern dieses 
Ordens aus. Der Sammler der Dokumente war Sigmund Pusch, lang
jähriger Kanzler der Universität zu Graz (gestorben 1735), der Heraus
geber aber der besonders in der Numismatik oft genannte Erasmus Frö-
Iich, Professor, Bibliothekar und Vorstand des Münzkabinetts am There-
sianum zu Wien (gestorben 1758). Es scheint Pusch zuvörderst daran 
gelegen gewesen zu sein, für seine historischen Arbeiten durch die 
Sammlung von Urkunden Material zu gewinnen, denn bis sich die Zeit 
so weit erhoben, in der Veröffentlichung von Dokumenten größerer 
Zahl keine Gefahr für die betreffenden Eigentümer zu erblicken, dazu 
bedurfte es noch geraumer Weile . . . So gingen denn seit der ersten histo
rischen Publikation Pusch' nicht weniger als vierzig Jahre vorüber, ehe 
die dazu verwendeten und andere von ihm gesammelten Urkunden unter 
der Hand seines Freundes und Ordensgenossen Frölich das Tageslicht 
erblickten." Von Pusch-Frölich stammt nun die erste wissenschaftliche. 
allerdings kurze, auf Grund von drei Urkunden (1020, zwei aus 1023) 
verfaßte Abhandlung über die Gründung des Stiftes14. Hinsichtlich der 
Gründungszeit beriefen sie sich auf das Jahr „circa 1004" der Haus
chronik1'. Während in den Chronologiae sacrae lies P. Pusch aus 1715 
bloß die kaiserliche Goldbulle von 1020, und auch nur auszugsweise, 
wiedergegeben werden konnte, war es Frölich gegönnt, im Jahre 1756 
das Diplomatorium Gössense mit 85 Dokumenten von 904 bis 1281 zu 
veröffentlichen18. 

Pusch bemerkte allerdings, daß einige neuere Geschichtsschreiber 
den Anfang des Stiftes mit dem Jahr 904 in Beziehung bringen und 
denselben mit einer Sage, ähnlich der von Klosterneuburg, ausschmücken. 
was aber eher im Theater als in der Historia Beifall verdiene. Somit hatte 
Pusch wohl Kenntnis von der mit dem Stift in Beziehung gebrachten 
Jahreszahl 904. Hätte er aber die Urkunde von 904 selbst zu Gesicht 
bekommen, wäre es ihm auch möglich gewesen, dieses vermeintliche 
Gründungsjahr als irrtümliche Konstruktion zurückzuweisen17. Die Stifts
frauen legten ihm das Diplom von 904 überhaupt nicht vor, wohl aus 
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Besorgnis, es könnte, wie J. v. Zahn vermutet, durch Veröffentlichung 
eine Gefahr für ihr kostbares Eigentum entstehen. 

Wenn Pusch eher in die Bulla aurea des Kaisers, nicht aber in die 
Urkunde des Jahres 904 Einblick nehmen durfte, so ist dies doch ein 
deutlicher Beweis, daß dieses Diplom den adeligen Stiftsfrauen mehr ain 
Herzen lag als selbst die Goldbulle eines Kaisers, der zu ihren Haupt
stiftern zählte17*. Es war eben ihre vermeintliche Gründungsurkunde. 
Mit solch fraulicher Sorgfalt hütete die altehrwiirdige Abtei „der erb
würdigen fürstin der apptessin zu Gozz"16 den von ihrem Stifter mit-
gewidmeten Stiftsbrief, jenes Diplom, das nunmehr unser Land als seinen 
ältesten archivalischen Schatz aus der Karolingerzeit mit Stolz ausstellen 
kann. 

Mag auch das Datum 1004 sich als irrtümliche Konstruktion er
weisen, so fällt es doch in die Nähe des traditionellen Gründungsjahres 
1000 und daher mit der Erbauungszeit des Stiftes praktisch zusammen. 
Pusch-Frölich haben es als erste ausgesprochen, daß 1004, und wir fügen 
gemäß der Tradition bei, daß 1000 als Gründungszeit „leicht glaub
würdig" ist, denn in der Goldbulle von 1020 tritt uns die Abtei als eine 
bereits abgeschlossene Gründung entgegen, als Reichsabtei mit der Fürst
äbtissin Kunigunde an der Spitze einer regelrecht eingerichteten Stifts
gemeinschaft10. Welche Ereignisse mögen in diese zwanzig Jahre ge
fallen sein? 

Der Beschluß zur Gründung einer Frauenabtei in Karantanien, wo 
die Gründerfamilie Aribos außer den königlichen Schenkungen auch 
Familiengut besaß20, entsprang wohl dem gemeinsamen Wunsch des 
Pfalzgrafen Aribo und dessen Gemahlin Adula. Wie Aribo in Seeon im 
Jahre 994 ein Männerstift gründete und hier seine Begräbnisstätte er
hielt, so wünschte Adula ihrerseits durch Errichtung des Frauenstiftes 
Göß „mit vergänglichen Gütern ewige und mit irdischen (Schätzen) 
himmlische zu verdienen" und hier ihre Ruhestätte zu finden21. Hatte 
Adula für Seeon ein Gut gewidmet, so gab nun ihr Gatte seine Zustim
mung zur Dotation für Göß, indem er vor allem das aribonische Erbe von 
904, soweit es noch in seinem Besitz war, hiezu bestimmte22. Während 
Aribo anläßlich der kaiserlichen und päpstlichen Bestätigung seines 
Stiftes am 15. und 18. April 999 noch so gesund erschien, daß in den 
Bestätigungsurkunden der Wunsch ausgesprochen werden konnte, er 
möge bis zum Lebensende Beschirmer und Vogt von Seeon sein23, war 
er beim Baubeginn des Stiftes Göß unter Adula im traditionellen Jahr 
1000 „infolge eines Schlaganfalles bereits dem Gesetz nach handlungs
unfähig, gab aber dennoch, so gut er konnte, seine Zustimmung"'1. 
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Aribos Tod muß sehr bald danach eingetreten sein, denn die Fortsetzung 
des kaum begonnenen Werkes erfolgte durch dessen Sohn Aribo, der 
laut Urkunde das Stift „auf seinem Grund und Boden gründete und 
erbaute"25, was jedoch nur unter der Voraussetzung zutreffen kann, daß 
der junge Aribo sehr bald nach Gründungsbeginn Erbe des aribonischen 
Stiftsgrundstockes von 904, also Grundherr von Göß, geworden war. 
Demnach wäre der Tod des Pfalzgrafen Aribo zwischen April 999 und 
dem Jahr 1000 anzusetzen26. 

Adula dürfte sich als Witwe in das Kanonissenstift Nonnberg zurück
gezogen und hier zugleich mit ihrer Tochter Kunigunde den Kanonissen-
schleier genommen haben. P. Jentsch wies 1875/78 als erster auf diese 
Wahrscheinlichkeit hin2 '. Im Verbrüderungsbuch von St. Peter, Salzburg, 
das im Jahre 1004 erneuert wurde, finden sich unter den in St. Erentrud 
auf Nonnberg lebenden Sanctimonialen eine „ADALA" eingetragen und 
durch Majuskel hervorgehoben. Auch eine „Chunigunt" erscheint in der 
gleichen Rubrik28. 

Inzwischen ging der Bau in Göß mit Unterstützung Aribos und der 
Hilfe Gottes gut vonstatten29. Da hier ein Kanonissenstift zu erbauen 
war, und zwar für zwölf Kanonissen, die in eigenen Kurien (Behau
sungen) zu wohnen und nur bei Nacht das gemeinsame Schlafhaus auf
zusuchen pflegten, erforderte die Errichtung eines solchen freiweltlichen 
Stiftes eine längere Bauzeit als ein Nonnenkloster mit gemeinsamem 
Konvent30. Wenn man bedenkt, daß im 16. Jahrhundert allein die Er
richtung und Einwölbung des spätgotischen, dreischiffigen Langhauses in 
Göß mindestens vier Jahre beanspruchte'1, so muß für Erbauung des 
romanischen, dreischiffigen Münsters, der Abtei, des Schlafhauses, des 
Refektoriums, der Kurien für die zwölf Stiftskanoniker außerhalb des 
engeren Stiftsriedes, der Verwaltungs- und der Wirtschaftsgebäude wohl 
mindestens zehn Jahre angesetzt werden, so daß der Abschluß der Grün
dung erst nach 1010 anzunehmen ist31a. 

Als Grundherr und „Vollender" war Aribo Herr über seine Eigen-
kirche und hatte als solcher das Recht der Einsetzung der Äbtissin"2. 
So zog seine Schwester mit den ersten Stiftsfrauen von Nonnberg un
gefähr um 1010 in Göß ein. Auch die Urstifterin Adula war sicherlich 
nach dem Beispiel damaliger Gründerinnen (Gurk, Gandersheim) Sancti-
monialin der ersten Stiftsgemeinde. Der Tradition gemäß lebte sie noch 
manche Jahre im Stift, wo sie nach ihrem Tod, nach 1020, im Münster 
beigesetzt wurde33, wohl als Kanonissin mit dem Kanonissenschleier. 
einem Kopfschleier, wie ihn damals die Frauen zu tragen pflegten. Ein 
solcher lag nachgewiesenermaßen in ihrem Grab, wurde aber im 17. Jahr
hundert, als die Stiftsfrauen sich infolge der langen Zeit und der in-
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zwischen durchgeführten Reform nicht mehr an die ursprüngliche Tracht 
erinnern konnten, Anlaß zur Gründungssage34. 

Aribo hatte als Herr seines Stiftes bis 1020 das Verfügungsrecht 
über das Vermögen, die Erträgnisse und die Gebäude35. Als er aber in 
den Dienst der kaiserlichen Kapelle getreten und als Hofkaplan des mit 
ihm blutsverwandten Kaisers aussichtsreicher Kandidat auf die höchste 
Stelle im Reich geworden war, hatte er als zukünftiger Reichskanzler 
begreifliches Interesse, das Reichsgut durch Vermehrung reichsunmittel
barer Stifte zu stärken. Diese hatten ja den sogenannten Königsdienst 
zu leisten, der in Königssteuer und Heerespflicht bestand30. So übergab 
nun Aribo sein Stift am 1. Mai 1020 in Fulda im Beisein des Papstes 
Benedikt VIII., unter dessen Schutz Aribo dasselbe schon im Monat 
vorher gestellt und es dadurch der Jurisdiktion des Erzbischofs von Salz
burg entzogen hatte3 ' , „mit allen Zugehörungen, die aus seiner und 
anderer Christgläubigen Schenkungsübergabe stammten, in des Kaisers 
Gewalt und entzog es seinem und seiner Erben Eigentum und Gewalt für 
alle Zukunft". Auf Bitten Aribos nahm es der Kaiser in seine Immunität 
und stattete es mit der königlichen und kaiserlichen Befreiung aus3 . 
Daher nennt es Heinrich IL in seinen Gösser Diplomen von 1023 „unser 
Stift"39. So war Göß eine Reichsabtei, die einzige im österreichischen 
Markengebiet, geworden. Als Vorsteherin eines Reichsstiftes ist Kuni
gunde die erste und die jeweilige Äbtissin des „fürstlichen Stiftes" Göß 
überhaupt die einzige geistliche Reichsfürstin in unseren Landen'0. Der 
„erbwirdigen fürstin der apttessin ze Gozz"41 stand als solcher das Vor
recht zu, freie Herren, ja Fürsten und Könige zu Lehensmannen zu 
haben. Und von diesem Reichsfürstinrecht machte sie auch Gebrauch"2. 

In solcher Fürstenherrlichkeit tritt uns Kunigunde I. anläßlich der 
ersten urkundlichen Nennung ihres Stiftes am 1. Mai 1020 entgegen. Dem
nach ist der Zeitraum von zwanzig Jahren wohl „leicht glaubwürdig": 
angefangen von der Grundsteinlegung im Jahre 1000 bis zu dieser hohen 
reichs- und kirchenrechtlichen Stellung der reichsunmittelbaren und 
kirchlich exemten Abtei Göß im Jahre 102043. 

A n m e r k u n g e n 

1 StUB. I. n. 39; MG. DD. 3, 548, Nr. 428. '» Appell S. 9 ff.; vgl. oben S. 41. 
2 Leopold Schuster, Fürstbischof Martin Brenner, S. 604. ' Chronik, S. 1 f. 4 StLA. 
Urk. 14. XII. 1497, Göß. 5 StLA. Göß, Seh. 5. 6 S. 2. ' StLA. Urk. Nr. 14/15. s S. 2 
und OA.. Göß, Benediktinnen 2, Inventarium 1779, Briefl. Urkunden: „Gabbrief." 
9 StLA. Urk. Nr. 23. 10 Die Königsdiplome vom 16. V. 1023 (StUB. I. n. 41 , 42) sind 
mit 1020 datiert. Die Papsturkunde vom April 1020 (StUB. I. n. 726) ist Benedikt VII. 
statt Benedikt VIII. zugeschrieben. u StUB. I. n. 13, n. 39. 12 Chronik, S. 2. 1S Aus 
Archiv. S. 204. <4 Frölich, p. b 3 : VI (=» StUB. I. n. 39), VII ( = StUB. L n. 41), 

11 



VllI ( = StUB. I. n. 42). 15 So kam die Fehlkonstruktion in die Literatur: Pusch, S. 203: 
ad aniiiun MIV ex domesticis monumentis; Frölich, S. CS circa annum MIV ex actis 
manuscriptis. Von Pusch-Frölich übernahm das vermeintliche Gründungsjahr Cäsar 
(1768), Austria sacra, I. p. 141 (1784), Klein (1840), Wartinger (1853). Bereits Austria 
sacra weist die sonst noch aufscheinenden Gründungsjahre 994 und 996, ..wie die 
jüngeren Geschichtsschreiber wollen", zurück. 994 ist ebenfalls aus 904 entstanden. 
wie ein Willbrief des I. üsterr . Gubcrniums, Graz, ddo. 7. III. 1781 (StLA. Göß, 
Seh. H. Nr. 38), bezeugt, ausgefertigt an das Stift Göß über des Stiftes sämtliche 
Stiftungen von 994, als Ursprung des Stiftes bis 1781 vorgefunden. 996 taucht erst
mals bei Schönleben (1681), pars III. p. 535, als „circa annum 996"' auf. Es soll dies 
ex doc. M. S. S. Coenobü Göß entnommen sein. Doch gibt es bekanntlich solche 
Dokumente nicht. u Pusch, S. 203; Frölich, S. 1 bis 136. 17 Als vermeintliches 
Gründungsjahr galten also 904 und die davon abgeleiteten 994 und 1001. 17a Aus 
Archiv, S. 200. is StLA. Urk. Nr. 3215 und 3302. I9 StUB. I. n. 39: monasterium cum 
monachabus ibidem in presens collatis. 20 Mitteil. StA. S. 257. 21 Albert Brackmann. 
Germania Pontificia, Vol. I. p. I. S. 72; das Gründungsmotiv (StUB. I. n. 39) übernahm 
Aribo wohl von Mutter Adula. 22 MG. Necr., IL S. 230: Adala com. ux. Aribonis 
predium dedit; S. 15. 2S MG. Dipl., IL n. 318; Mon. Boic, IL 123. 24 StUB. I. n. 39. 
- ' StUB. I. n. 39; Aribo . . . de predio suo fundavit atque construxit. 26 StUB. I. n. 726: 
a hone memorie Ariboue et Adula coniuge sua ineeptum. Die Bemerkung „seligen 
Angedenkens" kann, muß sich aber nicht auch auf Adula beziehen. 27 Jentsch, S. 8. 
28 MG. Necr., IL S. 50, Z. 29, Z. 35. 29 StUB. I. n. 39: pro sua facultate et Deo aspirante 
profectum (monasterium). 30 S. 65. 31 Verfasser, Vorbereitete Abhandlung „Der spät
gotische Langhausumhau des Münsters zu Goß'' . 31a Analogien bieten die Abteien 
Reun und Viktring: 1129 kamen die ersten Mönche nach Reun und 1138 wurde es erst 
feierlich eingeweiht; Graf Bernhard von Spannheim, der Gründer von Viktring, tauschte 
vom Markgraf Leopold vor 1129 südlich des Wörtbersees ein Grundstück ein, um 
dort das Stift zu errichten, das 1142 erst eröffnet wurde. 32 Lexikon f. Th. K., Eigen
kirche. 33 Schönleben, pars III. c. annum 996; vgl. Anm. 26. 34 Vgl. Anm. 33; StLA. 
Hg. 49, tom. IV. S. ff. 35 Wie 32. 36 Archiv für Urkundenforschung, IX. Bd., K. Hörger: 
Die reiehsrechtliehe Stellung der Fürstäbtissinnen, S. 230 ff. 37 StUB. I. n. 726. Als 
Kriterium der Exemtion ist die Bemerkung der Chronik zur Äbtissin Wilburgis an
zusehen, daß sie zur Konfirmation nach Rom gereist sei (S. 2). Wenn die Benediktion. 
die nach Georg Schreiber, Kurie und Kloster im 12. Jahrhundert, I. S. 133, wohl schon 
lür jene Zeit als Kriterium der Exemtion anzunehmen ist, nicht eigens genannt wird. 
so darf man sie als selbstverständliche Verbindung mit der Konfirmation voraussetzen; 
vgl. StLA. Urk. Nr. 3971, v. 19. April 1399. Salzburg: pro munere confirmationis et 
benediccionis reeipiendo; H. Appelt kommt allerdings zum Schluß: „Es kann vollends 
keine Rede davon sein, daß Göß Exemtion in Anspruch genommen hätte." (Appelt, 
S. 19.) 38 StUB. I. n. 39. Darunter versteht man u. a. die eigens angeführte freie Vogt
land Äbtissinwahl. Vgl. Appelt, S. 13 f. 39 StUB. I. n. 41, n. 42. 40 Wie 36, S. 203. 255; 
StLA. Hs. 2151: das fürstliche Stift und adelige Jungfrauenkloster; Chronik, S. 1: 
Khurtze Relation der Stüfftung disses fürstlichen Stüfftes Göß; OA., Göß, Visitation 
1617, S. 55: das fürstgestift Göß. 41 StLA. Urk. Nr. 3215. "2 Wie 36, S. 257; StLA. 
Urk. Nr. 4816b. v. c. 1420: Äbtissin Aleys überließ dem Herzog Ernst von Österreich 
ihren Anteil au der Stadt Leoben und an den Vesten Pfannberg, Kaisersberg und 
Luginsland in Lehensweise. 43 So erweist sich das traditionelle Gründungsjahr 1000. 
das infolge seiner Abrnndung auf den ersten Blick „unhislorisch" erseheinen könnte. 
als glaubwürdig. 
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III. Kanonissenstifte in Osterreich 
mit besonderer Berücksichtigung des Stiftes Göß 
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Allgemeiner Teil: Kanonissenstifte in Österreich 
Seite 

Kurzer Überblick über Wesen, Merkmale und Geschichte der 
Kanonisseninstitution 44 

Nonnberg, die geistige Mutter der Stifte Göß, Gurk, Sankt 
Georgen am Längsee, Traunkirchen und Erla. war einst 
ein Kanonissenstift *5 

Die benediktinische Frühreform hatte hier keine dauernde 
Wirkung 46 

Nonnbergs Tochtergründungen konnten daher auch nur mit 
vorherrschender Kanonissendisziplin hei der Gründung 
hervorgegangen sein; dies ist noch bei St. Georgen a. L., 
Göß und Gurk feststellbar: St. Georgen am Längsee war 
bis 1122 Kanonissenstift 48 

Göß erhielt 1024/26 durch Erzbischof Aribo von Mainz voll
ends kanonische Verfassung 49 

Gurk kann als Tochterstiftung Nonnbergs kein Benediktine-
rinnenkloster gewesen sein. Nur unter berechtigter Voraus
setzung eines Kanonissenstiftes lösen sich drei sonst rätsel
hafte Kapitel in der Geschichte von Gurk 51 

Die Hirsauer Reform erreichte nur eine teilweise benedik
tinische Umwandlung. Daher verblieben in Nonnberg, im 
Stift St. Georgen und dessen Tochtergriindung Sonnenburg. 
in Traunkirchen. Erla und Göß Kanonisseneinrichtungen )3 
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Magistra domicellarum (Scholasterin der Kanonissen-
schule); die Beibehaltung des Privatvermögens, die Frei
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I. 

Die älteste und ursprünglich am weitesten verbreitete Form klöster
lichen Zusammenlebens der Frauen bilden die sogenannten Kanonissen
stifte. Es sind dies nicht etwa, wie man mitunter irrtümlich annimmt. 
entartete Benediktinerinnenklöster, sondern, wie Karl Heinrich Schäfer 
in seiner grundlegenden Arbeit nachweist1, Niederlassungen von Gott
geweihten, die nach den Synodalkanones und kirchlich-bischöflichen An
ordnungen lebten. Im Gegensatz zu ihnen stehen die monastischen, d. h. 
gemäß einer mit den drei Gelübden verbundenen Ordensregel lebenden 
Sanctimonialen und die unkanonisch oder allein nach der Art der 
ßeginen lebenden Gottgeweihten. In den Kanonissen lebten die altchrist
lichen Gottgeweihten, die klerikalen „Kirchenjungfrauen", die noch 
durch keine monastische Regel und kein Gelübde gebunden waren, in 
allmählich verblassender Gestalt bis über das Mittelalter hinaus weiter. 
Der Titel canonica (virgo, sanclimonialis) ist in der griechischen Kirche 
seit dem 4. Jahrhundert verbreitet, im Abendland erst seit dem 8. Jahr
hundert bezeugt, doch werden schon auf dem concilium Germanicum 742 
die monachi et ancillae Dei monasteriales gegenübergestellt den servi Dei 
et ancillae Christi (canonicae) als einer alten Einrichtung; auch bei 
Egbert v. York (gestorben 766) erscheint die Institution der canonica als 
altbestehend. Die Aachener Kanonissenregel von 816 faßte dann, ähnlich 
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wie die dort gleichzeitig aufgestellte regula canonicorum, die Vorschriften 
für beide längst bestehenden kirchlichen Institutionen zusammen. 

Der Name canonica oder canonissa bürgerte sich erst seit dem 
12. Jahrhundert förmlich ein. Wie die frühkirchlichen Gottgeweihten, die 
weder zur persönlichen Armut, noch zur Klausur, noch zu dauernder 
Ehelosigkeit verpflichtet wurden, durften auch die Kanonissen eigenes 
Vermögen und eigene Kurien (Häuser) in der Stiftsimmunität besitzen. 
Besuche und Reisen mit Wissen der Äbtissin unternehmen und gegebenen
falls nach Entlassung aus der Stiftsgemeinschaft heiraten, ähnlich wie 
die Kleriker vor den höheren Weihen. Ihre Tracht war von der mona
stischen, namentlich von der der Benediktinerinnen, meist verschieden, 
doch nicht einheitlich. Die Leitung der Kanonissenstifte unterstand der 
kanonischen Äbtissin. Ihre Weihe durch den Bischof geschah nach einer 
Formel, die derjenigen des Diakons und der altchrisllichcn Diakonissin 
sehr nahe steht, deshalb ihr Amt als klerikal erscheinen läßt und zur 
dauernden Ehelosigkeit verpflichtet. 

Seit dem 11. Jahrhundert nennen sich die nach den Vorschriften der 
Regel Augustins strenger lebenden Kanonissen regulierte Kanonissen 
oder Augustiner Chorfrauen, seit der Reform des hl. Norbert manche 
auch Prämonstratenser-Kanonissen. Im deutschen Stammesgebiet sind 
drei Perioden der Kanonisscn-Stiftsgründungen zu beobachten: die frän
kische 6. bis 9. Jahrhundert, die westfälische im 9. Jahrhundert und die 
sächsische 9. bis 11. Jahrhundert. Viele Kanonissenstifte erlangten Reichs-
unmittelbarkeit, ihre Äbtissinnen die Reichsfürstenwiirde. Die Ursachen 
des Niederganges waren einseitige Bevorzugung bestimmter Adelsfami
lien, kirchliche Bevorzugung der monastischen Orden, Verknöcherung 
und Konservatismus des Stiftslebens, Schmälerung der Einkünfte durch 
„Entfremdung" der Güter seitens des Adels u. a. und durch Minderung des 
nominellen Geldwertes. Die meisten deutschen Stifte fielen der Glaubens-
neuerung zum Opfer, einige noch der Saekularisation des 19. Jahrhun
derts. Auf deutschem Gebiet bestehen nur noch Kanonissenstifte zu Inns
bruck und Prag, beide aus dem 18. Jahrhundert2 . Regulierte Kanonissen 
unterhalten heute noch in Luxemburg eine vielbesuchte und anerkannt 
tüchtige Töchterschule3. 

Auch auf dem Boden Österreichs gab es Kanonissenstifte. K. H. Schä
fer führt bei Nonnberg und Gurk Kanonissenmerkmale auf. Franz 
J. Bendel zählt Göß und Gurk als sichere, St. Georgen a. L. als wahrschein
liche und Nonnberg als zweifelhafte Kanonissenstifte auf'. 

Um uns nun über die ursprüngliche Verfassung dieser und anderer 
Stifte Österreichs Klarheit zu verschaffen, wollen wir zuerst die Ver
fassung N o n n b e r g s untersuchen, denn die hier festgestellte Ordnung 
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dürfen wir dann auch bei dessen Tochtergründungen vermuten: bei Sankt 
Georgen a. L. (Kärnten), Göß (Steiermark), Gurk (Kärnten), Traunkirchen 
(Oberösterreich) und Erla (Niederösterreich)0. 

Das älteste Stift Österreichs, St. Ehrentraud auf dem Nonnberg, war 
von der Gründung an ein Kanonissenstift. Das ergibt sich, um zuerst nur 
die Gründe aus der Zeit vor der Frühreform anzuführen, aus der Lebens
beschreibung des hl. Rupert, des Gründers von Nonnberg. In ihr heißt es 
nämlich, er habe das Leben der Sanctimonialen dort eingerichtet, wie es 
der „ordo canonicus" erforderte7. Zu dieser den kanonischen Charakter 
deutlich ausdrückenden Bezeichnung8 läßt sich noch ein ebenso sicheres 
Merkmal reihen: das Privateigentum der Stiftsinsassen im 10. Jahrhun
dert; mehrere Traditionen bezeugen nämlich, daß sie ihr Eigenvermögen 
im Stift weiterbehalten durften9. 

Nonnberg stand um die Jahrtausendwende unter dem Einfluß der 
großen Klosterreform von Cluny. Dort ging man zur strengen Beobach
tung der Benediktinerregel zurück und baute auf ihr besondere, vom 
liturgischen und aszetischen Geist erfüllte „Gewohnheiten'* (consue-
tudines) auf. Die vom Schweizer Kloster Einsiedeln ausgehende süd
deutsche Frühreform hing nur mittelbar durch England von Cluny ah. 
indem die englischen Klöster die Reform Clunys annahmen und Erz
bischof Dustan von Canterbury (gestorben 988) für diese Klöster eben
falls Gewohnheiten nach dem Muster Clunys zusammenstellte, die dann 
durch Abt Gregor (960 bis 996) nach Einsiedeln gebracht wurden. Hier 
lernte sie der hl. Wolfgang kennen und führte sie in seinem bischöflichen 
Kloster St. Emmeran in Regensburg ein. Von hier verbreitete sich die 
Reform auch über das von ihm gegründete Regensburger Frauenkloster 
St. Paul (Mittelmünster), das zum Zentrum der Frauenklösterreform 
wurde. Zu diesem Reformkreis gehörte St. Erentrud auf dem Nonnberg1". 

Die bairische F r ü h r e f o r m ergriff zwischen 987 und 1009 Nonn
berg und führte offiziell die verbesserte Regel des hl. Benedikt ein11, da 
drei von Nonnberg aus besiedelte Stifte zwischen 1020/50 Klöster des 
hl. Benedikt genannt werden. So heißt Göß in zwei Kaiserurkunden von 
1020 „monasterium puellarum ad regulam saneti Benedicti"12; in St. Wal-
burgis (Bayern) wurden an Stelle der Kanonissen Nonnen (monachae) 
eingesetzt13, und Erla erscheint im Stiftsbrief „sub ordine saneti 
Benedicti-'14. 

Allein diese Reform hatte keine durchgreifende und dauernde Wir
kung. Nonnberg wahrte seine bisherige Kanonissenordnung. Einen 
unwiderleglichen Beweis hiefür bildet die Bestätigungsurkunde des 
Stiftes, vom Salzburger Erzbischof Konrad I. im Jahre 1146 ausgestellt15. 
Darin würdigt der Vorkämpfer der Hirsauer Reform die „Einrichtungen 

der hl. Canones und die Regeln der orthodoxen Väter", also die Regel der 
Kanonissen, zwar eines Lobes, bedauert aber zugleich, in seiner Provinz 
das Gegenteil hievon gefunden zu haben. Auch Nonnberg habe einen 
Niedergang erlitten. Nach dem ganzen Zusammenhang spricht der Erz
bischof von einem Verfall des Stiftes hinsichtlich der „instituta sacrorum 
canonum", nicht aber hinsichtlich der regula saneti Benedicti; ein neuer
licher Beweis, daß Nonnberg vorher ein Kanonissenstift war. Hätte Nonn
berg damals noch nach der von der Frühreform betonten „consuetiulo " 
gelebt, so wäre in der für das Stift bestimmten Urkunde die Erwähnung 
der „Einrichtungen der hl. Canones"" ganz überflüssig gewesen. Aach 
hätte der Bischof zur Verhütung eines Rückfalles nicht erst die genaue 
Beachtung dessen anordnen müssen, was sich daselbst durch Einführung 
der Regel des hl. Benedikt an Frömmigkeit und heiliger Gewohnheit ent
wickelt hatte1". Demnach wußte man in Salzburg im Jahre 1146 weder 
etwas von der Einführung der Frühreform auf Nonnberg, noch spürte 
man deren Wirkung. Dies konnte aber nur dann möglich gewesen sein, 
wenn sie nur wenig in das Nonnberger Kanonissenlebeu eingedrungen war. 

Daß die bairische Frühreform in den Frauenstiften nicht gründlich 
durchgriff, ersieht man auch aus der Reformgeschichte von Ober- und 
Niedermünster in Regensburg. Beide Stifte wurden vom hl. Wolfgang zu 
Beginn der Reform vom neuerbauten Kloster Mittelmünster aus nach 
der Regel des hl. Benedikt, wie sie von Einsiedeln nach St. Emmeran ge
bracht wurden17, reformiert. Aus Niedermünster mußten die Stiftsdamen, 
die widerspenstig waren, weichen'\ Trotzdem setzte sich die Reform 
nicht durch; die adeligen Frauen wahrten ihre alten Rechte. Bischof 
Siegfried suchte gegen sie vorzugehen, da sie nachweislich früher auf die 
Regel des hl. Benedikt verpflichtet waren, dieselbe aber nicht -hielten1 ' . 
Die Stifte, die diesen Zustand retten wollten, wandten sich an die Kurie 
und auch an den Salzburger Erzbischof Eberhard iL (1200/46), der ihnen 
die vom Diözesanbischof bestrittenen Gebräuche (Essen von Fleisch, 
Gebrauch von Betten — muß wohl Federbetten heißen — und die Eigen
art der Kleidung) bestätigte. Nach dem Tod des Bischofs wurde ge
legentlich der Bischofswahl die Angelegenheit der Stifte wieder auf
genommen, indem vom päpstlichen Legaten eine Kommission eingesetzt 
wurde. Diese untersuchte ganz verständig; sie ging auf die chronikalischen 
Zeugnisse ein, die von der Einführung der Regel redeten. Allein die Stifts
damen sagten aus, daß die Regel von ihnen nicht durch Profeß einzeln 
übernommen würde, sie legten Profeß auf den traditionellen Zustand ab. 
Die Kommission beantragte, da es sich nicht um Neuerungen handle, die 
Bestätigung der alten Rechte20, was tatsächlich 1247 durch Papst Inno
zenz IV. und 1459 durch Innozenz VIII. erfolgte21. 
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Wenn also selbst in den in Regensburg, der Zentrale der bairischen 
Frühreform, liegenden Stiften diese nur eine Zeitlang Erfolg hatte, ist 
die nur vorübergehende Reformwirkung in Nonnberg um so eher 
verständlich. 

Da demnach in Nonnberg mehr der Geist der Kanonissen als der 
der Benediktinerinnen herrschte, konnte nur wenig Benediktinerinnen
disziplin auf Göß und die anderen Tochterstiftungen Nonnbergs über
gegangen sein. Tatsächlich läßt sich bei den wichtigsten derselben die 
Vorherrschaft des kanonischen Charakters bereits im I L und 12. Jahr
hundert feststellen. 

Das Marienstift St . G e o r g e n a. L. war vom Erzbischof Konrad I. 
im Jahre 1122 reformiert und mit Nonnen aus Admont besetzt worden22. 
Das bedeutete einen Eingriff des Erzbischofs in die freie Äbtissinwahl, 
die dem Stifte bei der Gründung zugesichert worden war23. Als nun 
der Admonter Reformstamm ausgestorben war, griff das Stift aus Ärger 
über die ihm anläßlich der Reform von Admont und Salzburg genom
menen Freiheiten in den Jahren 1172/74 zu einer Urkundenfälschung21. 

Mag auch der für unsere Untersuchung wichtigste Teil des Doku
ments unecht sein, er gibt doch wenigstens zu erkennen, was sich das 
Stift in der zweiten Hälfte des 12. Jahrhunderts wünschte, beziehungs
weise, welche Freiheiten ihm vor der Reform zustanden: „ut libera 
esset electio penitus in voluntate conventus eiusdem iuxta sanetorum 
canonum instituta communi sororum et maiorum ibidem servientium;"" 
also die freie Wahl der Äbtissin durch den gemeinsamen Willen des 
Konvents, dem die nach Einrichtungen der hl. Canones lebenden 
Schwestern und „maiores" angehören. Darin sind nun zwei Kanonissen
merkmale zu erkennen. Erstens das Leben der Stiftsinsassen nach der 
Kanonissenordnung (iuxta sanetorum canonum instituta); zweitens das 
Bestehen eines Kanonikerkollegiums2''. Dem Kapitel, das die Äbtissin 
zu wählen hatte, gehörten nämlich nicht bloß die einfachen Stiftsfrauen, 
sondern auch die nach den hl. Canones lebenden „maiores" an; mit 
diesem rätselhaften Ausdruck sind die Inhaberinnen der höheren Stifts-
ämter (decana, custodissa, thesauraria, scholastica, cameraria) und die 
canonici capitulares gemeint26, welch letzteren als Mitgliedern des Con-
vents oder Capitulums auch das Recht der Äbtissinwahl zustand27. Das 
Ziel der Fälschung war also nicht nur die Erlangung der Freiheit von 
Admont und Salzburg, sondern auch die frühere Kanonissenordnung; daß 
diese schon vor 1030/39 im Stifte bestand, bezeugt die damals von 
St. Georgen a. L. aus erfolgte Gründung des Stiftes Sonnenburg, das 
seit dem „ersten daseyn" unleugbar kanonische Einrichtung aufweist2S. 

Eine weitere Tochterstiftung Nonnbergs ist G ö ß , dessen Gründung 
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mit der Frühreform im nahen Zusammenhang steht. Welch bedeutsame 
Rolle Göß in derselben einnahm, zeigt sich nach Tomek darin, daß gerade 
gelegentlich des ersten feierlichen Eintretens Benedikts VIII. für die 
Frühreform und ihre Ideale auf deutschem Boden dieser erste Reform
papst im April 1020 in Bamberg unser Stift, „eine Neugründung des 
süddeutschen Reformkreises", bestätigte und insbesondere die bisherige 
Tätigkeit Kaiser Heinrichs IL in der Reform nach jeder Hinsicht billigte, 
indem er durch Bestätigung der kaiserlichen Bulle für Göß am 1. Mai 
102029 die süddeutsche Reform guthieß'". Bei diesem Zusammenhang des 
Stiftes mit der großen kirchlichen Reform, die auf besonders genaue 
Beobachtung der Regel des hl. Benedikt, der „monastica regula"' drängte, 
dagegen aber den „canonicus ordo" der weltlichen Kanoniker- und Kano
nissenstifte abzuschaffen versuchte11, scheint nach Tomek wohl kein 
Zweifel über die in Göß eingeführte Disziplin bestehen zu können. 
Sicherlich trachtete die Gründerfamilie Aribos, die durch die „con-
suetudines" verbesserte Regel des hl. Benedikt einzuführen. Dafür spre
chen schon ihre freund- und verwandtschaftlichen Beziehungen zu den 
ersten Vorkämpfern der Frühreform, zum hl. Wolfgang und Kaiser Hein
rich IL Pfalzgraf Aribo genoß nämlich die besondere Freundschaft des 
hl. Wolfgang, so daß dieser noch in der letzten Nacht vor seinem 
Sterben des Pfalzgrafen wie eines teuren Freundes gedachte'2. Nahe 
Blutsverwandtschaft und persönliche Freundschaft verband ihn mit 
Kaiser Heinrich IL, der Aribos gleichnamigen Sohn zur höchsten geist
lichen und weltlichen Würde im Reiche erhob33. 

Da nun Graf Aribo in sein 991 gestiftetes Kloster Seeon als ersten 
Abt den Mönch Adalbert aus St. Emmeran in Regensburg, der Zentrale 
der Reform, berief34, liegt die Annahme nahe, daß auch dessen Gattin 
Adula ihre Stiftung Göß mit Benediktinerinnen zu besiedeln trachtete. 
Dafür zeugen anscheinend zwei Gösser Kaiserurkunden von 1020, die be
richten, daß dort Nonnen (monachae) unter der Regel des hl. Benedikt 
leben35. Es ist nach Tomek weiter klar, daß die Gründer die ersten 
Stiftsfrauen vom Ehrentrudisstift am Nonnberg holten, wenn dies auch 
nirgends ausdrücklich bezeugt ist, denn erstens war Aribo, der Sohn der 
Gründerin Adula, zur Zeit der Gründung Diakon in Salzburg; zweitens 
stimmt auch die Weihe des Klosters an die hl. Maria mit Nonnberg 
überein; drittens sandte Nonnberg ebenfalls in die anderen neugegrün
deten Frauenstifte der Erzdiözese die ersten Nonnen""'; dazu läßt sich 
als vierter Grund die Tatsache anführen: Am Nonuberg hat sich die 
Tradition erhalten, daß bei der Gründung von Göß von der Stifteriu 
Adula Nonnbergerinnen nach Göß berufen worden seien, die wohl auch 
Reliquien der hl. Erentrudis mitgebracht haben dürften37. 
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Indes, mag auch das Stift Göß 1020 offiziell als monasterium O. S. B. 
erscheinen3", es hatte dennoch schon im Jahre 1026 kanonische Einrich
tungen. Aribo, Erzbischof von Mainz und „Vollender" von Göß, brachte 
nämlich damals fünf Stiftsfräulein aus dem Kanonissenstift Gandersheim 
in das von seiner Schwester geleitete Stift Goß39, wo sie den Schleier 
nahmen40. Diese fjberstellung geschah aber ohne Wissen und Willen der 
Äbtissin von Gandersheim und des zuständigen Bischofs Godehard von 
Hildesheim; daher kam die Sache auf der Frankfurter Synode 1027 zur 
Sprache. Zur Verteidigung Aribos wurden etliche Gesetzesstellen vor
gelesen. Es mögen einige Kapitel aus dem achten Buch des Bischofs 
Burchard von Worms gewesen sein; etwa cap. 22, welches bestimmt, daß 
Nonnen, die aus Furcht vor der Zucht in ein anderes Kloster fliehen, 
zurückgeschickt werden sollen, nicht aber jene, welche durch Übertritt 
nur ein noch strengeres Leben sich ermöglichen wollen41. Wäre nun Göß 
eine strenge Benediktinerinnenabtei gewesen, so hätte Aribo auf Grund 
dieser Bestimmung die fünf Sanktimonialen in Göß belassen können. Da 
er aber in dieser Sache gegenüber seinem Suffragan nachgeben und die 
Stiftsfrauen aus Göß wieder entlassen mußte, konnte Göß nur eine Kon
gregation mit gleicher Disziplin wie Gandersheim, nämlich ein Kano
nissenstift, gewesen sein. 

Die fünf Kanonissen kehrten nun nach Gandersheim zurück, wurden 
aber, will man der Lebensbeschreibung Godehards, die vielfach gefälscht 
ist42, Glauben schenken, nach Mainz entführt, wo sie bis 1031 blieben. 
Nach dem Tode Aribos traten zwei von ihnen, Ida und Sophie, Nichten 
der Gandersheimer Äbtissin Sophie, in Gandersheim ein. Ida wurde 
Äbtissin in dem von Gandersheim abhängigen Stift Neuendorff". Später 
hatte sie auch die Äbtissinwürde des Kanonissenstiftes St. Maria in Capi-
tol zu Köln inne44. Ihre Schwester Sophie wurde zur Äbtissin von Sankt 
Maria in Mainz bestellt und nach dem Tod ihrer Tante Adelheid, der 
Äbtissin von Gandersheim, deren Nachfolgerin45. 

Wenn man zusammenfassend erwägt, daß Ida wieder in Gandersheim 
eintrat und beide Schwestern über je zwei Kanonissenstifte zu Vor
steherinnen bestellt wurden, konnten sie in Göß nur den Kanonissen-
schleier genommen haben. 

Wie läßt sich nun die Tatsache erklären, daß Göß 1020 rechtlich als 
Benediktinerinneiikloster aufscheint, obwohl es 1026 tatsächlich schon 
Kanonissen beherbergte? 

Entweder war Göß von Anfang an als Kanonissenstift gegründet 
worden, so daß die Bezeichnung als Benediktinerinnenabtei weniger den 
Tatsachen entsprach, als vielmehr Wunsch des für die bairische Früh
reform begeisterten Kaisers Heinrich IL war. In diesem Falle würde auch 
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für Göß gelten, daß die einmalige oder mehrfache Benennung von Frauen
kongregationen nach einer bestimmten Ordensregel nicht maßgebend ist, 
um dieselben auch als wirkliche Klöster dieses Ordens betrachten zu 
müssen4". Oder wahrscheinlicher: bekam Göß bei der Gründung von 
Nonnberg mehr Kanonissen- als Benediktinerinnendisziplin mit; als Neu
gründung des süddeutschen Reformkreises jedoch wurde es „offiziell" 
als Benediktinerinnenkloster bezeichnet. Die wenigen benediktinischen 
Einrichtungen verschwanden bald, wohl unter Einfluß des Erzbischofs 
Aribo, dem Göß bis 1020 als Eigenkloster und seit 1023, da er Reichs
kanzler wurde, als Reichskloster unterstand. 

Aribo war nämlich ein Gegner der Chuiiazenser-Reform geworden; 
als Mainzer Erzbischof lag er seit 1022 in einem Kirchenstreit mit seinem 
Suffragan, dem Bischof Godehard von Hildesheim, der eine „Hauptkraft 
der süddeutschen Reform" und ein Gegner der Kanonissen war. Gerade 
dieser Streit, in dem die Kanonissenäbtissin von Gandersheim dem Erz
bischof zur Seite stand, dürfte Aribo, der zwar einer dem Reformkreis 
sehr nahestehenden Familie entstammte, auf die Seite der Reformgegner 
gedrängt haben. „Wir kennen nicht eine einzige Handlung Aribos, die 
im cluniazensischen Interesse erfolgt wäre: Aribos Bestreben war, die 
Ausbreitung der Cluniazenser Bewegung wenigstens in Deutschland auf
zuhalten4 '." Dies ist wohl der Erklärungsgrund für die beklagenswerte 
Tatsache, daß, während sein frommer, aber unbedeutender Nachfolger 
Bardo sogar zwei Biographen gefunden, kein mittelalterlicher Geschichts
schreiber sich bewogen gefühlt hat, das Leben Aribos darzustellen48. 

Im Falle Göß mögen ihn noch folgende Gründe hiezu bewogen 
haben: Als Reichskanzler konnte es ihm nicht entgangen sein, daß mit 
dem Vordringen der Reform in die Reichsstifte — Göß war das einzige 
in Österreich — ein Schwinden der Reichsmacht folgerichtig verbunden 
war. Als nun seit 1024 Kaiser Heinrich IL, Aribos größter Gönner und 
der Cluniazenser eifriger Anhänger, nicht mehr lebte, sein Nachfolger 
König Konrad IL aber bis zur Kaiserkrönung im Jahre 1026 gegenüber 
den Cluniazenser Bestrebvingen sich zurückhielt49, war für Aribo die 
Gelegenheit gekommen, zwischen 1024 und 1026 in seinem Reichskloster 
Göß gegen die Reform aufzutreten und durch seine Schwester Kunigunde, 
die erste Äbtissin von Göß, die Kanonissenordnung durchführen zu lassen. 

So versteht man auch, warum Aribo 1026 die fünf Stiftsfräulein vom 
Kanonissenstift Gandersheim nach Göß überstellte; es geschah eben zur 
Stärkung der eingeführten Kanonissendisziplin. Folglich war Göß auf 
jeden Fall schon unter der ersten Äbtissin ein Kanonissenstift. 

Analog den zwei angeführten Tochterstiftungen Nonnbergs dürfte 
auch die dritte, das Liebfrauenstift G u r k . mehr kanonische als mona-
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stische Institutionen mitbekommen haben, als dessen erste Äbtissin Ida 
von Nonnberg nach Gurk berufen wurde50. Zudem konnte damals (vor 
1043) die Nachwirkung der vorübergehenden Frühreform auf Nonnberg 
noch weniger fühlbar gewesen sein als vorher bei der Besiedlung von 
Göß ungefähr um das Jahr 101051 und St. Georgen a. L. im Jahre 101852. 
Mithin dürfte Gurk kein Benediktinernonnenkloster gewesen sein. Nur 
unter Voraussetzung eines Kanonissenstiftes lösen sich ungezwungen 
einige Rätsel in der Geschichte von Gurk. 

Die heilige Gräfin Hemma, die Witwe des Grafen Wilhelm von der 
Sann, gründete in Gurk eine Frauenabtei zugleich mit einem Kanoniker-
Kollegium (abbatia sanetimonialium una cum religione canonicorum)33. 
So ähnlich berichtet auch eine auf Grund eines vernichteten echten 
Traditionsaktes gefälschte Urkunde54, die unter anderem auch dartun 
sollte, daß schon Hemma ein weltliches Chorherrenstift gegründet habe, 
als dessen Nachfolger das spätere Domkapitel angesehen werden sollte55. 
War das „Nonnenkloster" Gurk jedoch ein Kanonissenstift, so braucht 
man die Stelle „una cum religione canonicorum" nicht als eine Zutat des 
Fälschers hinzustellen, denn bei jedem Kanonissenstift bestand ein Kol
legium von Kanonikern. Diese Stiftskanoniker wurden hei der Gründung 
des Bistums Gurk zu Kathedralkanonikern befördert. Unter Voraus
setzung eines Kanonissenstiftes Gurk ist man ferner auch nicht genötigt, 
als Grund der Stiftsaufhebung durch Erzbischof Gebhard (1066 bis 1070) 
die erst mehr als hundert Jahre später niedergeschriebene Verdächtigung 
gläubig hinzunehmen: propter vitae et ordinis regularis sterilitatem et 
exordinationem50, also wegen schlechter Ordensdisziplin und Mangel an 
Nachwuchs57. Denn fürs erste kann sich der Geschichtsschreiber für die 
Wahrheit seiner Behauptung nur auf ein allgemeines Hörensagen („ut 
dicitur") berufen; zweitens war er ein Parteifreund der Reform und 
Gegner der Kanonissen, dem die Kanonissenregel, die keine Gelübde 
kennt, selbstverständlich als „schlechte Ordensdisziplin" vorkommen 
mußte. 

Endlich erscheint bei der Annahme eines Kanonissenstiftes die Auf
hebung des Gurker Stiftes durchaus nicht als ein Beweis für den her
rischen Charakter des Salzburger Erzbischof s \ Dieser beabsichtigte, ein 
Bistum in Kärnten zu errichten, aber nicht in dem günstig gelegenen 
Maria-Saal, sondern in dem mehr abseits gelegenen Gurk. Für die Wahl 
dieses Ortes scheint der Umstand entscheidend gewirkt zu haben, daß 
hier Salzburg schon seit 864 Königsgut besaß, das dann zur Dotation des 
Bistums Gurk verwendet wurde59. Der hinreichende Unterhalt für das
selbe konnte erst durch Einziehung des Gurker Stiftsbesitzes erreicht 
werden. Vor der Aufhebung des Stiftes aber brauchte der Erzbischof 
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nicht zurückzuschrecken. Im Gegenteil, er konnte sich vom Standpunkt 
der Reform hiezu sogar verpflichtet fühlen, allein nur unter der Voraus
setzung, daß es ein Kanonissenstift war, denn auf der römischen Synode 
von 1059 war die Aachener Kanonissenregel des Jahres 816 verurteilt 
worden00. Daher konnte seit 1059 jeder kanonisch eingerichtete Konvent 
als ordenswidrig, d. h. der Ordensregel des hl. Benedikt zuwider, an
gesehen und darnach behandelt werden. 

Wie nun in offensichtlicher Durchführung der kirchlichen Reform 
Bischof Altmann von Passau die weltlichen Kanoniker in St. Florian, 
St. Polten und Melk abschaffte1, so verfuhr sein Freund Gebhard mit 
Gurk"2. Als Kanonissenstift, zudem noch mit wenig Insassen, mußte es 
ihm, dem „ersten Vertreter der kirchlichen Reformidee des 11. Jahrhun
derts'"3, ebenso zuwider sein, als dessen Aufhebung ihm erwünscht kam. 
da sie ja die Bistumsdotation sicherstellte. Schließlich verstieß er nicht 
einmal gegen den Willen der Stifterin, da er die Stiftsgüter nicht einer 
weltlichen, sondern wieder einer geistlichen Stiftung zuführte04. So er
scheint die Gurker Stiftsaufhebung eher als Ausfluß der Reformtätigkeit, 
denn als ein willkürlicher Akt des Erzbischofs. 

Was die benediktinische Frühreform in unseren Kanonissenstiften 
nicht erreichte, gelang mit mehr Erfolg bei ihrem Wiedererwachen durch 
die H i r s a u e r , deren Tätigkeit mit dem Regierungsantritt Gregors VII. 
beginnt05. Eine ihrer Tochtergründungen war das Kloster Admont (1074), 
dessen Frauenabtei (1116/20)8" wieder Reformzentrale für St. Ge
orgen a. L. und Göß wurde. 

Erzbischof Konrad L, ein entschiedener Anhänger der Reformbestre
bungen, reformierte zuerst St. Georgen, indem er die Äbtissin absetzte 
die der hl. Regel widerspenstigen Nonnen vertrieb und das Stift 1122 mit 
Nonnen aus Admont besetzte07. Auch nach Nonnberg brachte er, wie 
wir oben gesehen"8, die Hirsauer Disziplin, und zwar mit Unterstützung 
seiner Schwester, der dortigen Äbtissin Diemund (1116—1136) und deren 
Nachfolgerin Wirardis IL (1137—1158)"». Ferner suchte er Göß und 
Frauenchicmsee zu reformieren, zuerst jedoch erfolglos, denn von ihnen 
heißt es, „sie wollen auf den Erzbischof nicht hören und trotzten ihm 
durch Ungehorsam"70. Die Umwandlung von Göß begann, wie wir unten 
sehen werden, erst in der Zeit zwischen 1177 und 1188'1. 

Indes, auch die Hirsauer Reform konnte sich in unseren Stiften nicht 
völlig durchsetzen: es lassen sich noch später wesentliche Kanonissen-
gewohnheiten in unseren Abteien nachweisen. 

Kanonissenmerkmale auf N o n n b e r g sind außer den früher an
geführten noch folgende72: das Privatvermögen der Nonnen im 14. und 
17. Jahrhundert73 und das Bestehen von Einzelstipendien74; der Gebrauch 
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von Leinenkleidern und Federbetten, der Fleischgenuß dreimal in der 
Woche außer der Fasten- und Adventzeit ,J sowie die milde Klausur70. 
Ferner das Amt der Kapellanin und die Stiftsseelsorge durch Welt
priester77, eine Erscheinung, die sich auch bei Göß und Sonnenburg findet. 
Die vier Kapläne78 darf man wohl als Nachfolger der ehemaligen Stifts
kanoniker ansehen. Sogar die Eigenschaft der Stiftskirche als einstiger 
Pfarrkirche läßt sich noch erkennen. Die päpstliche Bestätigungsurkunde 
Nonnbergs von 1273 spricht nämlich von der Pfarrgrenze Nonnbergs79. 
Es wird verboten, daß innerhalb der Grenzen der Pfarre, wenn das Stift 
eine solche hat, jemand ohne Einwilligung des Diözesanbischofs und des 
Stiftes eine neue Kapelle oder ein Oratorium errichte. Die Einschränkung 
durch den Bedingungssatz dürfte sich entweder aus der Vorlage (Formel
buch) oder daraus erklären, daß Nonuberg 1273 nicht mehr im Besitz 
der vollen Pfarrechte war, indem es wohl 1139 gelegentlich der Errich
tung der Pfarre an der Liebfrauenkirche80 auf einzelne Pfarrechte zu
gleich mit St. Peter hatte verzichten müssen. Eine deutliche Anerken
nung der ehemaligen Pfarrwürde von Nonnberg und St. Peter ist in der 
alten Gewohnheit zu erblicken, daß noch um 1500 an gewissen Sonn
tagen des Jahres für beide Stifte (für Nonnberg an dreizehn) in der Lieb
frauenkirche gesammelt wurde81. Der Ort des Pfarrgottesdienstes war 
der Kreuzaltar des Münsters, der in der Mitte der Nonnberger Kirche 
bis 1624 stand82. War die Stiftskirche aber zugleich Pfarrkirche, so muß 
der Stiftsfriedhof auch als Pfarrfriedhof gedient haben. Der Friedhof in 
Nonnberg verdankt also seinen Ursprung nicht bloß dem mittelalterlichen 
Recht, daß Dienstmannen und Lehensleule eines kirchlichen Fronhofes 
(z.B. Petrus Chäntzel83) bei dessen Kirche begraben wurden84, sondern 
wie der Friedhof von St. Peter85 auch dem Umstand, daß er einst Pfarr
friedhof war. 

In St. G e o r g e n a. L. erhielten sich trotz der radikalen Reform 
vom Jahre 1122 folgende kanonische Eigenarten, die bei der Visitation 
von 1497 verboten wurden; „das vbel der aygenschaft... leynen pfait-
t e n . . . auf federhett lign. Es sollen die Schwestern sich füran geistlich 
in Irm gewandt und peundt halten, nicht enng noch ausgeschnitten noch 
verpraembt rockt noch pe l t z . . . haben wir verginnt, daß die Äbtissin das 
jar den swestern drey tag Fleisch in der Wochen geben mag80." Noch 
1625 mußte der Visitator verbieten: „Khain Fraw soll ausgeschnittene 
Schuech, oder von Samet, Seiden und dergleichen stattlichen materi an-
trag, dan es ist weltlich87." Wie zähe dieses Stift an den alten Freiheiten 
festhielt, zeigt besonders die Tatsache, daß adelige Verwandte der Stifts
insassen die Visitatoren des Jahres 1451, als diese eine strengere Klausur 
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einführen wollten, mit Gewalt daran hinderten, so daß sogar der Landes
hauptmann von Kärnten einschreiten mußte88. 

Mit noch bestaunenswerterer Zähigkeit verteidigte seine kano
nischen Freiheiten das malerisch gelegene Marienstift S o n n e n b u r g 
im Pustertal, eine Tochtergründung von St. Georgen a. L.89. Die Auf
hebung erfolgte 1785 mit der Begründung: „Sonnenburg ist aufzuheben. 
weil es weder Kloster noch ein weltliches Fräuleinstift ist. Es ist kein 
Kloster, weil die Mitglieder keine Clausur haben; es ist kein weltliches 
Damenstift, weil dieselben vota solemnia ablegen." Josef Weingartner 
schreibt hiezu: „Die Eigenart des Stiftes wird durch diesen Ausspruch 
tatsächlich angedeutet, denn Sonnenburg war ein Benediktinerinnen
kloster mit feierlichen Gelübden, aber ohne Klausur90. 

Diese Eigenart — Mittelding zwischen Stift und Kloster — läßt 
sich restlos mit der Annahme erklären, daß Sonnenburg ursprünglich 
ein Kanonissenstift war, später aber infolge der Reform, die wie in 
anderen Stiften wohl auch hier im 12. Jahrhundert erfolgte, die feier
lichen Gelübde annehmen mußte. Die Berechtigung dieser Annahme be
weisen folgende, trotz der Reform noch beibehaltene Kanonissen
merkmale: 

Sonnenburg ist einmal vom Kanonissenstift St. Georgen a. L. aus ge
gründet, da Wichburg, die Nichte des Gründers \olkhold, von hier als 
erste Äbtissin nach Sonnenburg kam91. Weiter verfügten die Stiftsinsassen 
über Privalvermögen. Aus den wenigen mir erreichbaren Archivalieu 
kann dies für das 14. und 18. Jahrhundert nachgewiesen werden02. Wie 
in anderen Kanonissenstiften gab es auch hier Kanoniker. Eine Stiftung 
des Gründers, der selbst als Diakon im Stift lebte und starb, also der 
Stiftsgeistlichkeit angehörte, lautet nämlich nicht nur auf den Unterhalt 
der Sanctimonialen, sondern auch auf den der Kleriker93. Unter den 
elerici sind in dieser wie in anderen Urkunden des frühen Mittelalters im 
Gegensatz zu monachi Weltgeistliche zu verstehen, bei denen alle Weihe
grade vertreten sind94. Wäre nun nicht eine Mehrzahl von Stiftsgeistlichen 
zu erhalten gewesen, so hätte ihr Unterhalt nicht eigens in der Stiftung 
angeführt werden müssen. Ein Kollegium von Geistlichen nannte man 
aber Kanoniker. Zudem gab es auch in St. Georgen a. L„ dem Mutterstift 
von Sonnenburg, Kanoniker. Da diese in eigenen Kurien zu wohnen 
pflegten95, darf man wohl auf Sonnenburg die drei separierten Häuser 
der Stiftskapläne in unmittelbarer Nähe des Stiftes als ehemalige 
Kanonikalhäuser ansprechen98. 

Das hervorragendste Kanonissenmerkmal, das sich trotz der 
Benediktinerinnenreform auf Sonnenburg bis zur Aufhebung erhielt, ist 
endlich die Freiheit von der Klausur. Der größte Teil der Kämpfe, die 
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zwischen dem Stift und den Bischöfen von Brixen ausgefochten wurden, 
ist darauf zurückzuführen, daß die geistlichen Oberbehörden die Klausur 
unbedingt erzwingen wollten, die Stiftsinsassen sich aber mit allen Mit
teln widersetzten. Dies gilt besonders für die Kampfzeit unter Kardinal 
Nicolaus von Cusa (1451—1465). 

Über die Klausurordnung der Visitation von 1568 beschwerten sich 
die Stiftsfrauen beim Papst mit der Vorstellung, daß sie in so strenger 
Klausur zu leben nicht gelobt hätten97. Als die letzte Äbtissin aufgefor
dert wurde, einen Bericht über die Verfassung des Stiftes abzugeben, 
antwortete sie: „Das Institut hat seine Richtung von der Regel des hei
ligen Benedikt, jedoch mit dieser vorzüglichen Abweichung, daß bei 
diesem Stift seit dem ersten daseyn niemals die sogenannte Clausur an
genommen wurde, sondern immerhin die jedem Menschen kostbare Frei
heit des Luft's und des menschlichen Umganges behauptet worden seyn. 
Die in dem Stift vorfindigen Urkunden bezeugen, daß unter dem Kar
dinal Cusan(us), Bischof von Brichsen, schon im 15. Jahrhundert der 
Widerspruch der von dem Ordinariat aufdringen wollenden Clausur der 
Äbtissin und mehreren Conventualinen Blut und Leben gekostet habe98." 
Diese unter allen österreichischen Stiften auf Sonnenburg in einzig
artiger Weise trotz heftigster Bekämpfung bewahrte Kanonissenfreiheit 
ist für sich allein genug Beweis für den Bestand eines Kanonissenstifte-* 
daselbst. 

Daraus folgt: Die Nichteinhaltung der Klausur auf Sonnenburg ist 
nicht als Verfallserscheinung eines Benediktinerinnenklosters, sondern 
als zähes Festhalten eines ehemaligen Kanonissenstiftes an seiner „seit 
dem ersten daseyn" hergebrachten Freiheit zu werten, und die Freiheits
kämpfe des Stiftes müssen eine mildere Beurteilung als bisher erfahren. 

Wie einst die Kanonissenstifte Göß und Frauenchiemsee gegen die 
Reform des 12. Jahrhunderts sich widersetzten, so tat es auch Sonnen
burg, aber mit Erfolg bis zu seiner Aufhebung. Dieser Widerstand ent
sprang nicht trotzigem Ungehorsam und der Auflehnung gegen die kirch
liche Autorität, sondern dem Bewußtsein berechtigter Verteidigung einer 
alten Tradition aus der Kanonissenperiode. 

Daß Göß die Hirsauer Reform nur teilweise annahm, wird in der 
besonderen Abhandlung unten gezeigt. 

Das Frauenstift T r a u n k i r c h e n (Neumiinster), um zirka 1020 
gegründet, ist mit großer Wahrscheinlichkeit auch als Stiftung Nonti-
bergs anzusprechen9". Dies bestätigen gewisse als Kanonissenmerkmale 
erkannte Eigenarten, die sich wie in Nonnberg auch hier finden: die 
Sonderfreiheiten der Linnenkleidung, des Privatvermögens und der 
Einzelpräbenden im 13. und 14. Jahrhundert1"". Mit der Absetzung der 
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letzten Äbtissin Magdalena IL im Jahre 1573, welche sich ganz dem 
Protestantismus ergab, endete die Geschichte des Stiftes Neumünster. 

Das Marienstift E r l a , das zwischen 1063 und 1065 gegründete erste 
Frauenstift auf dem Boden des heutigen Niederösterreich, ist nach Tomek 
ebenfalls von Nonnberg aus besiedelt worden101. Von diesem Kanonissen
stift bekam es also die kanonischen Freiheiten des Privatvermögens und 
der Einzelpräbenden, die sich für das 14. und 15. Jahrhundert noch ur
kundlich feststellen lassen102. Nach Dr. F. Bendels Ansicht scheint die 
Zugehörigkeit von Traunkirchen und Erla zu den Kanonissen nicht sehr 
wahrscheinlich, wenn sie, wie sie überliefert wird, erst mitten in der 
benediktinischen Reformperiode gegründet sein sollten103. Mit Margarete 
Kolbmann, die 1570 wohl aus Kummer über das wirtschaftliche Elend 
der Stiftsgemeinde starb, schließt die Reihe der Äbtissinnen des 
Erlastiftes. 

Abschließend darf man sagen: Es wird kaum ein begründeter Zwei
fel über den kanonischen Charakter Nonnbergs und der meisten seiner 
Tochterstiftungen möglich sein. Somit gab es in Österreich außer den 
kanonisch eingerichteten Niederlassungen für Männer (weltliche Kolle-
giatsstifte) auch solche für Frauen in den Kanonissenstiften. 

Da mir die Archivalien von Nonnberg, St. Georgen a. L., Traun
kirchen und Erla leider nicht erreichbar oder solche nicht vorhanden 
waren, ist es nicht möglich gewesen, den kanonischen Charakter dieser 
Stifte, besonders der letzten zwei, genauer zu erweisen; dafür aber soll 
für das Stift Göß der Nachweis seines Kanonissencharakters auf Grund 
des reichen archivalischen Materials in Form einer eingehenden Unter
suchung erbracht werden. 

IL 

1. Die Stiftskirche als ursprüngliche Pfarrkirche und Mutterkirche 
von St. Andreas 

Das Stift Göß in Steiermark wurde nicht in einer weltabgeschiedenen 
Einsamkeit errichtet, sondern in einer Gegend, die sich schon der christ
lichen Kultur erfreute. 

Die Aribonen, die Gründer des Stiftes, erhielten durch Schenkung 
von König Ludwig im Jahre 904, ungefähr 100 Jahre vor der Stifts
gründung, die Ortschaft Göß als villa, als Dorf1. Hatten sie bei ihrem 
Verwaltungshof im nahen Dorfe Schladnitz schon am Ende des 10. Jahr
hunderts die Kirche des hl. Lambert2, so darf man wohl auch für das 
günstiger und zentral gelegene Göß mit seinen fünf großen Maierhöfen 
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in dieser Zeit eine Eigenkirche der Aribonen annehmen, zumal Leoben 
damals noch nicht bestand und die zwei Maierhöfe hier ebenfalls zum 
Zchentgebiet von Göß gehörten3. Diese Annahme erscheint durch das 
Doppelpatrozinium des S t i f t e s erhärtet, das außer der Gottesmutter 
auch dem hl. Andreas geweiht war4. Dieses Apostelpatrozinium in einem 
Frauenstifte erklärt sich nämlich sehr gut mit der Annahme, daß die 
Gründer im Orte bereits eine Kapelle vorfanden, die dem hl. Andreas 
geweiht war; ihn nahm das Stift zum zweiten Patron. Genau so wie 
die Gründer der Abtei St. Georgen a. L. den Patron der schon vorge
fundenen St.-Georgs-Kirche, die sie zur Stiftskirche ausbauten, zum zwei
ten Patron ihres Marienstiftes erwählten. Obgleich einige Stiftungen für 
St. Georgen a. L. zuerst auf die Gottesmutter und dann erst auf St. Georg 
lauten5, so hat doch der zweite Patron als der ursprüngliche sich in der 
Klosterbezeichnung so nachhaltig durchgesetzt, daß man immer von einem 
cenobium s. Georgi sprach8. Ebenso war es in Göß. Die Stiftsbezeich-
nung vom Jahre 1148 nennt nur St. Andreas als Schutzheiligen'; er war 
eben der Patron eines Gotteshauses vor der Stiftsgründung. 

Für die Bestimmung des Standortes des ersten Kirchleins ist eine 
Stiftstradition aus dem 18. Jahrhundert richtungweisend, die von der 
heutigen Michaelikapelle besagt: „haec capella fuit primum ternplum 
huius monasterii"8. Darunter kann jedoch nicht die heutige doppel-
geschossige Michaelikapelle verstanden sein, da diese erst unter Äbtissin 
Herburgis von Ernfels 1271/83 erbaut wurde, deren Bild und Namen 
im Abschlußfresko sich findet, sondern ein Kirchlein, das an ihrer Stelle 
vorher bestand, von dem wohl die romanischen Baureste im Unter
geschoß genannter Kapelle herstammen. 

Die Kanonissen wurden regelmäßig in kultivierten Gegenden an
gesiedelt, vor allem an solchen Orten, wo bereits ein Gotteshaus vor
handen war, während es in der Eigenart der Mönchs- und Nonnenklöster 
begründet ist, sich möglichst der Einsamkeit, der weltabgeschiedenen 
Ruhe zu widmen. So finden wir ihre ältesten Niederlassungen meist ab
gesondert von größeren menschlichen Siedlungen und ihre Kirchen regel
mäßig nur für den Konventualgottesdienst eingerichtet, Pfarrkirchen 
sind sie selten und nur unter besonderen Umständen. Umgekehrt aber 
sehen wir die Kirchen der Kanonissen regelmäßig mit der Pfarreigen
schaft ausgestattet0. 

Dies trifft nun ebenfalls beim Stift Göß zu; sein Münster war nicht 
bloß Stifts-, sondern auch erste Pfarrkirche. Zwischen 1000 und 1020 
erbauten die Gründer eine romanische Basilika an der Stelle der heutigen 
Stiftskirche. Für sie erwarb Äbtissin Richardis ca. 1070, zur Zeit der 
Zehentregulierung unter Erzbischof Gebhard von Salzburg, das Tauf-
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und Begräbnisrecht, also pfarrliche Rechte10. Bezeichnenderweise er
scheint die Kirche in der Urkunde „sancte Mariae sanctique Andree" 
geweiht. Dieses Doppelpatrozinium erklärt sich wohl aus dein Charakter 
der Stiftskirche als Doppclkirche. Als Kanonissenkirche ist sie der Got
tesmutter geweiht, die in den hauptsächlich im frühen Mittelalter blühen
den Stiftskirchen fast die ausschließliche Vorherrschaft des Patroziniums 
hatte11. Als Pfarrkirche — der Gemeindegottesdienst ging vom ersten 
Andreaskirchlein auf die neuerbaute Stiftskirche über — erhielt sie 
St. Andreas, den ursprünglichen Patron von Göß, als Mitpatron. Dieser 
blieb nun so lange im Patrozinium des Stiftes und dessen Kirche, bis 
er im 12. Jahrhundert Patron einer eigenen Laienpfarrkirche wurde12. 

Da also die Stiftskirche als Pfarrkirche diente, muß sie einen Tauf
brunnen für die Pfarrinsassen gehabt haben. Tatsächlich erwähnen ihn 
Urkunden von 1414 und 15131'. Im Jahre 1612 wurde der seit 1932 im 
linken Seitenschiff aufgestellte Taufstein geschaffen. Sein ursprünglicher 
Standort war im vorderen Raum des Untergeschosses der Michaelikapelle, 
wo er für 1617 und 1786 bezeugt ist. Daher heißt dieser Raum auch 
Taufkapelle14, dessen rückwärtiger Teil wohl als Rest vom ersten An
dreaskirchlein anzusehen ist. Das Untergeschoß zeigt noch ein romani
sches Mittelfenster. 

War die Stiftskirche zugleich Pfarrkirche, muß sie einen Altar 
gehabt haben, an dem der Volks- und Pfarrgottesdienst gefeiert wurde. 
den sogenannten Pfarr- oder Kreuzaltar. Dieser bildete in Stifts- und 
Klosterkirchen den Hauptaltar und stand unter der Vierung beim Auf
gang vom Schiff in den Priesterchor. Tatsächlich läßt sich nun an dieser 
Stelle im Münster zu Göß bis zur Aufhebung ein Kreuzaltar nachweisen. 
Nach der Visitationsverordnung von 1617 stand der Altar in der Mitte 
des Stufenaufganges vom Langhaus in das Presbyterium. Da er zudem 
noch weit war und den Blick vom Frauenchor zum Hochaltar behinderte, 
mußte er entfernt werden1'. Das Kreuz wurde niedriger gerichtet und 
in der Mitte des Stufenaufganges aufgestellt und später einmal ganz ent
fernt. „Es hing noch viele Jahre ober dem kaplänischen Beichtstuhl. Es 
war ein mirakuioses Bild, von altersher berühmt und 1762 neu gefaßt."1 ' 
Heutzutage hängt es im Untergeschoß des Südturms. Der weite Altar-
aufbau erklärt sich aus seiner Verbindung mit einem Lettner, der für 
1404 bezeugt ist17. Bis zum Brand vor 1338, dem die romanische 
Apsis zum Opfer fiel, diente der Kreuzaltar auch als Hauptaltar, ähnlich 
wie in anderen Kanonissenkirchen18. Nach Erbauung des hochgotischen 
Presbyteriums übernahm der dort errichtete Frauenaltar die Funktion 
des Hauptaltars. Auf ihm wurde jeden Sonntagmorgen ein Amt gesun
gen „von unser Frawn khündung". Nach dem Evangelium mußte ein 
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Priester zum Lettner des Kreuzaltars gehen und für die Meßstifter 
beten19. Auch die Proklamation einer neuerwählten Äbtissin erfolgte im 
Mittelalter vom Lettner des Kreuzaltars aus im Beisein von Stiftskapilel 
und Volk20. 

Da die Stiftskirche als Pfarrkirche das Begräbnisrecht hatte, muß zu 
ihr ein Begräbnisplatz gehört haben, wo die Gösser Pfarrkinder ungefähr 
vom Jahre 1070 an beigesetzt wurden. Dies konnte nur der Kirchhof ge
wesen sein, rund um den Ostchor der Stiftskirche und die Michaelikapelle. 
Seit der Erbauung der Filialkirche St. Andreas im 12. Jahrhundert ging 
das Begräbnis der Pfarrinsassen auf den mit einem Beinhaus versehenen 
Kirchhof der neuen Pfarrkirche über, während der Freithof der Stifts
kirche fortan der Beerdigung der Nonnen vorbehalten blieb21. Dieser 
hieß daher 1652, zur Zeit der Abfassung der Chronik, „der Frauen Freid-
hof und des Convents alter Freythof"22. Da für ihn 1338 ein ewiges 
Licht gestiftet wurde23, dürfte hier eine Lichtsäule gestanden haben. W'ie 
das Bild des Stiftes aus 1663 zeigt, war der Freithof mit einer Mauer 
eingefriedet, die 1786 abgetragen wurde24. 

Die doppelgeschossige Michaelikapelle war, wie schon die Weihe 
an den Friedhofpatron St. Michael andeutet, als Kapelle für den um 
dieselbe liegenden Frauenfriedhof erbaut. Herburgis (1271/83), die Bau
herrin derselben, ist die erste hier beigesetzte Äbtissin2'. Das mit Fresken 
reichgeschmückte Obergeschoß, gegliedert in ein rechteckiges Joch und 
in ein aus fünf Seiten des Achteckes zusammengesetztes Schlußpolygon. 
war, wie eine stark beschädigte Inschrift in Unzialbuchstaben an der 
Nordwand nächst der Altarmensa bezeugt, ursprünglich „In honorem 
saneti Michaelis Archangeli et omnium sanetorum angelorum" geweiht28. 
Hier pflegte man im Mittelalter verschiedene Anniversarien, Jahrtage 
für Verstorbene, zu singen und zu lesen27. Durch den Anbau der Abtei 
um 1566/73 an der Südseite der Kapelle28 wurde diese durch den rück
wärts anschließenden Raum des Obergeschosses zur Hofkapelle, zum 
sacellum abbatiale, erweitert und der Heiligsten Dreifaltigkeit geweiht. 
1617 waren hier drei alte konsekrierte Altäre aufgestellt, 1782 nur noch 
ein Altar, 1785 wurde der Raum bischöfliche Privatkapelle. Damals 
wurde die alte, steinerne Wendeltreppe, die vom Münster durch das 
sogenannte Chorstiegenportal (heutzutage durch einen Beichtstuhl ver
stellt) zum Obergeschoß und weiter zum Frauenchor führte, abgetragen29. 

Während sonst bei doppelgeschossigen Friedhofskapellen das Unter
geschoß als Karner (Beinhaus) verwendet wurde, war dasselbe in Göß 
als Nachfolger des ehemaligen Andreaskirchleins Taufkapelle. Seit Ein
richtung des Obergeschosses zur Hofkapelle schränkte sich der Name 
Michaelikapelle auf das Untergeschoß ein, wo ein Michaelialtar stand30. 
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Schon 1405 stiftete „Kathrey Ulrich des Schmidt von Göß wittib ein 
licht daz Sand Michael ze goß unter der Chapeln" ,1. 

Im 12. Jahrhundert wurde für die Pfarrinsassen in ungefähr dreißig 
Schritten Entfernung östlich von der Stiftskirche eine eigene Pfarrkirche 
des hl. Andreas erbaut. Die Bestimmung der genauen Erbauungszeit er
gibt sich aus der Patroziniumsgeschichte des Stiftes und seiner Kirche. 
Im 11. Jahrhundert bestand bekanntlich neben dem Doppelpatrozinium 
des Stiftes ein solches der Kirche32. Im Jahre 1118 erscheint in der Be
zeichnung des S t i f t e s noch der für unsere Frage entscheidende Sankt 
Andreas33; mithin muß er noch neben St. Maria im Doppelpatrozinium 
gestanden sein. Diesem Doppelpatrozinium des Stiftes entsprach wohl 
nach Analogie des 11. Jahrhunderts ein solches der K i r c h e des Stiftes. 
die also noch als Doppelkirche diente. Folglich konnte damals die 
Andreas-Pfarrkirche noch nicht erbaut gewesen sein; tatsächlich kennt 
die genannte Besitzbestätigung noch keine solche. 

In der Besitzbestätigung vom Jahre 1230 aber erscheint nur mehr 
St. Maria in der Bezeichnung des S t i f t e s 3 4 . Demnach war St. Andrea« 
auch aus dem Doppelpatrozinium der K i r c h e ausgeschieden und diese 
nur mehr der hl. Maria geweiht. Dies läßt sich nun schon für die Zeit 
1206/14 nachweisen35. Folglich diente die Stiftskirche damals nicht mehr 
als Doppelkirche und war für die Pfarrinsassen damals schon die 
Andreaskirche erbaut, deren Existenz allerdings urkundlich erst für das 
Jahr 1230 bezeugt ist, indem die Besitzbestätigung dieses Jahres erst
malig die St.-Andreas-Kirche in Göß erwähnt. Da aber die Benennung 
des Stiftes ohne St. Andreas schon durch die Urkunde von 1188 gesichert 
ist38, kann nach obiger Analogie St. Andreas nicht mehr als Patron des 
Münsters angenommen werden, sondern war bereits „Hauptherr" einer 
eigenen Pfarrkirche. Folglich fällt die Erbauung der St.-Andreas-Pfarr-
kirche in die Zeit von 1148 bis 118837. Sie diente bis 1782 als Pfarr
kirche mit eigenem Taufstein und Friedhof und war eine Filialgründung 
der Stiftskirche. 

Für den Mutterkirchen-Charakter der letzteren spricht der inter
essante Umstand, daß der Pfarrer von St. Andreas zur Anerkennung der 
alten Pfarrwürde des Münsters in diesem verschiedene pfarrämtliche 
Handlungen vornehmen mußte. So entschieden 1414 die Spruchleute in 
einem Streit zwischen der Äbtissin und dem Pfarrer von St. Andrä: 
„auch sprechen wir, daß die Kristmeß, das gesegen der hl. Tauf, die 
kertzen und Palmweihung sollen jährlichen geschehen und ausgerichtet 
werden in dem Münster, als von alter herkommen ist38". 

Noch tieferen Einblick gewährt die Urkunde von If)13, durch welche 
die Pfarre St. Andrä dem Stifte inkorporiert wurde39. Darnach hatte der 
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Pfarrer der Nebenkirche außer dem Pfarrgottesdienste, der in der Stifts
kirche großenteils gehalten werden mußte, und anderen pfarrämtlichen 
Verpflichtungen noch folgende Funktionen vorzunehmen: die Taufwasser-
weihe im Baptisterium des Münsters, die Spendung der hl. Eucharistie 
an die Pfarrkinder am Gründonnerstag und Karfreitag (!), die Palm-, 
Feuer-, Kerzen- und Salzweihe, die Fastenpredigt und Grablegung. Außer
dem war es Brauch, daß der Pfarrer zu Ostern und Pfingsten mit Täuf
lingen aus seinem Pfarrsprengel zum alten Taufbrunnen des Münsters 
ziehen mußte40, offenbar zum Zweck, dort die Taufe vorzunehmen. Dar
aus ergibt sich deutlich das Recht der alten Pfarrkirche auf die alther
kömmlichen Oster- und Pfingsttaufen. Nichts könnte klarer das Vorrecht 
der Stiftskirche als erster Pfarr- und Mutterkirche gegenüber der Filial
kirche St. Andreas beweisen als diese wichtigen pfarrechtlichen Verrich
tungen im Münster. 

Den tieferen Grund dieser Übung verstand man im Jahre 1513 nicht 
mehr, denn in der Urkunde heißt es, dies stamme daher, daß St. Andrä 
einst dem Stifte inkorporiert gewesen sei; in Wirklichkeit aber war sie 
ein Rest des Rechtszustandes jener Zeit, da die Stiftskirche als Doppel
kirche diente, d. h. Chor- und Pfarrgottesdienst in ihr vereint waren. 
Als dann die Filialkirche als neue Pfarrkirche errichtet worden war, 
behielt sich die Stiftskirche die Vornahme jener Funktionen als Anerken
nung ihrer alten Pfarrwürde durch die Filialkirche St. Andreas vor. 
Dieses Recht dürfte sich bis zur Aufhebung erhalten haben, da noch 
1612 ein neuer Taufstein für das Münster geschaffen wurde. 

Obwohl die Nebenkirche 1148/88 zu dem Zweck erbaut worden war. 
den Pfarrgottesdienst dorthin zu verlegen, so macht man bei Göß die 
Erfahrung, daß die Pfarrgemeinde mit dem Gottesdienste mehr und mehr 
wieder in die Stiftskirche übersiedelte. Schon um 1340 sang der Pfarrer 
von St. Andreas an Sonn- und Feiertagen die Frühmesse im Münster, die 
damals gestiftet wurde, und betete beim Kreuzaltar, dem bisherigen 
Pfarraltar, für die Meßstifter41. Vor 1513 mußte der Pfarrer von Sankt 
Andreas oder sein Vikar mit seinen zwei Kaplänen und den geistlichen 
Choralisten (clerici chorales) der Andreaskirche zu den heiligen Zeiten 
und Tagen in der Stiftskirche Messen und andere gottesdienstliche 
Handlungen, und zwar beinahe an jedem Tage, singen und ausrichten 
lassen42. Der Visitationsbericht von 1617 besagt: „An den einzelnen 
Sonn- und Festtagen wird in der Pfarrkirche St. Andreas ein Amt ge
halten, mit Ausnahme jedes dritten Sonntags, da in St. Erhard (Spitals
kirche südlich des Ortes) die Messen sind. Die Predigt aber und die 
Wochenmessen finden in der Stiftskirche statt"43. Nach dem Visitations
protokoll von 1756 war der Gottesdienst um die Zeit der drei Haupt-
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feste des Kirchenjahres (vom 1. Adventsonntag bis zum Sonntag nach 
der Erscheinung des Herrn und vom Septuagesima bis zum Fronleich
namsfest) in die Stiftskirche verlegt44. 

Das Ergebnis der bisherigen Untersuchung ist folgendes: Die Stifts
kirche war ursprüngliche Pfarrkirche und als solche Mittelpunkt des 
Pfarrgottesdienstes; ihre Vorrechte als Mutterkirche wurden von der 
Filialkirche St. Andreas immer anerkannt. 

Damit ist aber ein Hauptmerkmal der Kanonissenkirche bei der 
Stiftskirche Göß festgestellt. 

2. Die Kanoniker im Stift 

War die Stiftskirche einst Doppelkirche, so hatte sie nach dem 
Vorbild anderer Kanonissenkirchen eine Mehrzahl von kanonischen 
Geistlichen zur Seelsorge und zum Gottesdienst für die Stifts- und Pfarr
insassen, d. h. eine größere Anzahl von Stiftsgeistlichen, welche nach den 
Anforderungen der hl. Canones eingesetzt und als presbyteri, diaconi und 
subdiaconi canonici tätig waren4'. 

Wieviel Kanoniker Göß während der Kanonissenzeit hatte, läßt 
sich aus dem dürftigen archivalischen Material jener Frühzeit nicht 
direkt erweisen, doch kann aus späteren Anzeichen erschlossen werden. 
daß bis vor 1188 zwölf Kanoniker bei der Stiftskirche angestellt waren. 
Der Capellanus Supremus berichtet nämlich im Jahre 1543, daß noch 
vor Jahren, vermutlich vor der Inkorporierung der Laienpfarre Sankt 
Andreas an das Stift im Jahre 1513, in Göß acht Priester angestellt 
waren4". Zu dieser auffallend großen Zahl dürfen wir noch die vier Geist
lichen der vier Lehenspfarren Waasen, St. Veit am Veitsberg bei Leoben, 
St. Dionysen und Tragöß rechnen, die in der Zeit von 1188 bis 
1210, also in der Zeit der Hirsauer Reform, als neuerrichtete Seelsorge
stationen an das Stift kamen47. An hohen Festtagen mußten nämlich diese 
vier Geistlichen den Gottesdienst im Stift verrichten, so daß sie „Ihre 
selbst untergäbenen Schäflein und Pfarrkinder des Gottesdienstes an 
solchen' hohen Festen dahaimb privirn mußten"48. Diese sonderbare 
Gewohnheit, die noch 1617 so stark war, daß die Pfarrkinder sogar an 
Festtagen in den genannten Lehenspfarren ohne Gottesdienst belassen 
wurden, stammt wohl aus der Kanonissenzeit, in welcher die vier Lehens
pfarren noch nicht bestanden, folglich auch die Vorgänger der späteren 
Lehenspfarrer noch als Kanoniker im Stift tätig waren. Zählt man also 
zu diesen vier Kanonikern, die bis kurz vor 1188 noch im Stift lebten, 
jene acht Weltgeistlichen, die 1513 vom Stift unterhalten wurden, so 
ergibt sich die Zwölfzahl (je vier Presbyter, Diakone und Subdiakone) 
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der Gösser Geistlichkeit gegen Ende des 12. Jahrhunderts, eine alt
bekannte symbolische Zahl, die sich bei Zusammensetzung von Kollegien 
der kanonischen Geistlichen gerne findet49. Diese Zahl treffen wir ferner 
in drei Meßstiftungen. Margret, Witwe Ulrichs von Eppenstein, Heinrich 
von Stubenberg und der Äbtissinkaplan Heinrich der Prambacher von 
Thüringen widmeten eine Summe Geldes für je 12 Messen50. Zur Zeit 
der erstgenannten Meßstiftung im Jahre 1313 lebte die entsprechende 
Anzahl von Zelebranten nicht mehr im Stift, denn die Äbtissin hatte 
damals schon Priester „ze laden". 

Schließlich wiederholte sich diese Zahl auch in den Kanonissen-
pfründen von Goß''1. Da die Zwölfzahl der Kanonissen in manchen Stiften 
einer solchen der Kanoniker entsprach52, so können wir mit Sicherheit 
zwölf Kanonikerstellen bis zirka vor 1180 annehmen. Daraus folgt aber 
nicht, daß man für Göß ein Doppelkloster annehmen muß, es war nur 
ein Kanonissenstift mit kanonischem Pfarrklerus'3. 

Das Oberhaupt der Kanoniker war in Kanonissenstiften der prae-
positus (Propst) oder der decanus. Für Göß ist keiner der beiden Namen 
nachweisbar. Doch gehörte in Judendorf der Probstmayrhof dem Stift, 
dessen Einkünfte dem Stiftspropst zur Bestreitung seines Amtes zu
gefallen sein dürften, woraus die Namensgebung des Hofes abzuleiten 
wäre54. Leider ist die Bezeichnung canonicus Gössensis urkundlich nicht 
feststellbar. Der erste, in einer Reuner Urkunde von 1210 als Zeuge 
genannte Priester Godefridus clericus de Gosse'"' ist wohl als der ur
kundlich erste Kanoniker anzusprechen, wenn er auch unter der ein
fachen Bezeichnung clericus auftritt. Diese Namenswandlung weist 
K. H. Schäfer schon für die Zeit vor dem 12. Jahrhundert nach58. Ein 
sicheres Mitglied des Gösser Kanonikates war Otto cappelanus noster, 
archidiaconus marchiae Styriae plebanus in Göß, vom Jahr 1338". Dies 
folgt aber nicht aus dem hochklingenden Namen „Archidiakon von Ober
steier", auch nicht aus dem Titel „Pfarer zu Göß", sondern aus der 
unserer Zeit einfach scheinenden Bezeichnung capellanus noster 
(Äbtissinkaplan). • 

Damit sind wir zu einer charakteristischen Kanonisseninstitution 
gekommen. K. H. Schäfer schreibt: „Für die von der Äbtissin früher oder 
später erworbene Gerichtsbarkeit, insbesondere über die Kanoniker, 
sowie für die zahlreichen, von einer Frau nicht ausübbaren Formalitäten 
bei der Übertragung von Kanonikaten, Altären, Vikarien, Kapellen und 
Patronatskirchen mußte sie von einem Kanoniker vertreten werden. Man 
nannte ihn capellanus Abbatissae"58. 

Anläßlich der Beilegung des langjährigen Streites zwischen Admont 
und Göß über den Besitz der Kirche Maria-Waasen in Leoben fungierten 
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1210 von seiten des Stiftes Göß Hermannus et Perengarus capellani 
abbatissae de Gosse59. Der Gösser Vogt Ulrich von Stubenberg war zwar 
Vermittler, aber nicht Vertreter der Äbtissin in einer rein kirchlichen 
Angelegenheit. Als solche fungierten die an erster Stelle genannten 
Zeugen, die Äbtissinkapläne. Der zuerst genannte Hermannus war damals 
vermutlich Pfarrer von Waasen, der umstrittenen Lehenspfarre des 
Stiftes. Es war nämlich Brauch, dem Äbtissinkaplan die Einkünfte von 
Lehenspfarren zukommen zu lassen1'". Nach gewisser Amtszeit zog er sich 
auf die Pfarre zurück und sein Stellvertreter wurde Inhaber der Ehren-
kaplanei. So dürfte Hermann der eigentliche Ehrenkaplan und Perenger 
sein Stellvertreter gewesen sein"1. Zum letzten Male scheint im Jahre 
1470 urkundlich mit Wolfgang Hager ein capellanus Dn. Abbatissae auf02. 
In einer Urkunde von 1497 wird der Ehrenkaplan erstmals capellanus 
supremus genannt"3, welcher Titel auch als „obrister Kaplan" bis zur 
Aufhebung des Stiftes in Gebrauch stand"4. Als Vertreter der Äbtissin 
ist derselbe auch bei Installierung von Lehenspfarren nachweisbar. Eine 
solche erfolgte bis 1630 sogar ohne Mitwirkung des bischöflichen Kom
missärs von Salzburg, des Erzpriesters der oberen Mark85. 

Den Lebensunterhalt bezogen die Gösser Kanoniker nach dem Bei
spiel anderer Kanonissenstifte, die an einfachen Pfarren bestanden, vom 
Stift'". Die Inkorporationsurkunde von 1513 bezeugt, daß die Pfarr
geistlichkeit von Göß (Rektor, capellani et clerici chorales) vorher noch 
einen großen Teil ihres Einkommens vom Stift erhielt07, obwohl mit 
der selbständigen Pfarre St. Andreas damals eigene Pfründen verbunden 
waren, was jedenfalls als ein Überbleibsel aus der Kanonissenzeit an
zusehen ist. 

Eine Aufbesserung erhielt die Stelle des Äbtissinkaplans durch 
Äbtissin Perchta. „Dem Priester, den wir gestuft haben, sand Adeln vnd 
vnsern Convent ze Dinst zwo march phennig daz er desto paz gewant 
gehaben mag als sein prif sait, damit wir in bestätigt haben88." Daraus 
ergibt sich, daß Perchta zu Ehren Adulas, die damals im Stift als Heilige 
verehrt wurde, einen Priester stiftete, worüber die Urkunde („prif") 
leider nicht mehr besteht. Vermutlich hatte dieser Priester am Stifterin-
altar zu Ehren und Andenken der Stifterin Adula öfter Gottesdienst zu 
feiern, woraus sich erklären würde, daß ihm die Äbtissin 30 Mark für 
ein besseres Meßgewand widmete. Erster urkundlich bezeugter Inhaber 
dieser Stiftung war Heinrich Prampacher, Äbtissinkaplan8", der 1373 
„zu den Zeiten Sand Adeln Chapplan ze Goss" genannt wurde70. Der 
Abtissinkaplan war eine Institution seit der Gründung, der Sand Adeln 
Chapplan eine Stiftung der Äbtissin Perchta. Da beide Namen mit der 
Person des genannten Heinrich Prampacher um dieselbe Zeit vereinigt 
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sind, dürfen wir wohl annehmen, daß Perchta der Pfründe des Äbtissin
kaplans eine Aufbesserung zukommen ließ. Dann dürfen wir den zur Zeit 
Perchtas erwähnten Otto, capellanus noster, als ersten Sand Adeln 
Chapplan ansehen'1. 

Wäre Göß von Anfang an eine durch die Frühreform eingerichtete 
Benediktinerinnenabtei gewesen, so hätte sie zur Seelsorge wohl keine 
Weltgeistlichen gehabt. So aber finden wir bis 1645 in Göß nur Welt-
priester (Petriner) und erst von da an Benediktiner'2. 

Die Untersuchung über die Stiftsgeistlichkeit führt also zu dem 
Ergebnis, daß während der Kanonissenzeit im Stift eine Zwölfzahl von 
Kanonikern angestellt war. Mag auch der Name canonicus aus Mangel 
an archivalischem Material aus der frühen Kanonissenzeit sich nicht fest
stellen lassen, so ist doch die seit 1210 nachgewiesene Stellvertretung der 
Äbtissin durch den capellanus Abbatissae zugleich mit der Zwölfzahl der 
Geistlichen ein deutlicher Hinweis auf das Vorhandensein eines Kano
nissenstiftes mit einem kanonischen Klerus in Göß. 

3. Althergebrachte Einrichtungen und Stiftsgewohnheiten 
aus der Kanonissenperiode 

Der Hauptbeweis für das Bestehen eines Kanonissenstiftes in Göß 
ergibt sich aus der Verfassung des Stiftes. 

Hieher gehört fürs erste die Z a h l d e r P f r ü n d e n s t e l l e n 
für die Stiftsfrauen. Die anläßlich von Visitationen öfters gestellte Frage, 
auf wie viele Frauen das Kloster gestiftet sei, wurde immer negativ be
antwortet, daß nämlich „solches unsere Haupt Stüfftbrieffe ausdrücklich 
nicht ausweisen"73. Doch ist die symbolische Zwölfzahl, die sich bei ande
ren freiweltlichen Stiften findet, auch für Göß aus der Tradition und aus 
zwei Urkunden noch zu ersehen. Gelegentlich der Visitation von 1727 
bemerkte nämlich Chorfrau Beatrix von Saurau, daß das Kloster auf 
zwölf gestiftet ist, also könnten wohl auch zwölf umsonst aufgenommen 
werden74. Bei Kenntnis der zwölf Pfründenstellen versteht man auch, 
warum Äbtissin Veronika, als sie am 26. Juli 1511 durch eine mit Initialen 
gezierte Urkunde beim Hl. Stuhl um gewisse Privilegien bittlich wurde, 
ausdrücklich für sich und zwölf Stiftsfrauen die Privilegien erbat und 
warum ihr diese auch für sie und zwölf Personen gewährt wurden (pro 
te Abbatissa ac monialibus de numero duodeeim personarum)", obwohl 
damals mehr als zwölf Chorfrauen im Konvent waren — 1497 urkund
lich 22 und 1528 sogar 27 Sanctimonialen7" —; es geschah, weil zwölf 
Pfründenstellen gestiftet waren. 
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Ein schlagender Beweis für ein Kanonissenstift in Goß sind die 
K a n o n i s s e n ä m t e r . Der Äbtissin stehen in den meisten Stiften zur 
Unterstützung und Stellvertretung in den verschiedenen Zweigen der 
Verwaltung und der kirchlichen Obliegenheiten fünf Hauptkanonissen-
ämter (Prälaturen oder Dignitäten) und mehr oder weniger Nebenämter 
zur Seite. Als Prälaturen erscheinen vor allem die Ämter der Praeposita 
und Decana, dann die der Thesauraria oder Kuslodin, der Scholastica. 
vielleicht auch der Celleraria". Die Verfassung in Göß kennt statt der 
Praeposita die Capellana, dann die Decanissa, die Custos rei sacrae, die 
Magistra domiccllarum (— Scholastica) und die Celleraria. Da aber die 
Amtsfrauen der Custodissa und Celleraria auch bei den Benediktinerin
nen vorkommen'8, verbleiben als reine Kanonisseninstitution die Ämter 
der Capellana, der Decanissa und der Magistra domicellarum. 

Nicht bei Benediktinerinnen, wohl aber bei Kanonissen findet sich 
das Amt der K a p e 11 a n i n79, das in Göß urkundlich von 1462 bis 1779 
feststellbar ist8". Nach verschiedenen Visitationsberichten weilt die Ka
pellanin bei der Äbtissin, betet mit ihr das Brevier, nimmt allein unter 
allen Hoffrauen (Kärntnerin oder Sekretärin, Kellermeisterin und Kuchl-
meisterin) mit der Äbtissin in der Hofkapelle am Gottesdienst des Patro-
ziniumfestes dieser Kapelle teil, speist und wohnt bei der Äbtissin81. In 
früherer Zeil stand ihr wohl das nach ihr benannte, gegenüber dem alten 
Abteistöckl, der Wohnung der Äbtissin, stehende hypocaustum capellanae 
zur Verfügung"2. Nach dem Visitationsprotokoll von 1617 wurde sie unter 
allen Amtsfrauen als erste nach der Äbtissin befragt; sie hatte das welt
liche Dienstpersonal der Äbtissin, das für die Reinhaltung der Kirche, 
für das Nähen der Linnentücher, für die Flachsbearbeitung sorgen mußte, 
und die Taglöhnerauszahlerin unter sich. Während die anderen Hof
frauen der Dechantin unterstanden, war die Caplanin nur der Äbtissin 
verantwortlich, doch „in allen wichtigen Sachen, so ihr nicht, sondern 
der Äbtissin zugehören, soll sie nicht inandieren und regieren, jedoch 
kann sie in solchen Sachen ihr raten und gute Meinung geben. Die Frau 
Caplanin soll auch monatlich der Frau Äbtissin aller Einnambs und Aus
gebens treulich raittung thun"83. 

Wie der capellanus abbatissae in Göß die Äbtissin dem männlichen 
Klerus gegenüber vertrat, so war die capellana Gössensis Vertreterin der 
Äbtissin bei Aufsicht über das weltliche weibliche Abteipersonal. Ihre 
selbst nach der benediktinischen Reform noch innegehabte Amtsherrlich
keit als engste Beraterin und Mitarbeiterin der Äbtissin dürfte wohl 
nicht anders denn als Stellvertretung gedeutet werden können. So war 
also in Göß statt der sonst in Kanonissenstiften üblichen Praeposita oder 
Stiftspröpstin die Kapellanin die erste Stiftsfrau nach der Äbtissin. 
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Nach der Kapellanin wurde vom Visitator 1617 die D e c a n a oder 
Stiftsdechantin befragt84. Von 1274 an, da mit Wentela erstmalig eine 
decanissa Gössensis urkundlich aufscheint"', bis 1369 kommt in Gösser 
Urkunden nur dieser Name vor; von 1369 bis 1617 ist die Bezeichnung 
„Dechanttin oder Priorin" üblich8", später nur noch „Priorin". Die 
Beibehaltung des Namens decana bis zum 17. Jahrhundert ist ein „ekla
tanter Beweis" für den einstigen kanonischen Charakter des Stiftes Göß, 
denn die decana war wohl in Kanonissen-, nicht aber in Benediktinerin-
nenkonventen üblich, die hiefür die Priorin einführten87. Die Macht
befugnisse der decanissa sive priorissa Gössensis erstreckten sich auf die 
Aufsicht über den Konvent, in welchem sie als „stathalterin" der Äbtissin 
waltete, insbesondere überwachte sie den Chordienst der Frauen. Sie 
unterschrieb an Stelle des Konvents und verwahrte dessen Siegel; nach 
dem Tode einer Äbtissin leitete sie das Stift und wird in Urkunden nach 
der Reform unmittelbar nach der Äbtissin genannt. Alle Amtsfrauen, 
außer der Kaplanin, waren ihr verantwortlich88. 

Einen unwiderleglichen Beweis für die kanonische Verfassung des 
Stiftes Göß bildet das Bestehen einer K a n o n i s s e n s c h u l e mit der 
Magistra domicellarum als Leiterin89, ein Name, wie er nur bei Kanonis
sen vorkommt9". 

Die hohe kulturelle Stellung unserer Bildungsstätte verbürgt uns die 
Persönlichkeit Aribos, des Sohnes der Gründerin Adula und des „Voll
enders" der Stiftung, welcher „ein gesipter Freund Kayser Hainrichen 
gewest". Die „Jahrbücher des Deutschen Reiches" würdigen Aribos Per
sönlichkeit mit folgenden Worten: 

„Es ist in der Tat eine mehr als gewöhnliche Persönlichkeit, die in 
Aribo den Stuhl des Bonifaz bestiegen hatte. Wie die Dinge liegen, sind 
wir für die Kenntnis seines Charakters und die Würdigung seiner Taten 
wesentlich auf die Berichte seiner Gegner und auf einzelne dürftige 
Notizen angewiesen: aber auch so erscheint der Erzbischof als einer der 
bedeutendsten Männer seiner Zeit, als ein Kirchenfürst von neuen und 
großartigen Gedanken. 

Wo Aribo seine Erziehung genossen hat, wird uns nicht berichtet: 
sicher aber ist, daß ihm nicht viele Amtsgenossen an wissenschaftlicher 
Bildung und an Vielseitigkeit der geistigen Interessen an die Seite gestellt 
werden können. 

Bemerkenswerter noch als Aribos theologische Gelehrsamkeit ist 
eine andere Tatsache, die uns eine, daß wir so sagen, nationalere Seite 
der Bildung unseres Erzbischofs zeigt. Dieser Mann, der in der Aus
legung der Heiligen Schrift und in Fragen des kirchlichen Rituals so be
wandert war, daß die gelehrtesten der Zeitgenossen ihn deshalb bewun-
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derlen, nahm zugleich ein lebhaftes Interesse an den alten Recken der 
deutschen Heldensage. Wohl durch Ekkehart IV. von St. Gallen, den er 
als Leiter seiner Schule etwa 1022 oder 1023 nach Mainz berufen hat. 
lernte er das lateinische Gedicht Ekkehards I. über Walther von Aqui-
tanien kennen: und es beweist zugleich seine Teilnahme an dem natio
nalen Stoff wie seinen Sinn für die klassische Form, wenn er dem Sankt 
Gallener Mönch den Auftrag gab, den Text des Gedichtes einer Revision 
zu unterziehen91. 

Diese Persönlichkeit „von gelehrter Bildung und zugleich von künst
lerischem Sinn, kirchlicher Frömmigkeit mit ausgeprägter nationaler Ge
sinnung vereinigend", war es nun, der das Stift Göß als Eigenkloster 
bis 1020 unterstand. Als „Vollender" und Herr desselben nahm er, solange 
er dem Salzburger Klerus angehörte, sicherlich auf die Leitung der 
wissenschaftlichen Ausbildung seiner Schule persönlichen Einfluß. 

«#r 
Siegelring uiis dem Grabe Erzbischofs Aribo 

Aber auch später lag ihm, der einflußreichsten Persönlichkeit des 
Reiches, Göß, wo ja Mutter und Schwester lebten, noch immer am Herzen. 
So kam er bekanntlich 1026 in das von seiner Schwester geleitete Stift 
und brachte fünf Stiftsfräulein aus Gandersheim, um sie seiner Schwester 
zur Erziehung und Bildung anzuvertrauen. Darunter waren Sophie und 
Ida, Töchter des Pfalzgrafen Ezzo von Lothringen und der Mathilde, der 
Schwester Kaiser Ottos III. Daraus ersieht man, daß Göß als Pflanzstätte 
edler Fraiienbildung nicht bloß beim Adel Karantaniens, sondern weit 
darüber hinaus beim höchsten Adel im besten Ruf stand. Wenn in der 
am weitesten nach Osten vorgeschobenen Bildungsstätte Göß kaiserliche 
Verwandte die Stiftsschulc besuchten und daselbst den Schleier nahmen, 
wenn später Ida Äbtissin von Gandersheim wurde, wo die Kanonissin 
Roswitha, die erste deutsche Dichterin, zwischen 995 und 1001 als Leh
rerin wirkte92, so darf man wohl mit Recht behaupten: Göß stand mit 
Gandersheim in der Blütezeit der Kanonissenstifte nicht bloß in inniger 
A erbindung, sondern auch auf gleich hoher Bildungsstufe. 

Im Gösser Urbar von 1459/62 ist die Notiz enthalten, die Obermühle 
zu Schladnitz hat das Holz zu liefern, daß man „die schuel fewrt in dem 
kloster"93. In Urkunden von 1428 und 1463 wird die scola, bzw. stuba 
scolarum erwähnt, wo nach altem Herkommen die Äbtissinwahl und Aus
fertigung von Urkunden erfolgten94. Die Ausfertigung wohl deshalb hier. 
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weil auch die Anfertigung und Formulierung der Urkunden hier vor
genommen und gelehrt wurden. 

Ein Hinweis hiefür ist die Notiz in der Admonter Urkunde vom 
11. Juni 1188, daß die Stiftsfrau Perchta von Göß sich auf die ebenso 
mühe- wie kunstvolle Reskribierung von Urkunden verstand95. Der 
Originalstiftsbrief der Walburgiskirche bei St. Michael a. L. war teilweise 
durch Brand beschädigt worden. Perchta erhielt nun den Auftrag, das 
Dokument, dessen Inhalt ihr sehr bekannt war, in seinen Schriftzügen 
wiederherzustellen. Inhalt und Form zu erneuern konnte ihr aber nur 
möglich sein, wenn sie das Original in Göß verfaßt hatte. Daraus ersieht 
man, daß im Frauenstift die Schreibkunst eifrig gepflegt wurde. Nur 
schade, daß uns keine illuminierten Handschriften von damals über
liefert worden sind. Wie „domina Perhta" vor 1188 Scholasterin der 
Schreibkunst war, so dürfen wir Äbtissin Kunigunde IL (1230/69), unter 
deren Anleitung der international bestaunte Gösser Ornat geschaffen 
wurde — sie erscheint in Bild und Beischrift dreimal als Donatrix ---, 
als Leiterin der Kunstschule im Nähen und Sticken ansprechen. 

Würden uns auch keine solchen Hinweise von fraulicher Kunst- und 
ßildungstätigkeit aus dem IL , 12. und 13. Jahrhundert Kunde tun, das 
Bestehen einer Kanonissenverfassung verbürgt uns für sich allein schon, 
daß Erziehung und Bildung neben Gebet und Gottesdienst die vornehmste 
Aufgabe des Stiftes blieb. Denn jede Kanonissin mußte vor der Aufnahme 
als domicella Scolaris die Schule besuchen, bis sie nach genügender Aus
bildung aus ihr entlassen wurde. Erst nach der Entlassung, der so
genannten Emanzipation, die unter gewissen Feierlichkeiten vor sich 
ging, konnte die Aufnahme als vollberechtigte Kanonissin in das Stifts
kapitel erfolgen9". Da die Zahl der Kanonissenpfriinden von vornherein 
festgelegt war — in Göß waren es bekanntlich deren zwölf —, geschah 
die Aufnahme durch die Stiftsinsassen. Davon berichten uns noch drei 
Gösser Urkunden. 

Die Gebrüder Rudi und Leupolt, die Vraenauer von Wirflach, ver
zichteten am 18. April 1314 auf ein Gut zu Aych bei Brück „durch die 
genad, die vnser vrow, vrow Herrat die Abbtessin zu Göss getan hat umb 
vnser Swester Alhailen, der si und ihr Convent ain iunevrown pfrvnt 
geben hat in irem hous, die vnser pas vor gehabt hat". Die Base hieß 
Kunigunde und ist vermutlich identisch mit „Chunnegunt techantin", die 
am 17. September 1313 zum letztenmal aufscheint79. Am 4. Jänner 1342 
nahm Äbtissin Diemut „des Pazeyler tochter" in ihrem Konvent „an 
ainer Junchvrawen" an, wofür sich Hartneit von Chreich im erlittenen 
Schaden am Hof zu Pernisch unter Moosburg i. K. befriedigt erklärte98. 
Wohl auf Grund eines ius primarum precum schrieb Kaiser Friedrich III. 
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am 10. Juli 1492 an die Äbtissin: „du wellest der benannten von Lynd 
Tochter vmb vnnsern willen vnd vnns zu gevallen in das bemelt dein 
Closter nemen, Darin als annder Edllewt Tochter gehallten werden, 
hallten99." 

Als 1529 die Quart zu zahlen war, hoffte das Stift mit dem Hinweis, 
es hätte an die fünfzig adelige Fräulein des Landes „in geistlicher und 
weltlicher Zucht und Schule ohne jedwede Leistung ihrer Eltern zu er
halten", Berücksichtigung zu finden. Die protestantischen Landstände 
nahmen es in Schutz: „Das Stift nehme in der Tat viele Adelskinder und 
Jungfrauen auf, welch letztere kein Erbgut besitzen und hier ihr Dasein 
in Achtbarkeit fristen, während sie ander geslalt dem Adel leicht zum 
Spott und Laster werden könnten. Sie alle oder der größte Teil des Adels 
würde geschädigt werden, wenn ein solches Kloster in Abfall käme10"." 

Aus dem Visitationsbericht 1544 erfahren wir: „werden aniezo in die 
fünfundzwanzig junger Jungfrauen als graffen, Herrn, Ritter und Adels 
Töchter mit Lernung und Zucht sambt speiß und Trankh statlich ver
sehen und unterhal ten. . . , die wir auch, nachdem nichts derhalben zu 
unserm gotshaus gestüfft ist, zu unterhalten nicht schuldig wären101." 

Die Magistra domicellarum, „Freylemaisterin", auch „Lehrmaisterin" 
genannt, Maximiliane Cäcilia zu Schrattenbach, berichtet anläßlich der 
Visitation von 1633: „sie hat jetzt neun zu unterrichten . . . , sie alle leben 
in einem Stöckl, sind folgsam, gesund und gern beim Gottesdienst, sie 
verstehen zu nähen, schreiben und lesen, sie lernen singen, das Brevier 
recitieren." Der Visitationsbericht 1692 fügt noch bei: „die Freyin werden 
in Teutscher und Lateinischer Sprach unterrichtet102." 

Das Stift blieb die gesuchteste adelige Töchterschule, „bis die nun 
vielen, unter Maria Theresia errichteten derley Stiftungen des hiesigen 
Stiftes schönste Tätigkeit verdrangen". Im Bittgesuch um Beibelassung 
des Stiftes vom 28. Hornung 1782 führte die letzte Äbtissin Maria 
Gabriela Freiin von Schaffmann u. a. an: „Um sich dem Staate noch 
nützlicher zu machen, erklärt es (das Stift) sich bereit, in die Zukunft 
den Mädchen der hiesigen Gegend die Normalschule zu lehren103." 

In Kanonissenstiften war regelmäßig auch eine Schule für die männ
liche Jugend eingerichtet, die von den Stiftsgeistlichen geleitet wurde. 
Pie Knabenschule ist in erster Linie zur Heranbildung des Klerus be
stimmt; aus ihr gingen die Stiftsgeistlichen und wohl auch Seelsorger der 
Umgebung hervor. Doch wurde sie auch von Knaben besucht, die nicht 
die geistliche Laufbahn erwählten104. 

Diese allgemeine Feststellung dürfen wir, selbst in Ermangelung 
archivalischer Belege, für das Kanonissenstift Göß annehmen. Hießen 
hier die Besucherinnen der weiblichen Schule nachgewiesenermaßen 
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domicellae, „Freyin", so war der analoge Titel der jungen Herren domi-
celli oder domicellarii1"5. Die Schule der Kanoniker, geleitet von einem 
canonicus scolasticus, sank in der Zeit der Reform mit der Errichtung 
der Nebenkirche St. Andreas zu einer einfachen Pfarrschule herab. Daher 
dürfen wir die Erbauung des alten Schulhauses neben Pfarrhof und Pfarr
kirche St. Andreas innerhalb des Kirchhofes sicherlich in das 12. Jahr
hundert verlegen. Der erste urkundlich erwähnte „pfarrer schueler" ist 
„Dietrich schulmaister" von 1261108. 

Eine der auffallendsten Einrichtungen des Gösser Stiftslebens war 
die Beibehaltung des P r i v a t v e r m ö g e n s durch die Stiftsfrauen. 
Noch bei der Visitation von 1727 erklärte Äbtissin Maria Mechtildis 
Gräfin Berchtold dem Visitator: „die armut anbelangend sey alezeit der 
gebrauch gewesen, dass die Frauen etwas zu ihr eigen nutzen in deposito 
haben derffen." Wenn auch die Äbtissin zufügt: „wird aber nichts ohne 
wissen und willen der Frau Äbtissin empfangen oder gegeben", so konnte 
sie doch nicht darüber verfügen, denn ihre Hofportnerin sagt aus: „sie 
vermainte, es sey ein eigenthümlichkeit, daß manche Closterfrauen von 
ihren hefreundten ein jährliches einkommeii haben; und schreibt manche 
auf, ob das völlige Contingent von ihnen seye herausgenommen worden. 
Daß also die gnädige Frau mit sollichen gelt nit zu disponieren hat, 
wellches wider das gelübt der armuth lauffet10'." 

Bereits die Cusanische Klosterreformkommission, die in Göß im 
Herbst 1451 ihre Visitation abhielt1"", nahm dagegen Stellung. Die Gösser 
Chronik schreibt darüber auf Grund der 1652 noch vorhandenen Dekrete: 
„Weil vormahls (vor 1451) dass Conuent zu genüessen gehabt hat, wass 
Jeglicher durch Erbschafft angefallen in Gültten und Guettern und nach 
ihrem Gefallen disponiert haben, ist durch dise Visitation Alless auf
gehellt worden vndt in der Gemein müssen leben, vnnd ihre angefallnc 
Erbschafften dem Stüfft miiessen einverleiben vnd sie in Gemein der 
Nottürft nach versechen vnnd vnndterhalten werdten, dahero ihre etliche 
angefallne Güetter dem Gottshauss vbergeben vnnd Stüfftung gemacht 
wordten1"9." „Massen dan durch die Visiation alle Eigenschafften ab-
geschnidten vnnd aufgebebt wordten, auch den Conuent Frauen nit mehr 
erlaubt gewesen, etwass von Ihren Befreundten anzunemen, oder ihr 
Erbschafft nach ihrem Belieben, wie vorhero beschechen, zu gebrauchen 
Seint auch alle Mitl mit ihrer Handarbaith oder mit Lehrung der Jugendt, 
dadurch wass zugewünen, abgeschniden wordten10 ." Demnach verboten 
die Visitationsdekrete das Privatvermögen, über das die Chorfrauen nach 
ihrem Gefallen disponierten. 

Daß die Chorfrauen vor 1451 Sondervermögen besitzen und darüber 
frei verfügen durften, zeigen z. B. folgende Stiftungen. Anna, die 
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Saurerin, stiftete als Dechantin im Jahre 1409 zwei Wochenmessen, ein 
ewiges Licht „in das leczgaden" (Kreuzgang) und zwei Kerzen zum Hei
ligen Grab. Magret, die Lobningerin, Klosterfrau zu Göß, vermachte 1399 
ihrem Kloster zur Stiftung eines jahrtages das Gut Mötschendorf, das 
ihrer Muhme Frau Gertraud, der Lobningerin, weiland Dechantin zu Göß. 
..freyß aigen vnd Erb gewesen ist". Die Chorschwester Kattrein, die 
Saurerin, kaufte 1359 von ihrem Bruder Friedrich Sawrawer eine Hube 
am Lugasterberg um 32 fl. Pfennige zur Stiftung einer Wochenmesse in 
St. Kathrein in Ligist. Äbtissin Herradis von Fohnsdorf und Breiten
furt schenkte 1320 den ihr gehörigen Teil (zwei Drittel) eines Hofes am 
Windischberg, den sie mit ihrem eigenen Vermögen erworben hatte 
(nostra propria emimus substantia), zur jährlichen Verteilung an die 
Frauen mit der Bedingung, daß jedwede Äbtissin sich des Fruchtgenusses 
enthalte, die Kellermeisterin aber den Fruchtgenuß gänzlich zu Geld 
mache und jedes Jahr getreulich an die Frauen verteile . 

Wenn P. Wichner OSB. hiezu bemerkt: „Mit dem Gelübde der Armut, 
welches einzelnen Ordenspersonen Geldbesitz verbietet, scheint man es 
damals in Göß nicht strenge gehalten zu haben"112, so urteilt P. Wichner 
vom Standpunkt seines Ordens aus. Im Besitz von Privatvermögen der 
Gösser Chorfrauen liegt jedoch keine Entartung vor, denn es handelt sich 
um ein altes Gewohnheitsrecht aus jener Zeit, da Göß als Kanonissen
stift sich der Freiheit vom Gelübde der Armut erfreute. 

Ein anderes wichtiges Merkmal der Kanonissenstifte ist die Freiheit 
vom benediktinischen A b s t i n e n z g e b o t . Während den Benedik
tinerinnen der Fleischgenuß durch die Regel verboten war, war er den 
Kanonissen erlaubt111. 

Obwohl Göß bekanntlich schon im 12. Jahrhundert mit Benedik
tinerinnen aus Admont besetzt worden war, erhielt sich diese kanonische 
Freiheit wahrscheinlich bis zur Cusanischen Klosterreform von 1451, 
welche die Abstinenz im Sinne der vollen Strenge der Benediktinnenregel 
einführen wollte114. Vor November 1451 waren die Visilatoren in Göß 
und erließen darüber vermutlich ein strenges Dekret, denn sonst hätte 
das Stift nicht durch Kaiser Friedrich III. beim Papst Nikolaus V. um 
Milderung ansuchen lassen, die den Nonnen am 23. April 1452 in der 
Weise zuteil wurde, daß ihnen dreimal in der Woche an Tagen, wo es 
sonst nicht untersagt ist und die anderen Christgläubigen es genießen 
können, der Fleischgenuß erlaubt wurde115. 

Hatte damals Admont nur die Dispens vom Jejunium und der Absti
nenz von Fall zu Fall erhalten11", so erhielt Göß und Nonnberg ein viel 
weitgehenderes Privileg: die Freiheit vom Abstinenzgebot für drei Tage 
in der Woche117, so daß die Stiftsfrauen gleich wie alle anderen Christ-
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gläubigen nur das Wochenfasten am Mittwoch, Freitag und Samstag zu 
beobachten hatten118. 

Woher diese ungleiche Behandlung von Göß und Admont? Die im 
päpstlichen Indult von Göß angeführten Gründe für die Erteilung der 
Erlaubnis (Lage zwischen den Bergen, sehr kaltes, unfruchtbares Land, 
Mangel an Fischen, Eiern und anderen notwendigen Lebensmitteln) 
hätten doch für Admont mit noch größerer Berechtigung geltend gemacht 
werden können. Es bleibt nur die eine Erklärungsmöglichkeit: Göß 
konnte auf eine diesbezügliche althergebrachte Gewohnheit hinweisen, 
die im päpstlichen Indult unter den angeführten Erteilungsgründen be
greiflicherweise nicht erwähnt wurde; deshalb erhielt Göß, da es sich 
um keine Neuerung handelte, das volle alte Recht aus der Kanonissenzeit. 
Dieser alten ursprünglichen Freiheit erfreuten sich die Stiftsinsassen bis 
zur Aufhebung119. 

Ein weiteres Merkmal der Kanonissenstifte besteht darin, daß ihre 
Insassen regelmäßig einen längeren oder kürzeren U r l a u b erhielten. 
Die Stiftsdamen benützten ihn meist, um ihre Verwandten zu besuchen120. 
Wie andere Gewohnheiten aus der Kanonissenzeit in Göß noch lange 
nachwirkten, so auch dieses „ausraisen" der Chorfrauen aus dem Stift. 
Diesbezüglich erzählt die Stiftsgeschichte folgendes: „Die Äbtissin Wil-
burgis (1044/52) ist auf dem Weg gestorben, als sie nach Rom um die 
Confirmation gereist." Äbtissin Ottilie begab sich mitten im Winter 
(November, Dezember) 1203 nach Friesach zu Herzog Leopold und Erz
bischof Eberhard IL von Salzburg, um persönlich Beschwerde gegen den 
Untervogt ihres Stiftes zu führen. Äbtissin Benigna Graßler (1463/74), 
die sich gerne in Tragöß aufhielt, ist dort gestorben und begraben. Die 
Reformstatuten von 1197 verordneten: „Sic (Äbtissin) soll es a u ch . . . 
mit Außraisen der Schwestern aus dem Kloster aller maß halten, Inhalt 
der vordem Visitation und nembiieh das Päpstlich capitl periculoso vor 
Augen haben." Die Chronik berichtet von Äbtissin Florentina Puterer 
(1576/02): „vnndter diser Frau ist auch die Clausur vnnd Spörr dess 
Closterss vnd Convent fürkhert wordten durch Herrn Supremi Hilfl 
anno 1595. Dan vor ist dass Convent vnd die Frau Abbtissin ausganngen, 
auch auf ihr Majrschafften vnnd Gültten gefahren. Dise Frau Abbtissin 
ist die letzte gewesen, so in Graz für die Schranen den Lechen Briieff 
zu empfanngeii erschinen ist121."* Daraus ersieht man, daß Göß im Mittel
alter k e i n e K l a u s u r hatte. Dies ist nun wieder nicht als Lockerving 
der Benediktinerregel aufzufassen, sondern als Nachwirkung einer alt
hergebrachten Kanonissengewohnheit. 

Eine merkwürdige Einrichtung sind die S o n d e r w o h n u n g e n 
der Kanonissen. Diese hatten innerhalb des umfriedeten Stiftsbezirkes 
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regelmäßig besondere Behausungen innegehabt, die aber keineswegs in 
Widerspruch zu dem gemeinsamen Dormitorium standen. Denn die Kano
nissen bewohnten am Tag ihre Kurien, mußten aber nachts, ausgenommen 
in Krankheitsfällen, zum Scldafhaus gehen122. 

Da Göß nach den bisher angeführten Merkmalen als Kanonissen
stift anzunehmen ist, wird man nicht fehlgehen, das der alten Abtei einst 
gegenüberliegende Stöckl, das „hypocaustum capellanae", als einstige 
Kurie der Kapellanin, der ersten Hofdame, anzusehen. Wahrscheinlich war 
dann auch „das alte Satirische Stöckl", das 1668 zur Hälfte abgebrochen 
und zur neuen Abtei ausgebaut wurde123, einst Wohnung der Dechantin 
Anna Saurer (1409/23), die vermutlich zur Erbauung desselben aus ihrem 
Privatvermögen beigesteuert hatte. 

Mutmaßlich sind erst durch die Visitation 1451 die Sonderkurien 
in Göß abgeschafft worden, da die Chronik erzählt, daß Äbtissin Ursula 
von Silberberg (1474/97) „das Convent" gebaut hat. Im Äbtissinnen
verzeichnis von 1554 ist diese Stelle bezeichnenderweise mit „internum 
inonialium claustruni construxit" wiedergegeben. Unter dem „inneren 
Kloster" ist wohl der Konvent mit den neuerrichteten Zellen zu 
verstehen124. 

Ein weiteres Kanonissenmerkmal ist die w e l t l i c h e D i e n e r 
s c h a f t . Der Aachener Regel gemäß durfte sich jede Kanonisse Diener
schaft halten. Über die Bedienung der Gösser Äbtissin verordnet das 
Visitationsdekret von 1497: „deßgeleichen mit den layen Junckfrawen 
Irer (Äbtissin) person zu dien und in Irm zymer mit stattn wesn nit 
vberladn sol Nur so vil sy zu schicken vnd taglicher Dienstparkeit bedorff 
dy weltlichn aufgewachsen Jtinckfrawn damit sy nicht für eine weltliche 
Fürstin, sondern ain dyemuetige trewe schaffnerin deß Gotzhauß gesehen 
vnd erkennt werde. Auch keinen Junge knabn oder kamrerer in Irm 
Zymer aufhalten zu tisch dien oder ander Dienstparkait, sondern aine 
oder zwo gestanden wolgesitt Dienerin zue solchen brauchen125." Wenn 
also die Gösser Äbtissin noch 1497 wie eine weltliche Fürstin mit zahl
reicher Dienerschaft sich umgab, so darf man dies als altes Erbstück aus 
der Kanonissenzeit werten. 

Ein ganz besonderes unterscheidendes Merkmal der Kanonissen ist 
ihre T r a c h t . Hinsichtlich der Kleidung der Kanonissen und der Nonnen 
bestand jedenfalls im hohen und späteren Mittelalter ein bedeutsamer 
Unterschied darin, daß die ersteren ihren klösterlichen Habit nur in der 
Kirche während der gottesdienstlichen Funktionen (Stundengebet, Chor
messe) trugen. Außerhalb des Gottesdienstes kleideten sie sich wie welt
liche, vornehme Frauen. Jakob von Vitry, ein Gegner der Kanonissen, 
schildert sie zu Beginn des 13. Jahrhunderts: „In kostbaren Kleidern von 
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Seide und Purpur, mit Pelz verbrämt und in gelocktem Haar kann man 
sie sehen " ." 

Daß nun die Gösser Stiftsdamen Ringe und Schmuckgegenstände zu 
tragen pflegten, ist Tatsache. Beim spätgotischen Umbau des Münsters 
öffnete man im Jahre 1510 das Grab der Äbtissin Adelheit aus der ersten 
Hälfte des 11. Jahrhunderts und fand sie „mit einem Carneolem herczen" 
begraben, einem Edelsteingeschmeide in Form eines Herzens, das dem 
Kaiser Maximilian geschenkt wurde127. Das Reformdekret von 1617 be
stimmt: „Die Kleidung und dergleichen sollen billich wie bisher be-
schehen von der Frau Aebtissin ausgeteilt, auch in der Form wie es der 
heilige Orden und Regl an yezo begert, gemacht und zugericht werden, 
Spiegel aber und Seidenzeug, Handschuh, ring zu haben und Hiindtl zu 
halten, solle allen bey Ihnen verpotten sein128." Daraus ist also zu er
sehen, daß die Gösser Stiftsfrauen noch trotz der benediktinischen 
Reform gewohnt waren, manchen Zierat wie einst in der Kanonissenzeit 
zu tragen. 

Eine streng einheitliche kanonische Standeskleidung läßt sich in den 
verschiedenen Gegenden und Stiften nicht nachweisen. Die Tracht inner
halb des Gotteshauses entspricht in ihren Grundelementen dem Habit 
der geistlichen Frauen in der alten Kirche: eine Mitra oder ein weißer, 
oft mit Seide und Gold gewirkter Schleier, eine weiße oder wenigstens 
helle Tunika (im Gegensatz zum schwarzen Habit der Benediktinerinnen, 
die deshalb auch schwarze Nonnen heißen) und ein schwarzer oder roter 
Mantel darüber. Während den Benediktinerinnen das Tragen von Linnen
gewand streng verboten war und sie nur einen Wollenhabit tragen durften, 
hatten die Kanonissen Kleider aus Linnen und Wolle129. 

Im Gösser Stift wurde L i n n c n k l e i d u n g getragen. Dies bezeugt 
die Aussage der Äbtissin anläßlich der Visitation von 1617. „Die Nonnen 
schlafen in Federbetten, benützen Leinenkleider, was immer so Gebrauch 
war, sie glaube, dieser Brauch stamme von gewissen Privilegien, die einst 
bei einem Klosterbrand zugrunde gegangen seien 30." 

Dieser einem Benediktinerinnenkloster fremde Brauch fußte sicher
lich nicht auf einem später einmal verbrannten Privileg, sondern war 
eben ein Überrest aus der Kanonissenzeit. Die Linnenkleidung wurde 
durch die Reformdekrete 1617 nicht abgestellt; sie ist in den Visitations
berichten 1655 und 1662 wieder erwähnt131 und hat sich sicherlich bis 
zur Aufhebung des Stiftes erhalten. 

Den unbestreitbarsten, augenfälligsten Beweis für den Bestand eines 
Kanonissenstiftes in Göß erbringt uns die k a n o n i s c h e Ä b t i s s i n 
t r a c h t auf zwei berühmten Gösser Kunstwerken. Der Gösser Ornat 
aus dem 13. Jahrhundert zeigt auf dem Antependium Kunigunde II. im 
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hellblauen Kopfschleier, gelber Tunika mit lachsroten Rhombenmustern 
und purpurrotem Mantel (siehe Titelbild)132. Kunigunde erscheint somit 
im charakteristisch roten Mantel einer Kanonissenäbtissin abgebildet 
(Höhe zirka 33 cm), genau so wie die Essener Äbtissin Hadewig im 
Freskozyklus von Schwarzrheindorf bei Bonn aus dem 12. Jahrhundert 
und Äbtissin Ermengard von Neuenherze bei Paderborn in der illu
strierten Ablaßbulle von 1334133. 

Auf dem aus der Kasel eingesetzten Teil des Pluviales befindet sich 
unter dem runden Medaillon das Bild der Donatrix Äbtissin Kuni
gunde IL (1230/69). Obwohl die benediktinische Reform in Göß schon 
seit 1177/88 die Kanonisseneinrichtungen zu verdrängen suchte, ließ sich 
Kunigunde nicht in der Tracht einer Benediktinerin, sondern in einer 
Gewandung darstellen, die mehr Ähnlichkeit mit der einer Kanonissin 
aufweist: in weißem Kopfschleier, roter Tunika und lichtblauem 
Mantel131. Auffallend ist die Farbengebung des Mantels. Vermutlich 
wählte die Stickerin in Berücksichtigung des Farbenwechsels statt der 
roten Mantelfarbe des Antependiums diesmal die lichtblaue. Daneben 
wäre es, wie K. H. Schäfer mitteilt, denkbar, daß an bestimmten hohen 
Marienfesten in der ältesten Tradition von den Kanonissen noch ein 
blauer Übermantel getragen werden konnte. Im Münster des Kanonissen
stiftes Wetter trägt die Muttergottes auf einem großen Bild die gleichen 
farbigen Gewänder. 

Ein zweites farbiges Zeugnis für ein Kanonissenstift in Göß ist uns 
im Abschlußbild des Freskos in der Michaelikapelle überliefert. Äbtissin 
Herburgis (1271/83) adoriert als Stifterin der Kapelle und Malerei in 
einer Kreuzigungsgruppe. Ihre zirka 40 cm hohe Gestalt zeigt ebenfalls 
die Tracht einer kanonischen Äbtissin: bläulich-weißen Kopfschleier. 
roten Mantel und hellgraue Tunika. 

Zu den oben angeführten, von K. H. Schäfer im Westen des deutschen 
Sprachgebietes festgestellten zwei farbigen Darstellungen von Kano-
nissenäbtissinnen kommen also aus dem östlichen Grenzgebiet Ornat und 
Fresko aus Göß. 

Da diese zwei Kunstwerke in Göß hergestellt wurden und Gösser 
Äbtissinnen in Kanonissentracht zeigen, bilden sie die unmittelbarsten 
und augenfälligsten Zeugnisse für das Bestehen eines Kanonissenstiftes 
daselbst. 

Zusammenfassend können wir also sagen: Die wichtigsten Merk
male für das Kanonissenstift Göß sind die einstige Pfarreigenschaft der 
Stiftskirche, die Zwölfzahl der Kanoniker und Kanonissen sowie der 
Titel capellanus abbatissae; die Kanonissenämter der Capellana, Decanissa 
und Magistra domicellarum, das Privatvermögen, die Freiheit von der 
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Klausur und dem benediktinischen Abstinenzgebot, die eigenartige Klei
dung der Stiftsinsassen und die Bilder der kanonischen Äbtissinnen auf 
dem Gösser Ornat und der Freskomalerei. 

Mögen auch andere angeführte Eigentümlichkeiten, wie Sonder
wohnungen und weltliche Dienerschaft, für sich allein nicht genug 
Beweiskraft besitzen, in Verbindung mit den Hauptmerkmalen können 
auch diese folgerichtig als sichere Reste der einstigen Kanonissenverfas-
sung in Göß angesehen werden. 

Die aufgezeigten Eigentümlichkeiten und jahrhundertealten Gewohn
heiten des „Benediktinerinnenstiftes Göß" sah man meistens als „Regel
widrigkeiten" an. Vom Gesichtspunkt der Kanonissenverfassung aus be
trachtet geben sie sich als deutliche Reste einer großen, bisher fast 
unbeachteten Vergangenheit, der Kanonissenzeit im Gösser Stift, zu 
erkennen. 

4. Die Hirsauer Reform 

Der Übergang des Stiftes zur Benediktinerregel begann in der Zeit 
der Hirsauer Reform, deren Einfluß in der zweiten Hälfte des 12. Jahr
hunderts in Göß fühlbar wurde. 

Vor 1148 verlor das Kanonissenstift Göß seine exemte Stellung 
gegenüber dem Salzburger Erzbischof135. Die Folge war, daß es, weil im 
Salzburger Jurisdiktionsbereich liegend, sich den bischöflichen Reform-
bestrehungen nicht entziehen konnte. Erzbischof Konrad I. (1106/47), der 
große Kanonissengegner und Reformator von St. Georgen und Nonnberg, 
versuchte auch bei den Gösser Kanonissen die Benediktinerregel ein
zuführen. Das Stift setzte sich aber zur Wehr. Die Lebensgeschichte des 
Erzbischofs klagt: „Göß wollte gleich Frauenchiemsee auf den Erzbischof 
nicht hören und trotzte ihm130."' Diese Auflehnung war nach Franz Martin 
ein Kampf um die Reichsunmittelbarkeit13 ', war aber wohl auch Ver
teidigung der überlieferten Kanonissenrechte. Zwar dürfte es dem Erz
bischof gelungen sein, dem Stift offiziell die Benediktinerregel auf
zudrängen, da die päpstliche Besitzbestätigung von 1148 die Stiftsinsassen 
als Nonnen, „regulärem vitam professae"138, bezeichnet, welcher Aus
druck die Profeß auf die Benediktinerregel andeutet139. Allein, da die 
Urkunde auf der Rheimser Synode von 1148 ausgestellt wurde, auf 
welcher Papst Eugen III. der Institution der Kanonissen für Frankreich 
das Todesurteil sprach140, kann man den Ausdruck auch als bloßen 
Wunsch der Reformkreise ansehen. 

Die Reform erfolgte in Göß wohl in der Zeit von 1177 bis 1188. Zur 
näheren Bestimmung dieser Zeitgrenzen führt folgende Überlegung: In 
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der Frauenabtei zu Admont herrschte damals so musterhafte Disziplin, 
daß ganze Reformkolonien nach St. Georgen (1122), Bergen in der Bam
berger Diözese (1156) und Neuburg hei Ingolstadt (1168) abgingen141. 

Auch in Göß lebten im Jahre 1188 schon Nonnen aus Admont142. 
Da jedoch die obgenannten drei Stifte in zwei Urkunden von 1177 schon 
in Abhängigkeit von Admont erscheinen143, Göß aber nicht, so kann hier 
erst nach 1177 eine größere Admonter Kolonie eingetroffen sein. 

Mit dieser also in der Zeit von 1777 bis 1188 fallenden Reform 
steht wohl auch die für 1148/88 festgestellte Erbauung der Andreaskirche 
im inneren Zusammenhang. Ihre Errichtung scheint nämlich kein Gebot 
der seelsorglichen Notwendigkeit gewesen zu sein, denn die Pfarr
gemeinde übersiedelte mit einem großen Teil des Pfarrgottesdienstes 
in die Stiftskirche zurück, sondern eher eine grundsätzliche Forderung 
der Reform, die jene Verordnung durchzuführen bestrebt war, nach der 
Nonnen ihren Gottesdienst abgesondert von dem der Laien halten soll
ten1414. Die Erbauungszeit der St.-Andreas-Kirche dürfte mithin genauer 
mit den Jahreszahlen 1177/88 abgegrenzt werden können144a. 

Die erste nachweisbare Benediktinerin tritt in Göß im Jahre 1188 
mit der vollfreien Äbtissin Ottilie von Guttenberg urkundlich auf145. Sie 
war nach den ältesten Totenbüchern des Klosters Admont einst Nonne 
daselbst140. Als Äbtissin in Göß wirkte sie noch nach dem Tode ihrer 
Mutter Elisabeth, die bekanntlich zwischen 1206 und 1214 im Gösser 
Münster ihre Ruhestätte fand. Ebenfalls die nächste Äbtissin Ottilie II. 
(1230/39) war vorher Monialin in Admont147. Unter ihren zwei Nachfol
gerinnen, Kunigunde II. (1239/69) und Herburgis von Ernfels (1271/83), 
war noch die Kanonissentracht im Stift üblich, wie die Bilder auf Ornat 
und Fresko bezeugen. Unter Äbtissin Herburgis, die ebenfalls vorher 
dem Kloster Admont angehörte1"48, wird Göß in zwei Urkunden von 
1282 zum erstenmal „monasterium ordinis s. Benedicti" genannt149. Die 
freundlichen Beziehungen Admonts zu Göß betont 1293 besonders die 
Gösser Äbtissin Euphemia150. 

So hat Admont von 1177/88 an bei der benediktinischen Umwand
lung der Gösser Kanonissen mitgewirkt. Folglich war Admont und nicht 
Nonnberg101, das selbst erst damals reformiert wurde, der lebens
spendende Born, aus dem der erfrischende Geist des hl. Benedikt in das 
Kanonissenstift Göß erstmals floß. 

Diese Reform war nur zum Vorteil für das Stift. Denn mit dem 
Einzüge der Admonter Nonnen in Göß begann ein bemerkenswerter 
Aufschwung in mehrfacher Hinsicht. Abgesehen von der materiellen 
Hebung des Stiftes durch Zuwachs des Besitzes infolge der bedeutenden 
Schenkungen der Familie Guttenberg152, schuf gerade die Zeit der Um-
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Wandlung Kunstwerke einzigartiger Bedeutung im Gösser-Ornat und in 
den spätromanischen Fresken der Michaelikapelle. Insbesondere erfuhr 
die seelsorgliche Betreuung der stiftischen Untertanen eine notwendige 
Verbesserung durch Errichtung von vier Lehenspfarren. 

Abschließend ergibt sich über den zeitlichen Verlauf und den Um
fang der Reform folgendes: Die Stiftskirche mußte ihre pfarrlichen 
Rechte 1177/88 an die neuerbaute Filialkirche St. Andreas abtreten, be
hielt sich aber die Vornahme gewisser pfarrechtlicher Funktionen als 
Anerkennung ihrer alten Pfarrwürde vor. Ein Drittel der Kanoniker 
hatte im 12. Jahrhundert die Seelsorge in den vier Lehenspfarren zu 
übernehmen. 

Im Zuge der Cusanischen Klosterreform von 1451 wurde das Privat
vermögen verboten, doch bestand es in abgeschwächter Form weiterhin. 
Auch die schwarze Tracht der Benediktinerinnen setzte sich wohl da
mals durch. Während nämlich im 13. Jahrhundert noch die Kanonissen
tracht im Stift herrschte, wie die zwei farbigen Äbtissinnenbilder be
zeugen, scheinen erstmals schwarze Gösser Stiftsfrauen auf dem Chor
fresko der Gösser Lehenspfarre St. Dionysen b. Br. aus dem Ende des 
15. Jahrhunderts auf. Doch die kanonische Linnenkleidung wurde bis 
zur Aufhebung beibehalten. Die Klausur wurde erst 1595 eingeführt. 

Die Stiftsseelsorge war bis 1645 den Petrinern (Weltpriestern) als 
Nachfolgern der Kanoniker anvertraut; erst von da an traten Benedik
tiner an deren Stelle. 

6 

Stift Göß 1681, aus Vischers Schlösserbuch 
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Bis zur Aufhebung bestand die ursprüngliche Amtsherrlichkeit des 
Capellanus abbatissae und der Capellana, während der kanonische Name 
Decana seit 1617 ausschließlich durch die benediktinische Bezeichnung 
Priorissa (Priorin) ersetzt wurde. Die kanonische Freiheit vom benedik-
tinischen Abstinenzgebote blieb bis zur Aufhebung 1782. 

So ergibt sich also, daß Göß offiziell als Benediktinerinnenkloster 
galt, tatsächlich aber ein Kanonissenstift war, das von Admont her den 
ersten Anstoß zur benediktinischen Umwandlung erfuhr, im Verlauf der 
Cusanischen Reform und der Gegenreformation aber manches von seiner 
überkommenen Kanonissenverfassung aufgab. 

Mögen auch bedeutende äußere Einrichtungen und Gewohnheiten 
des Kanonissenlebens lange nach der Reform, manche sogar bis zur Auf
hebung, fortgelebt haben, den inneren Geist des hl. Benedikt hat das 
Stift doch tief in sich aufgenommen, so daß es 1497 sogar eine Reform
kolonie nach St. Georgen a. L. entsenden konnte und zur Zeit der Glau
bensspaltung, als selbst das Benediktinerinnenkloster Admont zusam
menbrach, ein festes Bollwerk des alten Väterglaubens blieb. 

III. 

Ergebnisse 

Nonnberg und dessen älteste Tochtergründlingen waren einst Kano
nissenstifte. Die süddeutsche Frühreform hatte bei ihnen nur vorüber
gehende Wirkung. Selbst die Hirsauer Reform konnte die kanonischen 
Einrichtungen und Gewohnheiten nur teilweise verdrängen. So stark 
wirkte die ursprüngliche Verfassung nach, daß sich manche kanonische 
Freiheit, besonders bei Göß und Sonnenburg, bis zur Aufhebung erhielt. 

Unsere Stiftsfrauen waren einst keine Nonnen, sondern Gott
geweihte, die durch keine Gelübde gebunden waren, somit auch die 
Freiheit des Austrittes aus der Stiftsgemeinschaft und der rechtmäßigen 
Verehelichung genossen. Diese ins menschliche Innenleben tief eingrei
fende Freiheit abzuschaffen und an deren Stelle Klostergelübde zu setzen, 
weltliche Stiftsdamen zu Nonnen des hl. Benedikt umzuwandeln, aus 
unseren Stiften also Klöster zu formen, war eine Reformaufgabe, deren 
Durchführung naturgemäß lange Zeit erforderte. 

Waren unsere Stifte einst kanonisch eingerichtet, so sind sie auch 
vom Standpunkt ihrer kanonischen Eigenarten aus zu beurteilen. Es 
ist also unberechtigt, von einer „verfallenen Zucht" unserer Stifte, von 
„entlaufenen" (Göß und Sonnenburg), „verweltlichten" und „entarteten 
Nonnen" (Nonnberg, St. Georgen a. L. und Gurk) zu sprechen. Diese 
Vorwürfe stammen aus Kreisen, die das Bestreben haben, die Notwendig-
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keit und Errungenschaft der mönchischen Reform im hellen Lichte zu 
zeigen, Licht und Schatten allzu scharf kontrastieren zu lassen und am 
Kanonissenleben vom Gesichtspunkt des strengen Benediktinerordens 
aus einseitig Kritik zu üben. Schließlich ist der Widerstand der frei
weltlichen Damenstifte gegen die Reform nicht als Rebellion gegen die 
kirchliche Obrigkeit aufzufassen und als solche zu verurteilen, sondern 
vielmehr als Verteidigung der überkommenen Kanonissenverfassung mil
der als bisher zu beurteilen. 
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der Stiftskirche. 3 e StUB. I. 689. 3T Die Verlegung des Pfarrgottesdienstes vom Münster 
in eine Nebenkirche im 12. Jahrhundert ist bei zahlreichen Kanonikat- und Kanonissen-
stiften bezeugt (Mitteilung K. H. Schäfers); vgl. auch Schäfer L, S. 196. 3 8 StLA. 
Urk. Nr. 4555, v. 25. April 1414, Kammern. " StLA. Urk. v. 27. Jänner 1513, Severa a. 
40 Die Stelle „baptisma consecrari" bezieht sich auf die österliche Taufwasserweihe; 
das „fontem baptisinalem in resurrectionis et Pentecostes festivitatibus, ut moris est. 
visitari" ist der Ausdruck für den Besuch des Taufbrunnens im Münster mit Täuf
lingen aus der St.-Andreas-Pfarre, ähnlich der Gewohnheit in anderen Kanonissen-
Mutterkirchen (vgl. Annalen. Heft 74, S. 61). " ' Vgl. Anm. 38 und StLA. Urk. Nr. 47961. 
v. 20. Juli 1420. 4äWie Anm. 39. 4 3 OA., Visitation 1617, fol. 505. 44 OA., Visitation 
1756. « Vgl. Lexikon f. Th. K., Kanonissenstift; Schäfer L, § 24. 4 6 StLA. Göß, Visi
tationsextrakt 1544. 4 'Tomek IL, S. 522 ff. 48OA., Visitation 1617, fol. 532. Dieser 
Mißstand wurde 1617 abgestellt, indem die drei Pfarrer (St. Veit, Dionysen, Tragöß) 
verpflichtet wurden, einen Kaplan zu halten, der zu Hause an diesen Festtagen den 
Gottesdienst halten sollte. Wenn der Waasner Pfarrer nicht genannt ist, hat dies 
seinen Grund darin, daß die Pfarre schon seit 1612 vom Stift eingezogen war, der 
Gottesdienst aber von einem im Stift wohnenden Vikar versehen wurde. Vorher hatte 
Waasen einen selbständigen Pfarrer und seit langem auch einen Kaplan, so daß der 
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vierte Lehenspfarrer, ohne seine Pfarre des Gottesdienstes „berauben" zu müssen, zur 
althergebrachten Aushilfe nach Göß berufen werden konnte (Pfarrchronik Waasen), 
«Schäfer IL, S. 97. 50 StLA. Urk. Nr. 1784, v. 17. September 1313, Göß; Urk. Nr. 2408, 
v. 11. Juni 1 3 5 0 . . . ; Urk. Nr. 3128b, v. 25. Februar 1 3 7 2 . . . 51 Siehe unten S. 67. 
52 Schäfer IL, S. 98, 130. 53 Vgl. Schäfer IL, S. 95. Anm. 4. 54 Vgl. S. 12. 55StUB. IL 
n. 105. 5» Schäfer IL, S. 96. " StLA. Urk. Nr. 2117, v. 22. Jänner 1338, Göß. 58 Schäfer 
IL, S. 146. 6 9StUB. IL n. 106. " S tLA . Urk. Nr. 1424, v. 9. Oktober 1292, Göß: hier 
ist Iring, Pfarrer von Veitsherg, noch Ehrenkaplan. Nach Urk. Nr. 1431, v. 8. März 
1293 und nach Urk. Nr. 1564, v. 6. Oktober 1298, Göß, hatte er sich schon nach 
Veitsberg zurückgezogen und Pfarrer Wildung von Göß war sein Nachfolger als 
\htissinkaplan. " Vgl. noch: Wildungus Capellanus dominae meae herradis venerabilis 
abbatissae in Gosse (StLA. Urk. Nr. 1558, v. 21. August 1298, Göß), Wildunrh, unser 
Chapellan (StLA. Urk. Nr. 1673, v. 4. April 1305, Göß). 62 StLA. Urk. Nr. 7314a, v. 
26. April 1470, Göß. 63 StLA. Urk. v. 14. Dezember 1497, Göß; mit einer Gloriole 
erscheint „Sand Adeln" auf dem Antependium des Gösser Ornates (1230/69); auf dem 
Fresko in der Kirche zu St. Dionysen b. Br. (um 1410) als ,-Sancta" und auf dem 
Epitaph aus 1543/66 als „Beata". e4 Vgl. StLA. Göß, Visitationsextrakt, 1544. "5 OA., 
v. 27. Mai 1338, Göß. Benediktinnen IL 66 Schäfer IL, S. 248. "' wie Anm. 39. 
68 StLA. Urk. Nr. 2121. "9 StLA. Urk. Nr. 3128b, v. 25. Februar 1372 . . . » StLA. Urk. 
Nr. 3162a, v. 24. April 1373 . . . ; Urk. Nr. 3162 f. v. 24. April 1373 . . . '» StLA: 
In Gösser Urkunden von 1317 bis 1338 erwähnt. ' 2 Chronik, S. 81, StLA. Göß, Seh. 5. 
Äbtissinnenverzeichnis bis 1657: „unter ihrer Regierungszeit anno 1645 ist die Neue
rung gefolgt, daß ihres Ordens Beichtvater sind angenommen und die praesbyter oder 
Petriner cassiert worden." ' 3 StLA. Göß, Visitationsextrakt 1544; OA., Visitation 1617. 
Göß, Benediktinnen IL '4 OA., Göß, Benediktinnen I. ' 5 StLA. Urk. v. 26. Juli 1511. 
Friesach; vgl. Schäfer IL, S. 130, Anm. 13. '"StLA. Urk. v. 11. Dez. 1497, Göß; OA., Visi
tation 1528. " Schäfer IL, S. 165. ' 8 Mitteilung Fr. Bendels, Würzburg. '9 Vgl. Schäfer IL, 
S. 147. Bei steirischen Benediktinerinnen wenigstens findet es sich nicht. 80 OA., 
Visitation 1497 (in Visitation v. 1617, fol. 536); Göß, Benediktinnen I.—IV., StLA. 
Urk. Nr. 6913b, v. 31. Mai 1462 . . . 81 OA., Visitation 1617, 1625, 1662. 82 OA., Visi
tation 1617, fol. 511/12. 8 3OA„ Visitation 1625. 84 Schäfer IL, S. 167 ff. 85 StLA. 
Urk. Nr. 1012, v. 27. Juli 1274, Göß. 8« Vgl. StLA. Urk. Nr. 3049 und Nr. 3082b; OA., 
Visitation 1617; Wichner, Göß, S. 110—120; StLA. Urk. v. 5. Juli 1543, Salzburg: hier 
ist zugleich mit der decanissa eine priorissa genannt; mit dem ersten Namen bezeich
nete man die erste Amtsinhaberin, mit dem zweiten deren Stellvertreterin. In der 
Urkunde des StLA. v. 11. Dezember 1497, Göß, kommt für Margaretha Herbacherin, 
die vorher das Amt einer Dechantin inne hatte und 1497 zur Äbtissin gewählt wurde, 
sowohl die Bezeichnung priorissa als auch decanissa vor. 8 ' Briefliche Mitteilung F. Ben
dels. 8B OA., Visitation 1617; StLA. Urk. Nr. 3049, v. 4. Mai 1369. 89 OA., Göß, Benedik
tinnen IV. "Briefliche Mitteilung K. H. Schäfers und F. Bendels: Schäfer IL, S. 125, 
176. " Jah rbücher , S. 229 ff. 92 Lexikon f. Th. K.. Gandersheim. " Urbar, fol. 58. 
94 StLA. Urk. Nr. 5170a, v. 10. November 1428, Göß; Urk. Nr. 6968, v. 1. Juni 1463. 
»S tUB . I. n. 690. »»Vgl. Schäfer IL, S. 136 ff. »'StLA. Urk. Nr. 1791a, v. 18. April 
1314, Göß; Nr. 1748, v. 17. September 1313, Göß. 98 StLA. Urk. Nr. 2196a, v. 4. Jänner 
1342. »»StLA. Urk. v. 10. Juli 1492, Linz. '»»Loscrth, S. 125. '»• StLA. Visitationsextrakt 
lo44; Urk. v. 12. September 1529, Göß: „ohn all ihrer Vater Darlehen." ' ° 2 OA., Göß, 
Benediktinnen, L—IV. '» ' StLA. Göß: „Bittgesuch an Sr. Majestät vumb Beibehaltung 
des Stiftes, v. 28. Hornung 1782." '»4 Vgl. Schäfer IL, S. 115 ff. >»5 Mitteilung F. Ben
dels. «• StLA. Urk. Nr. 795d, v. 1261 (nach März 31). >»' OA., Visitation 1727. '»B MÖIG., 
Bd. 30. S. 258 ff.; Pez, tom. IL S. 642. '»»Chronik. S. 12. "» Ebd S 24 " ' S t L A Urk. 
Nr. 4371a, v. 19. März 1409; Nr. 3967a, v. 25. März 1399; Nr. 2717, v. 21. Oktober 
1359; Nr. 1865b, v. 2. Februar 1320, Göß. " 2 Wichner. Göß, S. 25. " 3 Schäfer IL, S. 14. 
114Wie Anm. 108. S. 206. "=StLA. Urk. Nr. 6352a, v. 23. April 1452, Rom. ' "Wichne r , 

t £ V £ £ ? .d„Sx,1 8 6- m E s , e r l < S" 6 8 ' m Lexikon f. Th. K , Fasten. "» OA., Visitation 
1617, 17o6; Goß, Benediktinnen, IV. Visitation 1629: „Jeiunia tempore Quadragesimae 
et tcclesiastica servantur, sed solis aegrotis iusculum de nocte exhibetur. Per Adven-
tum extra leiunia de praeeeptis tribus per hebdomadum diebus casues comedunt. Alias 
per integrum annum, quando Christiani in rommuni licet, carnibus veseuntur. Habent 
Privilegium huius in genere a Summo Pontifice." "»Schäfer IL, S. 203. ' «Chron ik , 

p \ , , , , n , , ? ; i ? h ^ , n i k ' S- 1 7 ; 0 A - V i s i t a t i ° " 1617, fol. 534; Chronik, S. 39. 
'2-Schafer IL, S. 198 ff. ' «OA. , Visitation 1617, fol. 510; StLA. Göß, Handwerker-
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rechnung 124 Chronik, S. 21 ; StLA. Göß, Seh. 5. 125 OA., Visitation 1617, fol. 534. 
£ Schäfer II S 223, 232. I 2 ' Chronik, S. 2. >28 OA., Visitation 1617, fol. 531. '*» Vgl. 
Schäfer IV., S. 59; Schäfer IL, § 26. >3» OA., Visitation 1617, fol. 510. 13 ' OA., Göß, 
Benediktinnen IV. 132 Vgl. Dreger Moriz, Der Gösser Ornat; Verfasser „Der Stifterin-
altar" und „Der Stifterin genähter Ornat" zu Göß, Aus Archiv, S. 195—205. 133 Schäfer 
IV. S. 58 f. 134 In solcher Dalmatik ist die Kanonissenäbtissin von Maubeuge abgebildet 
in Franz v. S. Doye, Heilige und Selige der röm.-kath. Kirche, IL Bd., Anhang II, 
Figur 264. 1 35Dle Zinszahlung erfolgte in der päpstlichen Besitzbestätigung von 1148 
ad indieium . . . protectionis (StUB. I. n. 278), welcher Ausdruck damals in der päpst-
lirhen Kanzlei nur bei nicht exemten Klöstern verwendet wurde. Außerdem findet 
sich in der Urkunde kein Spezialiter-Verhältnis des Stiftes zu Rom, wie es bei 
exemten Klöstern damals schon vorkam (vgl. G. Schreiber I. S. 46, 50. 139 MG. SS. 
XI Vita Gebhardi, S. 44. 137 Salzburger Landeskunde, Bd. 46 (1906), S. 395. 138 StUB. I. 
„ 278 139 Schäfer IL, S. 13. Anm. 5. '4» Vgl. Schäfer IL, S. 5. " " Tomek IL, S. 248. 
142Friess, S. 37. 143 Tomek IL, S. 248. 144 AÖG. (1895), Bd. 82., S. 229. 144* 1794/95 
wurde die Kirche, die laut Hofverordnung v. 21. Hornung 1791 zu veräußern war. 
niedergerissen; noch 1800 war der Schutthaufen und die Totenkammer des Friedhofes 
wegzuschaffen bzw. niederzureißen. Vgl. OA., Bistum A. u. C. 145 StUB. I. n. 688. 
149 Wie 142. 1 47Ebd. 148 Wichner, Göß, S. 18. 149 StLA. Urk. Nr. 1206, v. 31. Mär*, 
Orvieto; Nr. 1210, v. 17. Mai 1282, Wien. 15° StLA. Urk. Nr. 1448, v. 24. Septembei 
1293 Leoben. '51 Wie P. Martin Riesenhuber und Chr. Greinz, im Lexikon f. Th. K.. 
Goß,' annehmen. '52 StUB. I. n. 688, 689; IL n. 129. 

Verzeichnis 

der wiederholt und in abgekürzter Form zitierten Quellen und Literatur 

Altertumsverein zu Wien = Berichte und Mitteilungen des Altertumsvereines zu Wien, 
Bd. 20, 1881. 

Andorfer Eduard, Die Wandmalereien des 13. Jahrhunderts in Göß. in H. Egger-Fest
schrift, Graz 1933. 

Annalen =" Annalen für den historischen Verein des Nieder-Rheins, Bd. 1—83, 1854 
bis 1907. 

Appelt = Heinrich Appelt, Das Diplom Kaiser Heinrichs IL für Göß vom 1. Mai 1020. 
Graz, Köln 1953. 

AÖG. = Archiv zur Kunde österreichischer Geschichtsquellen. Herausgegeben von der 
Akademie der Wissenschaften in Wien (seit dem 34. Bd., 1866, Archiv für öster
reichische Geschichte). 

Archiv für Urkundenforschung. 
Archiv St. Peter in Salzburg. 
Aus Archiv = Aus Archiv und Chronik, Blätter für Seckauer Diözesangeschiebte, 

I. Jg. (1948). Heft 6. 
Brackmann Albert, Germania Pontificia. 
Bl. f. Heimatkunde = Blätter für Heimatkunde, herausgegeben vom Historischen Verein 

für Steiermark 1923 ff. 
Bracher Karl, Vorbereitete Abhandlung: Der spätgotische Langhausumbau des Münsters 

zu Göß. 
Burgenländische Forschungen. 
Chronik = Steiermärkische Geschichtsblätter, 5. Jg., S. 1—218 (Chronik des Stiftes Göß). 
Doye Franz, v. S. Heilige und Selige der römisch-katholischen Kirche, Leipzig 1929, 

IL Bd., Anhang II, Figur 264. 
Dreger Moriz, Der Gösser Ornat im k. k. österreichischen Museum für Kunst und Indu

strie, in Zeitschrift „Kunst und Kunsthandwerk", XL Jg., 1918, Heft 12. 87 
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Ebner Herwig, Die Besitzgesehichte des Nonnenstiftes Göß in Steiermark vom Jahre 
1020 bis 1460 (Dissertation, Graz, 1949). 

Eisenwesen = H. Pirchegger, Das steirische Eisenwesen bis 1564, Graz 1937, in Stei-
risches Eisen, IL Bd. 

Esterl = Esterl Franz, Chronik des adeligen Benediktiner-Frauenstiftes Nonnberg in 
Salzburg, Salzburg 1841. 

Friess = Friess Fr. E., Die ältesten Totenbücher der Benediktiner Admonts, Wien 1885. 
Frölich = Diplomata sacra ducatus Styriae (1756). 
Geriehtsbeschreibungen =- A. Meli und H. Pirchegger, Steirische Gerichtsbeschreibungen 

(Quellen zur Verfassungs- und Verwaltungsgeschichte der Steiermark, 1. Bd.). 
Grimm, J. W.. Deutsches Wörterbuch. 
Hauptmann = Hauptmann Ludmil, Hufengrößen im bayrischen Stammes- und Kolonial

gebiete, in Vierteljahrschrift für Sozial- und Wirtschaftsgeschichte, 21 (1928). 
Heimatatlas-Erläuterungen = Erläuterungen zum historischen Atlas der österreichischen 

Alpenländer, IL Abt., 4. Teil, Steiermak IL (Wien 1951). 
Heimatatlas-Kartenhlätter = Kartenblätter zum historischen Atlas der österreichischen 

Alpenländer, IL Abt., 1. Lieferung (Wien 1940). 
Hörger K., Die reichsrechtliche Stellung der Fürstäbtissinnen. 
Hörl = Hörl Leopold, Der Burgfried St. Veit am Veitsberg bei Leoben, 1933. 
Hüffer = Die Lebensbeschreibung der Bischöfe Bernward und Godehard von Hildes

heim, übersetzt von Hermann Hüffer, in Die Geschichtsschreiber der deutschen 
Vorzeit in deutscher Bearbeitung (Berlin 1858). 

Jahrbücher = Hirsch Siegfried, Jahrbücher des Deutschen Reiches unter Heinrich. 
3. Bd., Leipzig 1875. 

Jahrbücher, Heinrich III. = Steindorf Ernst, Jahrbücher des Deutschen Reiches unter 
Heinrich III., 2. Bd. 

Jaksch August, Geschichte Kärntens bis 1335, 2. Bd.. Klagenfurt 1928/29. 
Jentsch = Jentsch Johann P. OSB., Benediktinerinnenstift Göß bei Leoben in Steier

mark vom Jahre 1004 bis 1782 (Manuskript 1875/78), Abschrift in StLA. Hs. 
Nr. 1798. 

Kippenberger = Kippenberger Johann, Beiträge zur Geschichte des Erzbischofs Aribo 
von Mainz (1021/31), Leipzig 1909. 

Landesfürst und Adel = Hanns Pirchegger, Landesfürst und Adel in Steiermark wäh
rend des Mittelalters, I. Teil, in Forschungen zur Verfassungs- und Verwaltungs
geschichte der Steiermark, XII. Bd. 

Lexikon f. Th. K. = Lexikon für Theologie und Kirche, 1930/38, 10 Bde., heraus
gegeben von Buehberger Michael, Bischof von Begensburg. 

Loehr, Leoben = Loehr Maja, Leoben, Werden und Wesen einer Stadt. 1934, Baden 
bei Wien. 

Loserth = J. Loserth, Das Kirchengut in Steiermark im 16. und 17. Jahrhundert , 
in Forschungen zur Verfassungs- und Verwaltungsgeschichte der Steiermark, 
VIIL, 3. Heft. 

Mitteil, d C.C. = Mitteilungen der k. k. Central Commission für Erforschung und 
Erhaltung der Kunst- und historischen Denkmale. 23. Jg.. 1897 

M - V r ' ^ F ^ T M i " e i l u n S e n des Historischen Vereines für Steiermark, 50. Jg., 1850 ff. 
MolO.. (MIoG.) - Mitteilungen des österreichischen Institutes für Geschichtsforschun

gen. 
Mitteil. StA. = Mitteilungen des österr. Staatsarchivs, Ergänzungsband I I : Über stei

rische Diplome, von Hans Pirchegger, S. 257. 
Monumenta Boica. 
Mon. Car. = Monumenta historica ducatus Carinthiae. Herausgegeben von A. v. Jaksch. 

4 Bde. und Ergänzungsheft. 1896 ff. 
Monumenta Habsburgica, von Jos. Chmel. 
Monumenta Germania, Necrologia. 
MG.SS. = Monumenta Germaniae historica, Abteilung Scriptores. 
(JA. — Bisehöfliches Ordinariatsarchiv Graz. 
p N B L =

D
J ' ^ a h a - 0 r t s n a m e n b u c h der Steiermark im Mittelalter, Wien 1893 

x>7 ~ u*Z 5 ? S c r l P T
t o r , c s r e r , l m Austriacarum, 3 tom., Lipsia 1721/45. 

Flarrarchiv Waasen-Leoben: Pfarrchronik. 
P Ü S =Ob!r 1

s te{er°(1878)S a m m e n 6 t e l l U n g *" g e S ° h i c h t l i c h e n Ereignisse von Kraubath in 
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Pirchegger Hans, Geschichte der Steiermark, Bd. I, 2. Auflage 1934. 
Pirchegger Simon, Die slawischen Ortsnamen im Mürzgebiet. 
Pusch = Pusch P.. Chronologiae sacrae ducatus Styriae, pars I. (1715). 
Reichlin von Meldegg, M. Regintrudis und Dr. Franz J. Bendel, Verzeichnis der deut

schen Benediktinerinnenklöster, in Studien OSB.. Bd. 35, S. 1—45. 
Römische Quartalschrift, 24 (1910). 
Salzburger Landeskunde — Mitteilungen der Gesellschaft für Salzburger Landeskunde 

1860 ff. 
SUB = Salzburger Urkundenbuch. Bearbeitet von W. Hauthaler und F. Martin. 4 Bde.. 

1910 ff. 
Schäfer I. = K. H. Schäfer, Pfarrkirche und Stift im deutschen Mittelalter, in Kirchen

rechtliche Abhandlungen, Heft 3. Herausgegeben von Ulrich Stutz, Stuttgart 1903. 
Schäfer IL = K. Heinrich Schäfer, Die Kanonissenstifter im deutschen Mittelalter, in 

Kirchenrechtliche Abhandlungen, Heft 43/44. Herausgegeben von Ulrich Stutz. 
Stuttgart 1907. . 

Schäfer III. = K. H. Schäfer, Zur Bechtsgeschichte und Typographie des Werdener 
Münsters, in Beiträge zur Geschichte des Stiftes Werden, 1907. 

Schäfer IV. = Römische Quartalschrift. 24 (1910). 
Schadn = Schadn Hans. Hausberge und Fluchtburgen im Burgenland, in Burgenlän-

dische Forschungen, Heft 9, S. 9. 
Schmeller, J. Andreas. Bayrisches Wörterbuch. 
Schönleben = Schönleben P. J. L., Carniola nova et antiqua. Laibach 1681. 
Schreiber Georg, Kurie und Kloster im 12. Jahrhundert . 2 Bde. (1910). 
Schulte A.. Der Adel und die deutsche Kirche im Mittelalter, in Kirchenrechtliche 

Abhandlungen, Heft 63/64 (1910). 
Schuster Leopold, Fürstbischof Martin Brenner, Graz 1898. 
Seck. Urbar = P. Benno Roth, Seckauer geschichtliche Studien, Heft 1. Das älteste 

LTrbar des Stiftes Seekau. 
StLA. = Steiermärkisches Landesarchiv. 
Strempel Aloys, Die Rettung des Mainzer Domes (1928). 
STUB. = Urkundenbuch des Herzogtums Steiermark. Bearbeitet von J. Zahn, 3 Bde., 

1875 ff. 
Studien OSB. = Studien und Mitteilungen aus dem Benediktinerorden, Brunn 1883 ff.. 

Neue Folge 1910 ff. 
Stutz Ulrich, Kirchenrechtliche Abhandlungen, Heft 3, 43/41, 63/64. 65/68. 
Tirol. Heimat = Tiroler Heimat. Zeitschrift zur Geschichte und Volkskunde Tirols. 

N. F., 5 Bde. 
Theußl = Theußl Josef, Die Äbtissinnen zu Göß, in Gaben des katholischen Preß

vereins in der Diözese Seckau, Graz 1897/98. 
Thir Anton. Pfarrbeschreibung Waasen, Manuskript im Pfarrarchiv Waasen. 
Tomek I. = Tomek Ernst, Studien zur Reform der deutschen Klöster im XL Jahr

hundert, I. Teil: Die Frühreform, Wien 1910. 
Tomek IL =• Tomek Ernst, Geschichte der Diözese Seckau, I. Bd., Graz—Wien 1917. 
Tomek Ernst, Kirchengeschichte Österreichs, I. Teil, Tyrolia 1935. 
Urbar = Kopie des Gösser Urbars 1459/62 im StLA. 
Urkundenbuch des Landes ob der Enns. 9 Bde.. 1852 ff. 
VM. Ferd. = Veröffentlichungen des Museum Ferdinandeum Innsbruck. 
Wichner, Göß = Wichner P. J., Geschichte des Nonnenklosters Goess, O.S.B., bei 

Leoben in Steiermark, in Studien OSB.. XIII. (1892) und XIV. (1893). 
Wichner, Admont = Wichner P. J., Geschichte des Benediktinerstiftes Admont. 4 Bde., 

1874/80. 
Wichner, Leoben = P. Jacob Wichner, Beiträge zur Geschichte der Stadt Leoben, 

Graz- Wien 1912. Herausgegeben von Adolf Schmelzer. 
Widmann Hans, Geschichte Salzburgs, 3 Bde., Gotha 1907/14. 
Zeitschrift "= Zeitschrift des Historisehen Vereines für Steiermark, 1903 ff. 
Zeitschr. Ferd. = Zeitschrift des Ferdinandeums für Tirol und Vorarlberg, 1856 ff. 
Zillner = Zillner F. V. MD., Geschichte der Stadt Salzburg, 3 Bde., Salzburg 1885. 
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Verzeichnis und Erklärung der Abbildungen 

Titelblatt. Kunigunde II. in der Tracht einer Kanonissenäbtissin. 
Photo und Farbgebung nach dem Antependium des Gösser Ornates, vom 
Bundesdenkmalamt zur Verfügung gestellt. 

Göß, Michaelikapelle, Südwand: Hoheslied (Aufnahme Bundesdenk

malamt). 

Göß, Michaelikapelle, Nordwand: Brautmystik (Aufnahme Bundes
denkmalamt). 

Die spätromanischen Fresken der Michaelikapelle (vgl. S. 61 und 
S. 78) entstammen der genialen Gedankenwelt der mittelalterlichen 
Brautmystik. die mit Vorliebe unter dem Bilde von Braut und Bräutigam 
die innige Beziehung der Kirche sowie der einzelnen Seele, besonders 
der Mariens. zu Christus, dem Bräutigam, darstellt. Viele Mystiker ver
wenden hiebei Bilder aus dem Hohenliede Salomons. Die Fresken bilden 
eine geschlossene gedankliche Einheit, indem die Südwand Szenen aus 
dem Hohenliede zeigt, während dessen Auslegung im Sinne der Braut
mystik auf drei korrespondierenden Bildflächen der Nordwand trotz 
arger Beschädigung noch zu erkennen ist. 

In den zwei Arkadenzwickeln der oberen Bildfläche der Südwand 
zweimal die Braut in prunkvoller Gewandung, mit dunklem, fast schwar
zem Gesichte, gemäß Vers 1/4: „Schwarz bin ich, doch schön." In der 
Fläche unterhalb die Braut, mit einer Lanze gegen das Herz des Bräu
tigams stechend. Szene aus Vers IV 9: ..Du hast mein Herz verwundet. 
meine Schwester, meine Braut! Du hast mein Herz verwundet mit einem 
Blicke deiner Augen und mit einer Locke deines Halses"; rechts davon: 
Krönung der Braut und Überreichung des zur Lilie abgewandelten Szep
ters durch den Bräutigam im Brautgemach, wohl Illustration der Anti-
pfc— * — Magnificat an Festen der Jungfrauen: „Komm, du Braut Christi. 
•nun die Krone entgegen, die der Herr dir bereitet hat für ewige Zeiten." 

In den zwei Arkadenzwickeln der Nordwand der Engel Gabriel, die 
Geburt Mariens ( = erste Braut im Marienstift Göß), deren Eltern Joa
chim imd Anna verkündend. Unterhalb rechts: St. Thomas ( = Vertreter 
der Kirche, der zweiten Braut), seine Rechte in die Seitenwunde des auf
erstandenen Bräutigams legend; links davon: St. Martinus und St. Odal-
rans, denen mehrere dem Stifte gehörige Kirchen geweiht waren, als 
Vertreter der Seelen im himmlischen Brautgemach. Damit ist die dritte 
Braut Christi, die menschliche Seele, symbolisiert. 
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Diese letztere Darstellung darf man wohl auch als innige Bitte der 
Michaeli-Kapellen-Stifterin Herburgis, der ersten 1283 im Frauenfried
hofe beigesetzten Äbtissin, deuten: Christus möge die Seelen der ver
storbenen Stiftsfrauen, deren Leiber hier einer fröhlichen Urständ ent
gegenschlummern, in sein himmlisches Brautgemach aufnehmen und sie 
zieren mit der Krone ewigen Lebens! 

Hauptstück vom Antependium des Gösser Ornates, 1230/69. (Auf
nahme durch österr. Museum für angewandte Kunst in Wien, Negativ 
T. 6902, Photogr. Fesl.) 

Im linken Medaillon Maria-Verkündigung. Beachtenswert das Ein
horn, vom Engel weg zu Maria aufspringend, als Symbol der Mensch
werdung Christi; im mittleren Ring Maria mit dem Kinde, die Rechte 
segnend über das Stift erhebend; rechts die Drei Könige als Vertreter 
der drei Lebensalter. Bildnisse unterhalb: rechts die Gründerin St. Adula 
(mit Gloriole!), das romanische Gotteshaus dem Segen Jesu und Maria 
empfehlend, links Kunigunde IL, die Stifterin des Ornates. Die Worte 
um das mittlere Bild, kommend aus dem Munde Kunigundes, lauten zu 
deutsch: „Sei gnädig, Mutter Christi, diesem Hause, bitte ich; Christus, 
lenke deine Herde nach dem dir wohlgefälligen Gesetze." Kunigunde, in 
der Tracht einer Kanonissin dargestellt, richtet als ancilla Christi (alter 
Name für Kanonissin) an Christus die Bitte, er möge ihre Gemeinschaft 
nach dem ihm wohlgefälligen Gesetze (lex-canon), d. i. nach der Kano
nissenverfassung, lenken! Ein Zeugnis, wie zähe Göß an der alther
gebrachten kanonischen Verfassung damals noch festhielt. 

„Der Stifterin genähter Ornat" — so nannte man ihn im Stifte - -
wurde alljährlich während der Gedächtnisoktav für die Hauptstifter 
(Adula, Aribo, Kaiser Heinrich IL, Guttenberg) vom 31. August bis zum 
7. September beim Gottesdienst am Stifterinaltar und am 7. September, 
dem Sterbetag der Stifterin Adula, auch „bei der Weihung der Strützl 
unter dem Dach zur Verteilung'" an die Armen verwendet. 

Siegelring aus dem Grabe Erzbischof Aribos. (Photo aus Aloys 
Strempel, Die Rettung des Mainzer Domes.) Auf der Rückkehr von einer 
Pilgerfahrt nach der Ewigen Stadt starb Aribo am 6. April 1031 in Como 
in Italien. Der Leichnam wurde mit Lorbeerzweigen umwickelt, nach 
Mainz übergeführt und in der Westvierung des Domes beigesetzt. An
läßlich einer notwendig gewordenen Tieferlegung des Fußbodens wurde 
das Grab, von dem jegliche Kunde verloren war, 1925 aufgefunden. 
Der goldene Siegelring trägt auf einer Platte um den Stein die Inschrift: 
ARIBO ARCHIEPS t-
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Romanisches Konventsiegel (Aufnahme des Siegels der Gösser Ur
kunde Nr. 732, v. 1255), wie es in der Amtszeit der Äbtissin Kuni
gunde IL (1230/69) verwendet wurde. Im Mittelalter bediente sich der 
Konvent vier verschiedener Siegelstempel, welche den überlieferten 
Typus in der spitzovalen Form der Umschrift und in der Darstellung von 
1220 bis 1489 bewahrte, in Einzelheiten dagegen nicht uninteressante 
Veränderungen zeigen. Alle enthalten nämlich das von der knienden 
Adula emporgetragene Bild des Münsters mit der vom Himmel herab
segnenden Hand Gottes und dem leoninischen Hexameter: ADALA 
SUMME DEUS HOC FERT TIBI FAMULA MUNUS (Adula bringt Dir, 
höchster Gott, dies zum Geschenke dar). Adula, bekleidet mit einem in 
flatternde Flügelärmel endigenden Gewände, hält mit weit ausgebreiteten 
Armen das romanische Kirchengebäude mit Turm, Apsis mit Kuppel
bedachung. Kirche und Turm sind mit mehreren Reihen übereinander 
angebrachter Rundbogenfeilster versehen, der Eingang ist an der Vorder
seite und dem Turm schwach sichtbar (Mitteil. d. C. C. 1873). 

Wappen der Abtei Göß. Das Stiftswappen zeigt keinen Kesselring, 
wie die Tradition aus 1681 behauptet, sondern ein Hufeisen, wie es der 
Strauß im Leobner Wappen bereits im 13. Jahrhundert im Schnabel und 
in den Krallen hält. Auch sonst sind in der Umgebung und bei Lehens-
leuten des Stiftes {-/.. B. Radmannsdorfer) Hufeisen als uralte Symbole 
nicht selten. Das „leobnische Eisen" erhielt 1489 als Aufschlagzeichen 
den Strauß. Daher hatten auch die Gösser Hämmer dieses Merkzeichen. 
Zum ersten Male taucht das Hufeisen im Siegel der Äbtissin Barbara 
von Spangstein vom 1. April 1538 auf, also zu einer Zeit, da Göß im 
Leobner Eisenwesen eine bedeutende Rolle spielte. Es lagen nämlich 
noch 1502 von den 16 sogenannten Deutschhämmern ein Viertel inner
halb der Pfarre Göß. 

Äußerer Stiftshof zu Göß (Aufnahme aus Dr. Rochus Kohlbach, Die 
Stifte Steiermarks). Blick auf den Chor des Münsters und den der 
Michaelikapelle. Hier lag der Frauenfriedhof, dessen Einfriedung bis 
1786 bestand. 

Romanische Krypta zu Göß (Photo Karl Krall, Leoben), ältester 
kirchlicher Bau des Landes. Blick in die Jahrtausendwende der Grün
dung. Primitives Kreuzgewölbe mit vier basenlosen Säulen und schmuck
losen Trapezkapitälen. Die Gruft ist in ihrer romanischen Anlage eine 
Umgangskrypta; ein tonnengewölbter Gang mit zwei Zugängen von der 
Basilika aus umlief das Innere, das mit zweimal drei gratigen Kreuz
gewölben und starken Gurtbögen überspannt ist. Das romanische Gruft
kreuz, jetzt im Grazer Dommuseum, aus ca. 1180. 
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Lageplan des Stiftes und der Brauerei Göß, auf Grund eines vom 
Leobner Maurermeister Aigner 1827 vor Niederlegung weiter Stiftstrakte 
skizzierten Planes von Baumeister Adolf Krobath. Blick vom Süden aus. 
Die schraffierten Teile bestehen nicht mehr; sie dienten während der 
Staatsherrschaft von 1806 bis 1816 als Kaserne und kamen, obwohl meh
rere Verwendungsanträge vorlagen, bei Übernahme der Herrschaft Göß 
durch die Radnieisterkommunität, die sich hauptsächlich für die Waldun
gen interessierte, 1828/31 zum Abbruch. Mit dem Schutt wurde der nörd
liche Schanzgraben (Hirschgraben) teilweise eingeebnet und der Ufer-
schutz der herrschaftlichen Murwiesen gesichert! Gerade die eigentlichen 
Klostcrgebäude fielen der Verständnislosigkeit jener Zeit zum Opfer: das 
gesamte Konventgebäude (Unterer Konvent 1614 von Peter Carlon, Oberer 
Konvent 1654 von Franz Peter Carlon vollendet) mit der Konventkapelle 
aus 1428/64 im mittelalterlichen Kreuzgang (Leßgaden) sowie die aus 
der ersten Stiftszeit stammende Kaplanei (Wohnstock der Capellana, der 
ersten Hoffrau nach der Äbtissin) und die alte Abtei mit der St. Bcne-
dictus geweihten ersten Abteikapelle. 

Stift Göß 1681 (Blick vom Norden) zur Zeit seiner größten Aus
dehnung und nach Ausbau der Befestigungsanlage mit Zugbrücke, Schanz
graben, Ringmauer und Türmen. Von links an folgendes sichtbar: Tor-
turni der östlichen Einfahrt (auch Blastnrm genannt wegen seines Horn-
werkes aus 1613), Turm mit der 1794/95 abgetragenen St.-Andreas-Pfarr
kirche .(romanisches Langhaus und spätgotischer, erhöhter Chorausbau aus 
1453 gut zu erkennen), vorne Pfarrschule und Pfarrhof, im Hintergrund 
Erhardikirchlein; vor den zwei Zwiebeltürmen des Münsters Glockcn-
türmchen von St. Michael, auf dem Stiftskirchendach Chorglockenturm 
(Sanctusturm), Barockturm von St. Benedictus, das weite Konventgebäude 
(Türmchen der Konventkapelle nicht abgebildet), Eckturm der Hof- und 
Wirtschaftsgebäude. 
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A N H A N G 

Original 10. März 904 

König Ludwig d. K. schenkt an Arpo, den Sohn des Grafen Otachar, 
zwanzig Hüben im Leobental in der Gegend von Schladnitz und Göß. 

Ingolstadt, 10. März 904 

Original Pergament mit aufgedrucktem Siegel (Posse L, Tafel 5, 
Nr. 8), wohlerhalten im Steiermärkischen Landesarchiv zu Graz. Siegel
umschrift: XPE. PROTEGE. HLVDOICVM. REGEM. 

C. In nomine sanctae et indiuiduae trinitatis. Hludouuicus diuina 
fauente gratia rex. Si fidelium nostrorum petitionibus aures serenitatis 
nostrae clementer adhibemus, eos fideliores ad nostrum retincbimus ob-
sequium. Quam ob rem nouerint omnes fideles nostri praesentes ac fiituri, 
quia nos rogatu ac consultu fidelium nostrorum, Tutonis uidelicet epi-
scopi, Liutpoldi, Arponis, Iringi, Cumpoldi et Paponis comitum Otacharii 
dilecti comitis nostri filio Arpo nominato in ualle quae dicitur Liupinatal, 
in comitatu eiusdem Otacharii hobas xx cum omnibus rebus ad easdem 
hobas rite et iuste pertinentibus perpetualiter in proprium donauimus, 
hoc est in loco Zlatina dicto ubi riuus eiusdem nominis Zlatina in flumen 
Muora dictum intrat, illam curtem muro circumdatam, et illic siue in 
uilla Costiza uel aliis locis in utraque parte illius fluminis tarn diu tollat 
quo usque praedictae hohae deorsum suppleantur et permetiantur. Hanc 
ergo proprietatem cum omnibus pertinentiis suis praelibato Arponi in 
proprium donauimus cum curtilibus aedificiis, mancipiis, terris cultis et 
incultis, agris, pratis, campis, pasctds, siluis, aquis aquarumque decursi-
bus, molinis, piscationibus, uns et inuiis omnibusque apendiciis quaesitis 
et inquirendis. Iussimus quoque hoc praeceptum inde conscribi per quod 
uolumus firmiterque iubemus, quatenus iam dictus Arpo inde ab hodierna 
die ac deince(p)s liberam teneat potestatem habendi, dandi, vendendi, 
commutandi aut quodcumque sibi libuerit, faciendi. Et ut hoc praecep
tum firmum atque stabile consistat, manus propriae inscriptione illud 
firmauimus et sigilli nostri inpressione consignari iussimus. 

Signum domni Hludouuici (M) gloriosi regis. 

Ernustus cancellarius ad uicem Theotmari archicappellani recognouit 
et s(ubscripsit). 

Data VI. iduum Martiarum die, anno incarnationis domini 
DCCCC.IIIL, indictione VII., anno autem regni domni Hludovuici 
V. Actum Ingoltestat in dei nomine feliciter amen. 
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Übersetzung 

„Im Namen der heiligen und ungeteilten Dreifaltigkeit. Ludwig. 

durch Gottes Gnade König. 

Wenn wir den Bitten unserer Getreuen mild unser erlauchtes Gehör 
schenken, werden wir sie treuer an unsere Gefolgschaft binden. Aus 
diesem Grunde sei es kund all unseren Getreuen jetzt und fürderhin. 
daß wir auf Bitten und Ratschlag unserer Getreuen, nämlich des Bisehots 
Tuto und der Grafen Liutpold. Arpo. Iring. Cumpold uud Papo dem 
Sohne unseres geliebten Grafen Otachar. namens Arpo. im Tal. welches 
Leobental genannt wird, in der Grafschaft des genannten Otachar 
20 Hüben mit allem, was rechtens dazu gehört für ewige Zeiten zu Eigen 
geschenkt haben; und zwar im Orte Schladnitz, dort wo der Bach desselben 
Namens Schladnitz in einen Fluß namens Mur mündet, jenen Hof, der 
mit einer Mauer umgeben ist; ebendort oder im Dorfe Göß oder an 
anderer Stelle beiderseits jenes Flusses soll er sich so viel nehmen, bis 
daß die Zahl der vorhin genannten Hüben voll gemessen erscheint. Diesen 
Besitz nun mit allem, was dazu gehört, haben wir dem erwähnten Arpo 
zu freiem Eigen geschenkt, samt allen Höfen, Gebäuden, Untertanen, samt 
bebautem und unbebautem Land, Aeckern, Wiesen, Feldern, Viehweiden, 
Wäldern, Wassern und Wasserläufen, Mühlen, Fischereirechten, Wegen 
und unwegsamem Land, samt allen Zugehörungen, mögen sie entdeckt 
sein oder noch aufgefunden werden. Wir haben zudem diese Anordnung 
schriftlich niederzulegen befohlen, wodurch wir wünschen und gemessen 
befehlen, daß der oben bezeichnete Arpo ab heutigem Tage und in Zu
kunft das freie Recht besitze, dies alles innezuhaben, zu verschenken, 
zu verkaufen, zu vertauschen oder damit zu tun, was ihm belieben mag. 
Und damit diese Anordnung fest und unverändert bestehen bleibe, haben 
wir sie durch unser eigenhändiges Zeichen bekräftigt und durch das 
Aufdrücken unseres Siegels bestätigen lassen. 

Handzeichen Herrn Ludwigs (Monogramm), des ruhmreichen Königs. 

Ernustus, Kanzler an Stelle Theotmars des Erzkaplans, bestätigte und 
unterschrieb die Urkunde. 

Gegeben am 10. März im Jahr der Menschwerdung des Herrn 904, 
der 7. Indiktion, im 5. Königsjahr Herrn Ludwigs. 

Geschehen zu Ingolstadt in Gottes Namen. Amen." 

(Übersetzt von Landesarchivar Dr. Reiner Puschnig.) 
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