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Walter aspernig
stefan ranshofer. ein diener kaiser 
friedrichs iii. und könig maximilians i.

Adelserhebung und Wappen

kaiser friedrich iii. stellte am 30. april 1484 in Graz den brüdern stefan und hans 
ranshofer einen adelsbrief aus. der kurze eintrag, der sich in einem inventar 
im stadtarchiv Wels findet, das anlässlich des todes von stefans Witwe ursula 
ranshofer am 7. Oktober 1547 auf anordnung der stadt Wels aufgenommen 
wurde, enthält leider keine weiteren hinweise.1 Wir erfahren nichts über die 
herkunft der beiden, die namen ihrer eltern oder konkrete verdienste für den 
kaiser und landesherrn, die wohl die Grundlage für diese mit gesellschaftlichem 
aufstieg verbundene auszeichnung bildete. nur stefans Wappen ist durch gut 
erhaltene hängesiegel an zwei urkunden aus den Jahren 15022 und 15053 bekannt. 
es zeigt im schild einen aufrechten Greif, der am gekrönten stechhelm wach-
send als helmzier wiederholt ist. die schwungvolle helmdecke ist blattartig auf-
gelöst. die helmkronen bestanden damals aus einem goldenen verzierten reif 
mit fünf sichtbaren zacken, der den helmkopf und den ansatz der helmzier 
umschließt.4 das gleiche bild findet sich als petschaft seines einzigen sohnes peter 
aufgedrückt auf einem betbrief vom 2. Jänner 1537.5 Julius theuers umzeichnung 
im Welser stadtarchiv zeigt allerdings statt der helmkrone eine helmwulst. er 
hat die schlecht sichtbaren zacken der helmkrone offensichtlich nicht als solche 

1 Wels, stadtarchiv, asch. 1017 [inventar † stefan und † ursula ranshofer 1547 Oktober 7 und an-
hang]. dieses inventar hat bereits Gilbert tr athnigg, nachrichten über den ersten (!) linzer 
bürgermeister Georg puechleittner. in: historisches Jahrbuch der stadt linz 1962, linz 1963, s. 
485–492, bekanntgemacht, wobei die hinweise auf stefan ranshofer durch die veröffentlichung 
an diesem Ort und unter diesem titel nur von Georg Wacha, linz unter maximilian i., 3. teil: 
linz als sitz des regiments. in: Oö. heimatblätter, 50. Jg. 1996, heft 4, s. 364–389 (insb. 375f.) 
aufgegriffen wurden. dabei sind auch einige fehler trathniggs (z.b. 1518 als todesjahr ranshofers) 
weitertransportiert worden, andererseits unterblieben wichtige ergänzungen aus dem Welser mate-
rial sowie auch aus weiteren Quellen, die zur zeit trathniggs noch nicht publiziert waren.

2 münchen, bayerisches hauptstaatsarchiv, hochstift passau, urk. 2713.
3 Wien, hhsta, aur, urk. 1505 dezember 28.
4 Gert Oswald, lexikon der heraldik. von apfelkreuz bis zwillingsbalken. regenstauf 32011, s. 

190.
5 Wels, stadtarchiv, betbriefe sch. 3 nr. 420. Julius theuer, siegel und Wappensteine zu Wels. in: 

Jahrbuch der heraldischen Gesellschaft „adler“, n.f. 29. bd., Wien 1919–1929, s. 48.
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110  Walter Aspernig

erkannt.6 dieses Wappenbild (ein halber Greiffn im schwarzen Feldt) war auch 
1522 mit sechs länderwappen, elf Wappen der herren und weiteren 145 Wappen 
der ritterschaft, die damals landleute in österreich ob der enns waren, auf eine 
Wand der burg polheim in Wels gemalt.7

Der kaiserlicher Diener Stefan Ranshofer

der große kreis der kaiserliche diener war die basis und die „unverbindlichste“ 
form der zugehörigkeit zum kaiserlichen hof.8 ihre aufgaben und funktionen 
waren recht breit gestreut und konnten von einfachsten tätigkeiten bis zu spezi-
ellen aufträgen auch im bereich finanzieller transaktionen reichen. ein ausfstieg 
etwa zu räten oder kapellänen war dabei durchaus möglich.

6 Wels, stadtarchiv, asch. 1199. auf dem mit papier abgedeckten und daher nur undeutlich sicht-
baren petschaft-abdruck glaube ich auch hier zacken einer helmkrone zu erkennen, die einem 
adelswappen dieser zeit angemessen ist.

7 linz, Oöla, sammlung hoheneck, hs. 109 [enenkel, collectanea Genealogica i] pag. 555. neben 
etwa der hälfte der namen der ritterfamilien findet sich auch eine einfache federzeichnung des 
Wappens und die angabe der farben.

8 paul-Joachim heinig, kaiser friedrich iii. (1430–1493). hof, regierung und politik. 1. teil (for-
schungen zur kaiser- und papstgeschichte des mittelalters. beihefte zu J.f. böhmer, regsta imperii 
17, köln-Weimar-Wien 1997), s. 805.

Abb. 1: Siegel des Stefan 

Ranshofer an einer Passauer 

Urkunde (zit. Anm. 2). 

Umschrift: S[igillum] Steffan 

Ranshoffer [Foto: Bayerisches 

Hauptstaatsarchiv München]

Abb. 2: Petschaft des 

Peter Ranshofer auf einem 

Betbrief im Stadtarchiv 

Wels von 1537 (zit. 

Anm. 5). [Foto: Walter 

Aspernig]

Abb. 3: Umzeichnung der Petschaft des 

Peter Ranshofer durch Julius Theuer (zit. 

Anm. 6). [Foto: Walter Aspernig]
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stefan ranshofers standeserhebung zeigt, dass er wohl schon längere zeit im 
dienst des kaisers gestanden ist, wenn er auch erst ab 1489 als kaiserlicher diener 
urkundlich aufscheint. in diesem Jahr bewilligte ihm kaiser friedrich iii. für seine 
verdienste den kauf eines hauses in baden vom Techensteiner9, das einst dem 
ulrich Perman10 gehörte, samt bergrechten, zehenten und einem Weingarten 
genannt der Kholbatmissl am Nusperg. Weiters überließ ihm sein herr auch 
einen hof zu Wagram, der des Hochsteter gewesen und dem kaiser heimgefallen 
ist. Was davon lehen ist, sollte ranshofer zu lehen empfangen.11 schon im fol-
genden Jahr belehnte ihn der kaiser mit dem sitz zum thurn12 bei st. christophen 
im lengbacher Gericht, der durch den abgang des ritterlichen Geschlechts der 
ladendorfer heimgefallen war. sobald er solchen in seine hände gebracht habe, 
wolle er sich um die hälfte dieser besitzung vertragen.13

am 7. september 1490 nahm auch könig maximilian den stefan ranshofer als 
diener auf und stellte ihn mitsamt all seiner liegenden und fahrenden habe unter 
seinen königlichen schutz und schirm, wobei er auch den sitz zum thurn, der 
einst dem (hans) ladendorfer gehörte und den ihm kaiser friedrich gegeben und 
verliehen hat, ausdrücklich nannte.14 er blieb aber bis zu dessen tod auch weiterhin 
im dienst des kaisers und empfing von diesem weitere Wohltaten. am 20. märz 
1492 erlangte er aus sondern Gnaden den abgebrochenen sitz sachsendorf 15, den 
vormals Wilhelm missingdorfer besessen hatte, und zwei höfe zu Beheimisch 
Krutt (Großkrut) bzw. zu Frawnhofen zu lehen.16 Wenig später, am 25. april 
1492, bat stefan ranshofer den kaiser, seinem treuen diener sowie dem eben-
falls verdienten kremser bürger Georg hohenwarter jene stücke und Güter zu 
verleihen, die der kaiser dem Jakob rainer gegeben hatte und die durch rainers 

9 tachensteiner, nö. rittergeschlecht, siehe dazu: rudolf maurer, arnstein – steinhof – tachen-
stein. mittelalterliche herrschaftsbildungen zwischen baden und rauheneck. in: Jahrbuch für 
 landeskunde von nö. 82, 2016, s. 55–133. herrschaftsrechte und Gültenbesitz der tachensteiner 
sind bekannt. mit bernhard von tachenstein erlosch dieses Geschlecht 1471/72 (s. 111).

10 ulrich perman wird 1469 und 1470 als bürger von Wien und diener kaiser friedrichs iii. genannt 
( Joseph chmel, regesta chronologico-diplomatica friderici iii. [1838], nr. 5847 und 5922). vom 
Wiener ritterbürger simon pötl hatte er einige vom kloster melk lehenbare zehente in und um 
baden geerbt, die seine Witwe widerrechtlich ihrem zweiten Gatten herrn christoph von topl 
weitergab. am 19. Jänner 1493 belehnte abt Wolfgang von melk letzteren gnadenhalber mit diesen 
zehenten. (st. pölten, nöla, ständische urkunden nr. 3342; herrn dr. rudolf maurer, baden, 
herzlichen dank für diesen hinweis!).

11 Wels, stadtarchiv, asch. 1017 [inventar †stefan und †ursula ranshofer 1547 Oktober 7, 
urk.-nachtrag. november 6].

12 ruine unterthurm, OG altlengbach, nö.
13 Wien, hhsta, aur 1490 august 19; e. m. lichnowsky, Geschichte des hauses habsburg, 

8. teil, Wien 1844, s. dclXviii nr. 1426.
14 Wels, stadtarchiv, asch. 1017 [inventar † stefan und † ursula ranshofer 1547 Oktober 7, urk.- 

nachtrag november 6].
15 burgruine sachsendorf, OG burgschleinitz-kühnring, nö.
16 st. pölten, nöla, nö. regierung 17/8, fol. 102r.
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tod wieder heimgefallen sind. der kaiser beschied, dass sie, sollten sie die namen 
dieser stücke und Güter erfragen, diese zu lehen empfangen sollten.17

eine weitere Gunst erfuhr stefan ranshofer von friedrich iii. am 26. märz 
1493, als der kaiser ihm und dem veit fünfkircher die feste höflein samt zubehör, 
lehen des fürstentums österreich, die durch den tod Wolfgang murheimers ohne 
männlichen leibeserben dem landesfürsten heimgefallen ist, von sondern Gnaden 
verlieh.18 auf die bitte des gleichnamigen vetters des verstorbenen murheimer, 
der darauf hinwies, dass er desselben geschlechts und namen wäre und der sich 
vermutlich mit veit fünfkircher und stefan ranshofer auch finanziell geeinigt 
hatte, verlieh der kaiser am 16. august, kurz vor seinem tod, diesem Wolfgang 
murheimer die genannte burg unterhalb von Großkrut samt dem blutbann.19 
könig maximilian bestätigte dies durch einen lehenbrief schon am 12. dezember 
1493.20

von besonderem interesse sind zwei urkunden betreffend die kirche in 
zeiselmauer. am 23. mai 1493 befahl kaiser friedrich iii. seinem pfleger zu 
tulln, andreas krabat von lappitz, von den nutzen und renten, die er für den 
kaiser in bestanndsweis einnimmt, dem kaiserlichen diener stefan ranshofer 50 
pfund pfenning auf paw unserr Frawn kirchen zu Zeysslmawr auszubezahlen.21 
ranshofer, der dieses Geld tatsächlich für renovierungsarbeiten an der kirche 
und zum decken des daches verwendete, quittierte dem andreas von lappitz 
die erhaltene Geldsumme aus den landesfürstlichen Ämtern zu tulln.22 es handelt 
sich hierbei nicht, wie anton figl in seiner chronik von zeiselmauer vermutete,23 

17 st. pölten, nöla, nö. regierung 17/8, fol. 104rv.
18 st. pölten, nöla, nö. regierung 17/8, fol. 150v.
19 st. pölten, nöla, nö. regierung 17/8, fol. 188r. Obige besitzer der burg althöflein fehlen 

bei rudolf büttner, burgen und schlösser in niederösterreich 13, Wien 1982, s. 132f.
20 J.f. böhmer, regesta imperii Xiv. ausgewählte regesten des kaiserreiches unter maximilian i. 

1493–1519 bearbeitet von hermann Wiesflecker, christa beer, theresia Geiger, manfred hollegger, 
kurt riedl, ingeborg Wiesflecker-friedhuber [bisher 4 bände in sieben teilen, Wien-köln-Weimar 
1990, 1993, 1996, 19998, 2002, 2004; parallele Online-edition unter der url: www.regesta-imperii.
de] bd. 1 nr. 179. der revers von Wolfgang murheimer datiert von 1493 dezember 16 [lichnow-
sky 1844 (zit. anm. 12) s. dccXXvi nr. 2018].

21 Wien, östa, hofkammerarchiv, nö. herrschaftsakten, z-4. [herrn diakon lorenz denner, 
 zeiselmauer, danke ich herzlichst für die übermittlung dieser beiden urkundenkopien.]

22 Wien, östa, hofkammerarchiv, nö. herrschaftsakten, z-4. diese Quittung, die heute bei der 
urkunde kaiser friedrichs iii. liegt, weist als datierung an sandt Jorigen abennt im dem drew und 
 newnzigisten jar auf, also den 23. april 1493, was einen monat vor der anweisung des kaisers an 
 seinen pfleger zu tulln liegen würde. dass hier ein fehler der datierung vorliegt, zeigt auch die 
formulierung stefan ranshofers als die römisch kaysserlich Mayestat loblicher gedechtnuss mir 
 bevolhen hat. der kaiser war offensichtlich schon verstorben, was die ausstellung der Quittung erst 
1494 (oder noch später) wahrscheinlich macht. die irrige Jahreszahl [14]93 könnte dadurch entstan-
den sein, dass das auf 1493 datierte mandat des kaisers den schreiber der Quittung zur gedanken-
losen übernahme der Jahreszahl verleitet hat. (herrn dr. herwig Weigl, Wien, institut für österr. 
Geschichtsforschung, besten dank für die diesbezügliche beratung!)

23 anton figl, chronik der pfarre zeiselmauer. maschinschrift, o.J. http://pfarre.kirche.at/zei 
selmauer/content/geschichte-chronik-der-pfarre-zeiselmauer (abfrage 17.8.2018).
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um einen neubau der kirche, sondern um einen beitrag zu sanierungsarbeiten 
am kirchenbau und kirchendach. es stellt sich dabei die frage, ob nicht stefan 
ranshofer ein persönliches interesse an der kirchenrenovierung hatte und deshalb 
beim kaiser auch selbst aktiv wurde. es fällt nämlich in diesem zusammenhang 
der verkauf von ranshofers besitzungen in nächster nähe, nämlich ein hof mit 
Gärten, einer fischweide und velbern zu Wördern, ein Weingarten bei st. andrä, 
ein Wald im hagenthal im Wienerwald und weitere Grundstücke am 10. april 
1502 an den adeligen thomas dietenhaimer auf.24 ist vielleicht hier die heimat 
stefan ranshofers zu suchen? stammen diese erst nach seiner hochzeit in Wels 
verkauften Güter aus seinem familienerbe? hatte er zur marienkirche von 
zeiselmauer eine besondere beziehung?

Am Hof König Maximilians

das hofleben bedeutete für die mehrzahl der hofangehörigen nicht nur einfluss 
und macht verbunden mit gesellschaftlichem aufstieg, Geld und besitz, son-
dern auch ständigen Ortswechsel, ungeregelte arbeitszeiten, lästige und heikle 
aufträge, konkurrenz und neid, häufiger Geldmangel trotz hoher außenstände 
und ähnliches mehr. nur in der zeit der umsetzung der finanzreform des Georg 
Gossembrot waren Gelder für große bankette und rauschende feste vorhanden, 
wurde der sold regelmäßig ausbezahlt und die hofleute wurden zweimal jährlich 
neu eingekleidet.25

ranshofers verdienste setzten sich auch unter maximilian i. fort und dem-
entsprechend auch die königlichen Gnadenerweise. am 10 februar 1496 befahl 
maximilian der regierung zu Wien, die verpachtung des ungelds zu mistelbach 
und feldberg, das bisher der Cappeller in bestanndt hatte, an stefan ranshofer 
vorzubereiten.26 am 27. februar 1497 verpfändete er das ungeld für 1898 fl rh, 
die er ihm für leistungen seit den zeiten kaiser friedrichs iii. schuldete.27 am 
18.  märz 1500 quittierte könig maximilian, dass stefan ranshofer für diese 
ausstände mit der ungeldpacht zu mistelbach und anderem empfang bezahlt 

24 münchen, bayerisches hauptstaatsarchiv, hochstift passau, urk. 2713.
25 manfred hollegger, lebenszeugnisse und archivalien zur rekonstruktion des hoflebens kai-

ser maximilians i. in: kaiser maximilian i. (1459–1519) und die hofkultur seiner zeit. Jahrbuch der 
Oswald von Wolkenstein-Gesellschaft 17, 2008/2009, hgg. von sieglinde hartmann und freimut 
löser, Wiesbaden 2009, s. 411–423.

26 Wels, stadtarchiv, asch. 1017 [inventar † stefan und † ursula ranshofer 1547 Oktober 7, 
urk.-nachtrag november 6]. die Jahresdatierung ist von [14]86 in 1496 richtigzustellen, was sich 
aus inhaltlichen wie aus Gründen des itinerars (ausgestellt in augsburg) ergibt.

27 böhmer, regesta imperii Xiv (zit. anm. 20), 2. bd. 1. t., s. 142 nr. 4728.  
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wurde und dass nach abrechnung mit dem königlichen rat kein teil dem anderen 
noch etwas schuldet.28

am 1. Juni 1497 erlaubte maximilian seinem diener stefan ranshofer, zwei 
häuser vom Juden hirsel, sohn des Ysaac, in Graz zu kaufen und zu besitzen. er 
muss aber wie alle bürger der stadt bei steuern, aufschlägen etc. „mitleiden“. der 
könig befahl dem bürgermeister, richter und rat von Graz ausdrücklich, dieses 
Geschäft des ranshofer nicht zu behindern.29 am 9. august desselben Jahres ur-
laubt30 der könig seinem diener stefan ranshofer und paul reindl einen hof zu 
ebersdorf bei zistersdorf, den sie von kaiser friedrich zu lehen hatten, auf ein 
ganzes Jahr.31

Hochzeit und Haus am Stadtplatz in Wels

1498 wird stefan ranshofer als maximilians kammerknecht bezeichnet, dem der 
könig am 9. mai von ulm aus beim hofschneider meister martin trumer ein 
hofclaidt bestellte.32 War das eine ihm zustehende periodische erneuerung der 
seiner stellung bei hof entsprechenden kleidung oder hatte das vielleicht mit 
ranshofers bevorstehender hochzeit zu tun? Wir wissen von fällen, in denen 
sich maximilian bei solchen anlässen durchaus großzügig zeigte. die erlaubnis 
des königs zur heirat musste sein diener ranshofer jedenfalls eingeholt haben.33

Wie auch immer, stefan ranshofer war ein Jahr darnach, am 4. mai 1499, 
verheiratet und kaufte mit seiner frau ursula ein haus auf dem Welser stadtplatz 
(heute nr. 66).34 vorbesitzer war der verstorbene Welser kaufmann und ratsbürger 
augustin toppler. stefan und ursula ranshofer bewohnten nun selbst das haus, 
und auch ihr sohn peter sollte es bewohnen. ursula überlebte sowohl ihren 
mann als auch ihren sohn. nach ihrem tod († 1547) verkauften ursulas nächste 
blutsverwandte erasmus strenberger, domherr zu trient, christoph, Georg und 
sigmund, kinder der verstorbenen katharina steinpeck, sowie martha, die noch 
minderjährige tochter des verstorbenen matthäus schmidhamer zusammen mit 
hans koller, mitbürger zu preßburg, den ihnen zugeordneten teil, nämlich das 
von ursula herkommende halbe haus und ein drittel aus der anderen haushälfte, 

28 Wels, stadtarchiv, asch. 1017 [inventar † stefan und † ursula ranshofer 1547 Oktober 7].
29 böhmer, regesta imperii Xiv (zit. anm. 20), 2. bd. 2. t., s. 624 nr. 8079.
30 lehensurlaub = verlängerung der frist für die neuerliche lehensverleihung.
31 st. pölten, nöla, nö. regierung 17/9, fol. 310v.
32 böhmer, regesta imperii Xiv (zit. anm. 20), 2. bd., 1. teil, s. 335 nr. 1641.
33 hermann Wiesflecker, österreich im zeitalter maximilians i. die vereinigung der länder zum 

frühmodernen staat. der aufstieg zur Weltmacht. Wien-münchen 1999, s. 301.
34 Walter aspernig – Günter k alliauer, der Welser stadtplatz und seine häuser. historische 

entwicklung und heutiges erscheinungsbild. (Quellen und darstellungen zur Geschichte von Wels. 
sonderreihe zum Jahrbuch des musealvereines Wels band 8, Wels 2002) s. 158f. 
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von stefan herrührend, am 22. märz 1548 an christoph kirchmayr den Jüngeren, 
bürger zu znaim, als vertreter der nächsten blutsverwandten ihres Gatten stefan 
und ihres sohnes peter ranshofer, an die die restlichen 2/3 der hälfte zugeteilt 
worden waren, sodass sie jetzt das ganze haus besaßen. von diesem waren jährlich 
ins stadtgericht der fürsten von österreich 10 Wr. δ zu burgrecht zu zahlen.35 am 
27. april 1548 verkauften sie dieses haus dem Welser bürger hans preysinger und 
seiner frau barbara.36 preysinger war auch der vormund rosina ranshofers, von 
der er ihre von ihrer Großmutter testamentarisch festgelegten rechte am haus 
mit einer Geldsumme von 300 lb δ ablöste.37 nach preysingers tod verkaufte es 
am 18. Oktober 1557 stefan spiegel, bürger zu vöcklabruck, dem Welser bürger 
und späteren bürgermeister michael huebmer.38 bald erfolgte der um- und 
ausbau des ursprünglich spätgotischen hauses. am 20. februar 1560 entschied 
die stadt streitigkeiten um die schiedmauer zwischen diesem haus des michael 
huebmer und seinem nachbarn thomas vischerauer (stadtplatz 65),39 womit 
wohl die bauarbeiten begannen. Wenn die Jahreszahl 1552 auf einem fresko einer 
innenwand stimmt, waren neugestaltungen im inneren schon unter preysinger 
begonnen worden. die Jahreszahlen am portalscheitel des trichterförmigen 
einfahrtstores (1562 und monogramm) und am steingesetzten brunnen (1563) 
zeigen wohl das ende der bauarbeiten an. die damals neugeschaffene renaissance-
fassade mit dem breiten kragerker bestimmt bis heute den charakter des hauses. 
leider ist die originale putznutung des erdgeschosses bei der letzten restaurierung 
verloren gegangen. 

Die Welser Bürgerfamilie Aicher

ursula ranshofer entstammt einer alten Welser bürgerfamilie namens aicher. als 
erste familienangehörige sind 1369 ein ulrich aicher und seine frau Guta in Wels 
fassbar, als sie ihr erbrecht auf dem Gut auf dem Perg bei hocherenz (zwischen 
buchkirchen und Oftering gelegen)40, dem kloster mondsee, Grundherr des Gutes, 

35 Wels, stadtarchiv, betbriefe sch. 4 nr. 611.
36 Wels, stadtarchiv, betbriefe sch. 4 nr. 613.
37 Wels, stadtarchiv, asch. 1018 [inventar rosina ranshofer 1548 april 25].
38 Wels, stadtarchiv, asch. 1026 [inventar † michael huebmer, gewesener bürgermeister zu Wels, 

1584 Juni 11]. denselben besitzgeschichtlichen Weg zu michael huebmer nahm auch der stadel und 
Garten auf dem stadtgraben beim polheimer zehentstadel, wie demselben inventar zu entnehmen 
ist.

39 Wels, stadtarchiv, asch. 1026 [inventar †michael huebmer, gewesener bürgermeister zu Wels, 
1584 Juni 11].

40 Walter aspernig, die anfänge der burg schlüßlberg bei Grieskirchen und die oberösterreichi-
schen schlüsselberger. in: Jahrbuch der Gesellschaft für landeskunde und denkmalpflege Ober-
österreich, 162. bd., linz 2017, s. 41.
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Abb. 4: Monogramm 

und Jahreszahl 1562 am 

Portalscheitel des Hauses 

Wels, Stadtplatz 66. [Foto: 

Walter Aspernig]

Abb. 5: Renaissance-Fassade  

des Hauses Wels, Stadtplatz 66 

von 1562. [Foto: Walter  

Ebenhofer, Steyr]
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verkaufen.41 dieser ulrich war ein schwager von dietrich dem alten haunold, der 
dem Welser patriziat angehörte. ein weiterer ulrich aicher wird zwischen 141342 
und 144243 oftmals als Welser bürger, brückenmeister, ratsmitglied und verweser 
des stadtgerichts genannt. dieser ulrich war der Großvater der ursula ranshofer. 
er gewann in erster ehe mit einer sonst unbekannten scholastica die söhne 
heinrich, Georg und lienhard, in zweiter ehe mit der linzer bürgerstochter 
elisabeth heigl (heugl) die kinder niklas, ludwig, erhard und magdalena. sie 
teilten 1444 das väterliche erbe.44

niklas aicher, der ältere sohn aus der zweiten ehe, scheint urkundlich 1444 bis 
148845 als Welser bürger auf. er ist vor dem 13. märz 1489 verstorben.46 sein ein-
ziges ihn überlebendes kind ursula war damals und auch noch 1497 minderjährig. 
ihre mutter Homaley (amalie ?) wird nur 1482 an der seite ihres Gatten niklas 
genannt und dürfte früh verstorben sein.47 ursula scheint mit dem tod des vaters 
zur vollwaise geworden sein. ihr erbe wurde von prominenten vormündern, vor-
erst von Georg spreng, später vom Welser stadtrichter christoph preinhofer und 
vom ratsbürger Wolfgang tätzgern verwaltet, ihre mutter wird nicht genannt. 
als ursula, gerade großjährig, stefan ranshofer, den adeligen diener könig 
maximilians, ehelichte, war ihr bräutigam schon in reiferem alter. das Welser 
stadtplatzhaus nr. 66 wurde ihr gemeinsamer Wohnsitz. Wie und wo sie sich 
kennengelernt haben, ist unbekannt. eine erste begegnung könnte durchaus in 
Wels erfolgt sein, etwa als stefan ranshofer im Gefolge könig maximilians die 
stadt aufgesucht hat.

Güterbesitz in Wels und Umgebung

ursula aicher hatte von ihrem vater niklas ansehnliche besitzungen in und 
um Wels geerbt. er besaß einen anteil an der Wiese Aicherin, einst ein riesiges 
Wiesenareal auf dem Wagrain, einer Geländestufe der eiszeitlichen niederterrasse 
der traun im norden von Wels. als rechtlehen des klosters lambach war diese 
Wiese schon in der ersten hälfte des 15. Jahrhunderts im familienbesitz der 

41 Oöub viii, s. 411 nr. 415.
42 linz, Oöla, neuerwerbungen, urk. 11 (1413 Juli 24).
43 Walter aspernig, urkunden und regesten aus Welser archiven 1400–1450. Oüub 12, linz-Wels 

2012, s. 197f. nr. 230 und 231.
44 aspernig 2012 (zit. anm. 43), s. 204f. nr. 238.
45 karl uhlirz, Quellen zur Geschichte der stadt Wien, ii. abt. iii. bd., Wien 1904, nr. 5288 (1488 

Oktober 16).
46 Wels, stadtarchiv, urk. 224.
47 Wels, stadtarchiv, asch. 1017 [inventar †stefan und †ursula ranshofer, 1547 Oktober 7].
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aicher48 – daher der name. unter ulrich aicher wurden anteile an dieser Wiese 
verkauft. der ihm verbliebene teil gelangte nach seinem tod als erbe an seine 
kinder.49 auch ursulas vater niklas besaß solch einen anteil an der aicherin, 
der aber nicht an seine tochter ursula gelangte. ursula erbte aber teilrechte an 
einem krautgarten im ledererviertel, den schon 1422 ihr Großvater ulrich ge-
kauft hatte,50 und an einer peunte im (Oberen) haslach. Weitere rechte an diesen 
beiden Grundstücken konnte ihr vormund christoph preinhofer von verwandten 
ablösen.51 vor der stadt am stadtgraben besaß niklas aicher einen Garten nächst 
des von Polheim stadel und Garten, der ebenfalls an ursula fiel. in der stadt Wels 
besaß er auch das (nicht lokalisierte) haus seines vaters ulrich, das er von seinen 
miterben abgelöst hatte.52 in diesem hat auch er gewohnt. es ist später allerdings 
nicht im besitz ursulas nachzuweisen.

aber auch bauerngüter im Welser umland brachte niklas aicher in seinen 
besitz. am 30. Juni 1482 erwarb er gemeinsam mit seiner frau Homaley die 
stoibermühle mitsamt der hofstatt und der Wehr (wuer) in der pfarre thalheim 
bei Wels53 von den Geschwistern tanner. die mühle war der vogtei Wels unter-
tänig und dienstbar.54 sie und eine weitere mühle am aiterbach gehörten um 
1180/1200 zu den Würzburger Gütern um Wels.55 unter dem namen Steubermull 
scheint sie erstmals 1465 auf.56 schließlich erbte ursula aicher-ranshofer von 
ihrem vater niklas zwei der drei damals existierenden höfe zu vitzing in der 
pfarre Gunskirchen, die sich durch weitere teilungen bis 1825 auf sieben Objekte 
vermehrten.

Versuch einer Herrschaftsbildung in Vitzing (Gunskirchen bei Wels)?

der heutige Weiler vitzing in der pfarre Gunskirchen, der als siedlung wohl auf 
eine agrarische einheit der karolingerzeit zurückgeht, wurde im 11./12. Jahrhundert 

48 am 28. april 1441 verkauft ulrich aicher eine halbe Wiese genannt die aicherin, gelegen auf dem 
Wagrain in der pfarre Wels, lehen vom Gotteshaus lambach, an den Welser bürger hans schilling 
und sendet sie auf. [lambach, stiftsarchiv, urk. 827].

49 1445 Jänner 30 und april 18 [lambach, stiftsarchiv, urk. 925 bzw. hs. 18 pag. 185f.] 
50 Wels, stadtarchiv, asch. 1017 [inventar † stefan und † ursula ranshofer 1547 Oktober 7].
51 Wels, stadtarchiv, asch. 1017 [inventar † stefan und † ursula ranshofer 1547 Oktober 7].
52 Wels, stadtarchiv, asch. 1017 [inventar † stefan und † ursula ranshofer 1547 Oktober 7]: zwei 

urk. von 1486 und 1487.
53 die stoibermühle am aiterbach in Oberschauersberg, OG steinhaus, trägt heute die hausnummer 

1. [margareta vyor al-tschapk a, die kunstdenkmäler des Gerichtsbezirkes Wels. österreichi-
sche kunsttopographie bd. lviii, horn 2009, s. 760].

54 Wels, stadtarchiv, asch. 1017 [inventar † stefan und † ursula ranshofer 1547 Oktober 7].
55 alfons dopsch, die landesfürstlichen urbare nieder- und Oberösterreichs aus dem 13. und 14. 

Jahrhundert. österreichische urbare 1. abt., 1. bd., Wien und leipzig 1904, s. 214 nr. 405 und 407.
56 Wels, stadtarchiv, hs. 8 [spital-registratur 1563] fol. 74rv.
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(1689 Lehensbefreiung)

Abb. 7: Besitzentw
icklung des W

eilers Vitzing vom
 12. Jh. bis 1825 [Entw

urf: W
alter Aspernig].
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in drei höfe (niederhof – mitterhof – Oberhof ) aufgeteilt, die später vom alt-
bayerischen kloster niederaltaich, von den herren von puchheim und von den 
polheimern an niederadelige Gefolgsleute und im 15. Jahrhundert auch an bürger 
zu lehen verliehen wurden. ulrich aicher gelangte vor 1437 in den besitz des 
mitterhofes, den er vom landesfürsten herzog albrecht v. als beutellehen emp-
fing.57 die habsburger hatten die herrschaft puchheim 1348 von albrecht von 
puchheim gegen tausch mit ihren herrschaften litschau und heidenreichstein 
im Waldviertel gewonnen,58 wodurch sie auch in den „Oberbesitz“ des hofes zu 
vitzing gekommen sind. im erbweg ging dieser mitterhof (=hackergut) dann 
an niklas aicher, der die rechte seiner Geschwister ablöste. am 4. februar 1475 
kaufte niklas aicher zudem den (Ober-)hof zu vitzing von ursula, Witwe 
des Welser bürgers Wolfgang kramer.59 dieser hof war ein polheimer lehen, 
wobei die lehenschaft unter den drei linien des Geschlechts aufgeteilt war: 
die hälfte des hofes war lehen der Welser polheimer, je ein viertel lehen der 
polheimer von Wartenburg und von leibnitz. dementsprechend musste um die 
lehensverleihungen angesucht werden.

1501 ergab sich die möglichkeit, auch den dritten hof zu vitzing, niederhof 
genannt, zu erwerben. er befand sich im 13./14. Jahhundert als lehen vom kloster 
niederaltaich im besitz einer eferdinger ritterfamilie. im 15. Jahrhundert wurden 
Welser bürger mit dem niederhof belehnt.60 Wolfgang schefman verkaufte ihn 
schließlich am 14. mai 1501 an stefan und ursula ranshofer.61 damit war ganz 
vitzing in ihrem besitz. es scheint, dass diese besitzkonzentration durchaus von 
ranshofer angestrebt wurde. er könnte als adeliger den ausbau eines landsitzes 
in vitzing ins auge gefasst haben, der ihm als standesgemäßer alterssitz dienen 
hätten können. auffällig ist in diesem zusammenhang der schon genannte verkauf 
seiner niederösterreichischen besitzungen um st. andrä-Wördern von 1502, der 
ihm die finanzielle Grundlage hätte bieten können. neben ranshofer siegelte 
als zeuge des verkaufs mein guter frundt 62 Pangraz Scheibl, der damals im rat 
der stadt Wels saß.63 Jedenfalls war ranshofers Geldbeutel gut gefüllt, denn ge-
meinsam mit seiner frau ursula kaufte er am 21. april 1503 auch einen frei ei-
genen bauernhof in der pfarre thalheim bei Wels, den Oberhof im Talpach (heute 

57 Wien, hhsta, hs. blau 23 nr. 527: Item Vlreich Aycher purger zu Wels der Mitterhof zu Viczing 
in Gunskircher pfarr, da der Hakhel auf siczt und begert darumb ains lehenbriefs.

58 Oöub vii, 74 nr. 75.
59 Orig. perg. – ber lin, universitätsbibliothek der humboldt-universität, zweigbibliothek Ge-

schichte: urk.-sammlung des hist. seminars der friedrich Wilhelms-universität zu berlin.
60 Walter aspernig, herrschaftsgeschichte des Weilers vitzing (OG Gunskirchen) im überblick. 

in: 26. Jahrbuch des musealvereines Wels 1986 (Wels 1987) = katalog des stadtmuseums Wels, 
sammlung landwirtschaftsgeschichte, s. 38–40. 

61 Wels, stadtarchiv, asch. 1017 [inventar † stefan und † ursula ranshofer 1547 Oktober 7].
62 vriunt = freund, hier: verwandter? [matthias lexer, mittelhochdeutsches handwörterbuch, 3. 

bd., leipzig 1878, spalte 526.
63 Orig. perg. [2 anh. si.] – münchen, bayerisches hauptstaatsarchiv, hochstift passau, urk. 2713.
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bergerndorf 3) vom linzer bürgermeister Georg puchleiter.64 spätestens im „fall 
Waldner“ hatten sie sich näher kennengelernt.

Ein Spezialauftrag des Königs

am 24. april 1502 übertrug kaiser maximilian eines der ansehnlichsten 
privathäuser im spätmittelalterlichen Wien, das sogenannte Runhelfhaus in der 
heutigen kärntnerstraße, seinem treuen diener stefan ranshofer, der es unge-
hindert bis auf Widerruf behalten sollte.65 Wie kam nun maximilian zu diesem 
vornehmen haus und warum gab er es (vorübergehend) an ranshofer weiter?

vorbesitzer des prominenten hauses war durch viele Jahre könig maximilians 
österreichischer kanzler Johannes Waldner. am samstag, dem 12. märz 1502, pas-
sierte dann in diesem haus eine schreckliche tragödie. als an diesem tag das 
niederösterreichische regiment unter führung des obersten hauptmanns der 
niederösterreichischen lande Wolfgang von polheim der einladung Waldners 
zum mittagessen folgte, fanden sie den hausherrn in einem seiner zimmer im 
fensterkreuz erhängt auf. er ist durch selbstmord aus dem leben geschieden.66

die todesnachricht verbreitete sich noch am selben tag.67
Waldner war der sohn eines salzburger kürschners. er hatte sicherlich eine ge-

diegene ausbildung, viel talent und den nötigen ehrgeiz, um eine steile karriere zu 
starten. so gelang ihm auch ohne universitätsstudium der aufstieg in die höchsten 
ränge am hof kaiser friedrichs iii. er war schreiber der römischen kanzlei und 
des kammergerichts. 1475 wurde er zum kaiserlichen rat ernannt und übernahm 
schließlich die leitung der schreibbehörde für das heilige römische reich. damit 
war er im kreis der engsten berater des kaisers angekommen. nach der Wahl 
maximilians zum deutschen könig (1486) wurde Waldner auch für ihn tätig und 
wechselte nach dem tod des kaisers (1493) an die spitze der österreichischen 

64 Wels, stadtarchiv, hs. 12 fol. 157v. 
65 böhmer, regesta imperii Xiv (zit. anm. 20), 4. bd., 1. teil: maximilian i. 1502–1504, 

 Wien-köln-Weimar 2002, s.102 nr. 16384.
66 Jörg schwarz, ein salzburger kürschnersohn am Wiener kaiserhof. biographische skizzen zu 

Johann Waldner (ca. 1430–1502). in: salzburg archiv. schriftenreihe des vereines freunde der salz-
burger Geschichte bd. 30, salzburg 2005, s. 45–64; Jörg schwarz, Johann Waldner – berater 
 maximilian i.: Opfer einer höfischen intrige? in: damals. das magazin für Geschichte, 50. Jg. 
3/2018, s. 72–76; Jörg schwarz, zwei reformverlierer am kaiserlichen hof um 1500. andreas 
 Jamometic († 1484) und Johann Waldner (†1502). in: reformverlierer 1000–1800. zum umgang 
mit niederlagen in der europäischen vormoderne. zeitschrift für historische forschung, beiheft 53, 
berlin 2016, s. 97–132.

67 böhmer, regesta imperii Xiv (zit. anm. 20), 4. bd. 2. t., nr. 19613.
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kanzlei, also in jene behörde, die für die belange der habsburgischen erblande 
zuständig war.68

Was hat nun seine verzweiflungstat ausgelöst? Waldner hat im laufe seines 
langen lebens – er wurde wohl über 70 Jahre alt – enormen reichtum ange-
häuft, wie die inventur seines vermögens nach seinem ableben auch im detail 
offenlegte. von seinen dienstgebern außerordentlich geschätzt, nützte er seine 
machtvolle stellung auch zum eigenen vorteil und fand wohl nicht die Grenze 
zwischen noch erlaubten Geschäften und korrupten machenschaften.69 erste 
Gerüchte und anschuldigungen gelangten schon 1498 vor maximilian, der ihm 
am 6. Juli dieses Jahres aus freiburg im breisgau schriftlich versicherte, er halte 
ihn für frum und gerecht und glaube den gegen ihn erhobenen anschuldigungen 
nicht. er habe vom könig keine ungnade zu befürchten. darüber hinaus begrüßte 
maximilian, dass sich Waldner in Wien häuslich niederlassen, und dort bleiben 
wolle.70 auch klagen des regiments der niederösterreichischen länder gegen das 
uneingeschränkte recht Waldners, alle in seiner österreichischen kanzlei gefer-
tigten briefe selbst zu taxieren, die taxen zu seinen händen einzunehmen und das 
siegel des königs bei sich zu bewahren, blockte maximilian mit seinem schriftli-
chen befehl, den er am 26. mai 1500 in augsburg erlassen hatte, ab. es solle alles so 
bleiben wie bisher und der könig verbat sich weitere klagen.71 Ganz spurlos sind 
solche angriffe aber nicht an Waldner vorbeigegangen, zumal er wohl auch neider 
und feinde hatte und sich die probleme des alters einstellten. am 17. Juni 1500 
schrieb maximilian an Wolfgang von polheim, den obersten hauptmann, und an 
die regenten der niederösterreichischen länder, dass ihn sein kanzler Waldner 
gebeten habe, ihn wegen seines alters nicht mehr mit diensten zu belasten. da 
der könig auf die jahrzehntelange erfahrung Waldners in amtsgeschäften nicht 
verzichten wollte, habe er ihn bewogen, vorerst noch weiter im dienst zu bleiben. 
der könig befahl aber, den kanzler von schwerer arbeit zu verschonen, soweit 
dies ohne schaden möglich sei.72 im frühjahr 1501 legte Waldner dann endgültig 
die leitung der österreichischen kanzlei zurück, besaß aber nach wie vor das 
vertrauen des königs, der ihn zu seinem rat ernannte. den Grund für die of-
fensichtlich verzweifelte situation des exkanzlers im märz 1502 sieht hermann 

68 schwarz 2005 (zit. anm. 66), s. 52–54; schwarz 2018 (zit. anm. 66). Jörg schwarz, von 
der mitte an den rand. Johann Waldner (ca. 1430–1502) in den netzwerken der höfe kaiser fried-
richs iii. und maximilians i. in: die Grenzen des netzwerks 1200–1600, hgg. von kerstin hitzbleck 
und klara hübner, Ostfildern 2014, s. 115.

69 Wiesflecker 1999 (zit. anm. 33), s. 301.
70 böhmer, regesta imperii Xiv (zit. anm. 20), 2. bd. nr. 6361. Waldner besaß seit 1482 das schon 

genannte haus in Wien in der kärntnerstraße, von dem noch später zu berichten sein wird. [felix 
czeike, das große Wien lexikon, Wien-münchen-zürich 1974, artikel „hasenhaus“ s. 516; felix 
czeike, historisches lexikon Wien, 3. band Wien 1994, artikel „hasenhaus“, s. 69–70].

71 böhmer, regesta imperii Xiv (zit. anm. 20), 3. bd. 1. t., nr. 10289.
72 böhmer, regesta imperii Xiv (zit. anm. 20), 3. bd. 1. t., nr. 10390.
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Wiesflecker in den prüfungen des finanzreformers Georg Gossembrot, dessen 
kontrollen möglicherweise intolerable machenschaften Johann Waldners 
aufdeckten.73

Waldner hatte einflussreiche freunde und verwandte, die sich bemühten, 
ihn durch ein rasches und verschwiegenes begräbnis auf einem dorffriedhof 
in der nähe von Wien wenigstens in geweihter erde beizusetzen. doch die 
dorfbewohner befürchteten wohl ein göttliches strafgericht und meldeten dies 
dem bischof.74 der tote wurde exhumiert und in einem sumpf versenkt.75

sofort erklärte der könig das vermögen des selbstmörders nach dem heim-
fallsrecht für verfallen und begann sofort mit der einziehung. schon am 4. april 
beauftragte der könig Wolfgang von polheim, die hinterlassenschaft Waldners in 
Wien und an anderen Orten aufspüren und inventarisieren zu lassen. beauftragt 
damit wurden vorerst der nachfolger Waldners als österreichischer kanzler, dr. 
Geog von neudegg, weiters lukas schnitzer, der schon in den 1470er Jahren unter 
kaiser friedrich iii. registrator in Waldners kanzlei gewesen ist und aktuell könig 
maximilians rat war, lukas von pforzheim, genannt praitswert, der oberste öster-
reichische sekretär des königs, und hans mader, vizedom in österreich unter der 
enns. das vorgefundene bargeld, wertvoller schmuck und silbergeschirr wurden 
vom kanzler neudegg sichergestellt und in verwahrung genommen – der könig 
hatte dies alles schon ende märz an paul von liechtenstein, den marschall des 
innsbrucker regiments, gegen ein kurzfristiges darlehen verpfändet. kleider, 
bettgewand und hausrat sollten in einer kammer der kanzlei versiegelt aufbe-
wahrt werden. über alle sichergestellten besitztümer wurden schriftliche register 
aufgestellt.76

Waldner hatte große Geldbeträge auch auswärts angelegt, etwa in donauwörth, 
nürnberg und augsburg. ihre einbringung wurde parallel zu obigen aktivitäten 
in Wien betrieben.77

am 24. april erhielt, wie schon ausgeführt, stefan ranshofer das haus 
Waldners in Wien übertragen. er stieß nun zu jenen beamten, die mit der 
einziehung der in Wien und österreich verbliebenen teile des nachlasses beauf-

73 Wiesflecker 1999 (zit. anm. 33), s. 301.
74 Gemeint ist vermutlich bernhard von polheim, damals administrator der diözese Wien.
75 schwarz 2005 (zit. anm. 66), s. 56; schwarz 2018 (zit. anm. 66), s. 76.
76 böhmer, regesta imperii Xiv (zit. anm. 20), 4. bd. 1. t., nr. 16316. einem gleichzeitigen königli-

chen befehl an dr. neudegg ist zu entnehmen, dass alle briefsachen Waldners ungeöffnet und unge-
lesen in eine truhe oder ein fass gut zu verpacken, zu versiegeln und durch einen vereidigten boten 
an den hauskämmerer nach innsbruck zu schicken sind. man hoffte, in der schriftlichen hinterlas-
senschaft hinweise weitere noch unentdeckte Geldschulden zu finden. darüber hinaus entdeckte 
man auch drei versiegelt aufbewahrte schlüssel, von denen man nicht wusste, zu welchen schlössern 
sie gehörten. der könig versprach diesbezügliche hinweise gnädig zu belohnen. [böhmer, rege-
sta imperii Xiv (zit. anm. 20), 4. bd. 1. t., nr. 16405].

77 böhmer, regesta imperii (zit. anm. 20), Xiv 3. bd. 1. t., nr. 16310, 16312, 16313, 16427, 16429, 
16431, 16436, 16439, 16440, 16445, 16446.
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tragt waren. sicherlich erwartete der könig nun besonderen eifer und einsatz bei 
schwierigen recherchen und verhandlungen. am 16. mai 1502 befahl maximilian 
dem linzer bürgermeister Georg puchleiter, seinem diener ranshofer die von 
Waldner bei ihm deponierten 777 fl rh gegen eine Quittung auszuhändigen.78 am 
26. Juli 1503 bestätigte Georg puchleiter, dass ihm stefan ranshofer eine Quittung 
des königs überantwortet habe. von der ursprünglichen summe von 777 fl rh 
wurden 90 tl δ wegen des Waldners zerung innen gelassen, der empfang von 685 
(!) tl δ wurde bestätigt. laut eines beiliegenden pergament-zettels hat ranshofer 
davon 667 fl im namen des königs ausgegeben.79

inzwischen hatten der kanzler dr. neudegg und seine genannten mitarbeiter 
ein register über den ganzen nachlass erstellt und an den könig geschickt. am 
17., 18. und 20. mai 1502 erteilte maximilian mehrere sich ergänzende aufträge 
an ranshofer, schnitzer, mader und praitswert, dem kanzler dr. neudegg 
den hausrat Waldners ausgenommen die kleider, dazu Wein, 7 betten samt 
zubehör, den hausrat, den er täglich für zwei tische braucht, sowie die nötige 
kücheneinrichtung, nicht aber das silbergeschirr, zuzuteilen. das restliche hab 
und Gut sollte ranshofer im Gewölbe der Wiener hofburg verwahren. mit  einigen 
noch vorhandenen münzen, darunter auch Goldmünzen, sollte der vizedom 
mader das hausgesinde Waldners angemessen abfertigen und darüber rechnung 
legen. 80 auch um die aufteilung von Waldners reichhaltigem Weinlager, seiner 
kleider etc. kümmerte sich der könig selbst. so bestätigte etwa maximilians rat 
simon von hungerspach am 28. Juni 1502, dass er vier dreiling Wein, die ihm der 
könig zugesagt und deren zustellung ranshofer aus Waldners hinterlassenschaft 
schriftlich angekündigt hat, durch die verordneten über Waldners Gut empfangen 
hat.81 die kleineren schuldforderungen aus dem nachlass im Gesamtwert von 347 
Gulden übergaben sie auf maximilians befehl und mit einem von ihm eigenhändig 
unterfertigten verzeichnis dem futtermeister Jakob Ochs und dem kammerknecht 
sebastian aigl zur eintreibung.82 von den hinterlassenen schuldbriefen sollten 

78 linzer r egesten c iii f 4 s. 33 nr. 134. böhmer, regesta imperii Xiv (zit. anm. 20), 4. bd. 
2. t., s. 215 nr. 16470 gibt in etwa den gleichen inhalt wieder, nennt aber nicht den linzer bürger-
meister Georg puchleiter, sondern einen hans puchleiter, bürger zu linz, als adressaten dieses brie-
fes von könig maximilian. dies ist wohl ein fehler im böhmer-regest. in seinem memorienbuch 
vom Jahre 1502 [hor mayrs taschenbuch für vaterländische Geschichte 8/1827, s. 216] lässt könig 
maximilian i. anmerken: „item zu fragen ob ranschofer die quitanz betreffend Jorgen puchleitner 
umb die viic und lxxvii (777) fl., so er vom Waldner in behaltnus mit im weg gefuert hab.“

79 Wels, stadtarchiv, asch. 1017 [inventar nach † stefan und † ursula ranshofer 1547 Oktober 7, 
urk.-nachtrag vom 6. november]. hier ist das ausstellungsjahr der Quittung irrtümlich mit 1505 
angegeben.

80 böhmer, regesta imperii Xiv (zit. anm. 20), 4. bd. 1 t., s. 117 nr. 16483 und s. 119 nr. 16497.
81 Wels, stadtarchiv, asch. 1017 [inventar nach †stefan und †ursula ranshofer 1547 Oktober 7, 

urk.-nachtrag vom 6. november].
82 böhmer, regesta imperii Xiv (zit. anm. 20), 4. bd. 1 t., s. 125 nr. 16540.
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praitswert und ranshofer einen von barbara rueland über 200 fl rh83 und einen 
weiteren von dr. christoph mendel um 400 fl rh dem obersten sekretär niklas 
ziegler ebenso übergeben, wie die kleinodien, die der von Toppl um 350 fl rh dem 
Waldner verpfändet hatte.84

die wohl heikelste und schwierigste aufgabe für ranshofer war der einzug 
jener kleinodien, die hans Waldner bei seinem neffen virgil kantzler zur auf-
bewahrung hinterlegt hatte. dieser war der sohn von Waldners schwester agathe, 
stammt, wie schon sein taufname erkennen lässt, ebenfalls aus salzburg und 
studierte an der universität Wien. er wurde kleriker und stieg mit hilfe seines 
Onkels hans Waldner bald zum Wiener dompropst auf.85

könig maximilian ahnte wohl schon die kommenden probleme und versuchte, 
den dompropst mit einem lockangebot kompromissbereit zu stimmen. er for-
derte zwar den gesamten schatz zurück, worunter sich auch zwei diamantringe 
und ein saphirring sowie einige Goldketten und ein goldener rosenkranz be-
fanden. er bot ihm aber gleichzeitig an, dass er ihm, wenn er sich „gehorsam“ 
erweise, zwei ringe, zwei schauben und den vergoldeten apfel überlassen wolle.86 
er befahl die übergabe der kleinodien an seinen diener ranshofer, der sie aber 
vergeblich einforderte. der dompropst behauptete, das Geschmeide habe er von 
seinem Onkel geschenkt erhalten, womit er die angelegenheit in die länge zog. 
am 17. Oktober befahl der könig dem dompropst ein weiteres mal die kleinodien 
an stefan ranshofer zu überantworten und betonte neuerlich, dass kantzler sie 
nur zur aufbewahrung erhalten habe.87 Gleichzeitig versprach der könig auf bitte 
seines sekretärs blasius hölzl, diesem sowie seinem kammerdiener ulrich putsch 
und seinem diener stefan ranshofer die nicht eintreibbaren kleinodien und an-
dere Güter, die Waldner bei virgil kantzler hinterlegt hatte, als ihr eigentum 
für ihre treuen dienste und aus besonderer Gnade zu überlassen.88 der könig 
muss wohl geahnt haben, dass momentan nichts zu erreichen war, und konnte 
dieses nie vollzogene versprechen vorerst ohne konsequenzen geben. erst nach 
dem tod des dompropstes – er starb am 26. februar 1503 und wurde im Wiener 

83 diese schulden der barbara rueland hatte der könig schon vor einem monat zugunsten seines 
obersten sekretär kaspar ziegler vergeblich eingefordert [böhmer, regesta imperii Xiv (zit. 
anm. 20), 4. bd. 1 t., s. 99 nr. 16367].

84 böhmer, regesta imperii Xiv (zit. anm. 20), bd. 4 t. 1, s. 118 nr. 16487.
85 †hermann Göhler, das Wiener kollegiat-, nachmals domkapitel zu st. stephan in Wien 1365–

1554. dissertation 1932, druck Wien-köln-Weimar 2015, s. 129–131.
86 böhmer, regesta imperii Xiv (zit. anm. 20), 4. bd. 1. t. s. 117 nr. 16482.
87 Wels, stadtarchiv, asch. 1017 [inventar † stefan und † ursula ranshofer 1547 Oktober 7].
88 böhmer, regesta imperii Xiv (zit. anm. 20), 4. bd. 1. t. s. 208f. nr. 17000. am 11. november 

1502 teilt blasius hölzl aus innsbruck dem stefan ranshofer mit, dass er beim könig diese anwart-
schaft auf diese kleinodien für ranshofer und Graff Palbierer (= ulrich putsch, des königs kam-
merdiener) erlangt und den brief darüber bei seinen handen hat. [inventar † stefan und † ursula 
ranshofer 1547 Oktober 7, urk.-nachtrag november 6].
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stephansdom beigesetzt, wo sich seine Grabplatte noch heute befindet89 – nahm 
der könig einen neuen anlauf. mit einem befehl vom 3. april 1503 forderte er aus 
antwerpen die testamentsvollstrecker des verstorbenen dompropstes nunmehr 
schon deutlich verärgert auf, die kleinodien, ringe, ketten und das silbergeschirr 
laut des schriftlichen verzeichnisses des virgil kantzler seinem diener ranshofer 
unverzüglich zu übergeben. Wenige Wochen später, am 27. april, wiederholte er 
den befehl, gab aber jetzt Jörg hackenay als empfänger des schmucks an.90 die 
angelegenheit  erfuhr aber weitere verzögerungen. am 4. Juli 1503 betonte er 
gegenüber seinem  österreichischen kanzler dr. Georg von neudegg, einem der 
testamentsvollstrecker, nochmals, dass der dompropst diese kleinodien nicht ge-
schenkt bekommen sondern nur zur aufbewahrung übernommen hatte. daher hat 
der könig sowohl (dem faktor) Jörg hackenay als auch stefan ranshofer befohlen, 
die kleinodien unverzüglich einzuziehen.91 das durcheinander sich widerspre-
chender befehle, versprechen und vergabungen fiel nun dem könig selbst unange-
nehm auf, denn er entschied am 18. september in innsbruck, dass, falls dr. neudegg 
und die anderen testamentsvollstrecker nicht beweisen können, dass Waldner die 
kleinodien seinem neffen geschenkt habe, mader sie nicht an ranshofer sondern an 
hackenay geben solle, da die auf ihn lautenden befehle die älteren seien.92 letzteres 
stimmt zwar so nicht, aber ranshofer war vorerst aus dem spiel. maximilian ließ 
weiterhin nicht locker, er wollte das Gold und die edelsteine Waldners unbe-
dingt an sich bringen. und es gelang schließlich doch noch. er verstärkte noch 
einmal den druck auf virgil kantzlers testamentsvollstrecker, zu denen neben 
dr. neudegg auch maximilians kellermeister veit regl, der chorherr iheronimus 
huebmer und der chormeister thomas peurl gehörten. aus dem herbst 1503 
stammt wohl die undatierte abschrift der Quittung des stefan ranshofer, die er 
im namen maximilians den vier genannten testamentsvollstreckern ausstellte. sie 
hatten endlich die kleinodien Waldners an den vizedom hans mader herausge-
geben, der sie dem stefan ranshofer überantwortete.93 das weitere schicksal dieses 
schmucks ist unbekannt. er diente dem könig wohl ebenfalls für kurzfristiges 
stopfen von finanzlücken, zur sicherstellung notwendiger kurzfristiger darlehen 
oder zur beruhigung ängstlicher Gläubiger, die sich trotz der Gossembrotischen 
reformen nicht ganz vermeiden ließen. dies kann man auch am schicksal jener 
Waldnerischen pretiosen ablesen, die dr. neudegg schon im april 1502 für paul 

89 Göhler 1932 (zit. anm. 85), s. 130.
90 böhmer, regesta imperii Xiv (zit. anm. 20), 4. bd. 1. t., s. 264 nr. 17298 und s. 270 nr. 17329.
91 böhmer, regesta imperii Xiv (zit. anm. 20), 4. bd. 1. t., s. 280 nr. 17399.
92 böhmer, regesta imperii Xiv (zit. anm. 20), 4. bd. 1. t., s. 314 nr. 17629.
93 Wels, stadtarchiv, asch. 1017 [inventar †stefan und †ursula ranshofer 1547 Oktober 7, 

urk.-nachtrag november 6]. ein weiteres undatiertes schreiben des vizedoms mader, wohl eben-
falls aus 1503, kündigt dem stefan ranshofer an, dass mader ihm die antlassen schaubm, die er und 
der Matheus Barbierer in behaltung gehabt, bey dem Häring zuschickt.
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von liechtenstein sichergestellt und aufbewahrt hatte. sie wurden vom könig zu-
rückgelöst, aber am 22. august 1503 gleich wieder seinen räten hans von stetten, 
hans baumgartner und lukas Gassner weiterverpfändet. dr. neudegg sollte sie 
aber nur gegen Quittung, genaue beschreibung und abwaage herausgeben.94 doch 
maximilian konnte und wollte sich nicht von diesem kostbaren und schönen 
schmuck trennen. am 8. Oktober 1503 widerrief er bei seinem österreichischen 
kanzler dr. Georg von neudegg, der diesen schatz nach wie vor aufbewahrte, den 
früher gegebenen befehl, diesen den genannten räten auszuhändigen. er habe an-
dere, günstigere Wege gefunden, ihre schuldforderungen sicherzustellen. sollten 
sie die herausgabe des schmuckes fordern, soll er dies mit möglichst glaubwür-
digen ausflüchten abschlagen. dass dahinter eine anweisung des königs stehe, 
solle er dabei aber nicht verraten. diese kleinodien solle er auch weiterhin für den 
könig aufbewahren.95

Tod des Stefan Ranshofer 1506/09

zum letzten mal finden wir stefan ranshofer in zwei urkunden zu ende des Jahres 
1505. am 27. dezember dieses Jahres erfuhr er eine letzte Gunst seines königs, 
der ihn für seine langen und treuen dienste ein weiteres mal belohnte und ihm 
auf seine lebenszeit das ungeld zu Gerssten an der Clawsen96 verschrieb, das in 
maximilians ungeldbezirk zu Wels gehörte und jährlich etwa 50 lb δ einbringen 
sollte. ein eventuelles ubermass sollte er mit Georg sigharter, dem vizedom ob der 
enns, oder dessen nachfolgern verrechnen und zurückzahlen. nach ranshofers 
tod sollte dieses ungeld an könig maximilian und seine erben heimfallen. am 
darauffolgenden tag, dem 28. dezember, stellte ranshofer darüber einen revers 
aus, der als pergamenturkunde mit seinem hängesiegel erhalten ist.97 da er am 
23. august 1509 als verstorben genannt wird,98 kann sein von trathnigg angege-
bener todestag (22. april 1518) nicht stimmen.99 sein hinscheiden muss 1506/09 
erfolgt sein. Ob er in Wels begraben wurde, wissen wir nicht. überlebt haben ihn 

94 böhmer, regesta imperii Xiv (zit. anm. 20), 4. bd. 1. t., s. 299 nr. 17525.
95 böhmer, regesta imperii Xiv (zit. anm. 20), 4. bd. 1. t., s. 331 nr. 17738.
96 das ungeld zu Gersten an der Clausen meint die dem landesfürsten zustehende Getränkesteuer 

auf allen tafernen in Windischgarsten und im Garstental. letzteres ist das tal der teichl von spital 
am pyhrn bis zur einmündung in die steyr und die folgende steyrschlucht bis zu ihrem ausgang, wo 
hoch über diesem die reste der alten burg klaus und das neue schloss klaus liegen. dazu gehörten 
ein Wirt in spital und die tafernen in dirnbach, in preisegg und am hörndl. sie werden in jüngeren 
verzeichnissen des Welser ungeld-bezirkes angeführt.

97 Wien, hhsta, aur.
98 münchen, bayhsta, kl niederaltaich nr. 26 fol. 165v = nr. 27 fol. 64v.
99 siehe anm. 1. trathnigg hat seine Quelle (Wels, stadtarchiv, betbriefe sch. 2 nr. 223) offensicht-

lich falsch interpretiert. sie nennt nur das ehemalige haus des damals schon längst verstorbenen 
stefan ranshofer als nachbarhaus.
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seine noch junge Witwe ursula und ein sohn namens peter, der damals noch keine 
10 Jahre alt war.

könig maximilian wird den tod seines treuen dieners bedauert und gleich-
zeitig das dem ranshofer auf Widerruf überlassene haus des kanzlers Waldner 
zurückgefordert haben. es wird 1508 als „heimgefallen“ genannt, was recht gut 
mit dem tod ranshofers in beziehung zu setzen ist. im märz 1509 bestellte kaiser 
maximilian von antwerpen aus friedrich Jäger, der als umreiter im land ob der 
enns die Wölfe und luchse zu bekämpfen hatte und seit 31. märz 1498 forstmeister 
im land ob der enns war,100 zum hasenbannmeister (von den Wienern verball-
hornt zu „haspelmeister“) zu Wien, der nun für alle belange der niederjagd 
(reisgejaid) wie Greifvögel für die beizjagd, netze, Jagdhunde etc. zuständig war. 
er richtete im hintertrakt des Waldnerhauses sein „haspelamt“ ein. den vor-

100 hans helmut Geringer, kaiser maximilian i. als Jäger und die Jagd seiner zeit. diss. Graz 1970, 
s. 213. könig maximilian ernannte ihn am 13. Juni 1500 zum pfleger der herrschaft scharnstein. 
 diese burg wurde damit auch der sitz des forstmeisters ob der enns. am 26. august 1500 verordnete 
 maximilian dem friedrich Jäger bei kaspar perkheimer, vizedom im land ob der enns, als hofgabe 
für seine Gemahlin 250 fl rh [böhmer, regesta imperii Xiv (zit. anm. 20), 3. bd. 1 t., s. 306 nr. 
10790].

Abb. 8: Das „Hasenhaus“ in Wien, Aquarell von Salomon Kleiner, 1749,  

Wien Museum Karlsplatz [© Wien Museum].
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deren Gebäudeteil mit den fenstern zur kärntnerstraße behielt sich maximilian 
als kaiserliches absteigquartier selbst vor. Gleichzeitig mit seiner bestellung bekam 
friedrich Jäger den auftrag, das haus bemalen zu lassen mit Jägern und bauern, 
hasen und hunden und anderen tieren, die friedrich Jäger zu verwahren hat, 
auch hasen und hunden, die miteinander tanzen, singen und andere spiele treiben 
sowie füchse und luchse töten, braten und kochen, sodass durch solch seltsames 
Gemälde Waldners name vergessen und das haus „haspelhaus“ genannt werde. 
der unbekannt gebliebene maler schuf nun Wandgemälde mit dem triumph der 
hasen über ihre feinde (die Jäger, hunde, etc.) im sinne einer „verkehrten Welt“. 
1525 fiel das haus, das Waldner 1482 erworben hatte, dem großen stadtbrand zum 
Opfer.

das ergebnis des Wiederaufbaus war ein noch mächtigerer bau anstelle 
zweier bürgerhäuser und über einem dazwischen liegenden durchgang. die rie-
sige fassade mit zwei eckerkern, einem mehreckerker und hohen fenstern wurde 
wieder mit szenen bemalt, die die vertauschten rollen von hasen und Jägern zum 
inhalt hatten. das haus selbst ist 1749 untergegangen. ein vor dem abriss entstan-
denes aquarell des vedutenmalers salomon kleiner und der name „hasenhaus“ 
haben es überlebt.101

Sohn Peter und Enkelin Rosina

peter ranshofer kam nach dem tod seines vaters noch nicht als lehenträger 
für seine mutter ursula in frage, sondern brauchte selbst noch einen vormund. 
daher empfing am 23. august 1509 vorerst ein christoph ranshofer für ursula 
ranshofer den niederhof zu vitzing vom kloster niederaltaich zu lehen. erst am 
21. Oktober 1518 finden wir dann peter erstmals als lehenträger seiner mutter, als 
er diesen hof aus der hand des prokurators des kloster niederaltaich zu lehen 
empfing.102 er war also erst damals großjährig, was mit der für 1498/99 angenom-
menen heirat seiner eltern übereinstimmt. Wo allerdings der genannte christoph 
einzuordnen ist, wissen wir nicht. er war sicherlich ein enger verwandter des ver-
storbenen stefan ranshofer, vielleicht ein nachkomme des nicht näher fassbaren 
bruders hans ranshofer. erst nach peters tod fungierte erasmus strenberger als 
lehenträger für seine muhme ursula.

101 Wiesflecker 1999 (zit. anm. 33), s. 66; czeike 1974 (zit. anm. 70), s. 516f.
102 münchen, bayhsta, kl niederaltaich nr. 26 fol. 165v = nr. 27 fol. 64v.
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der edle peter ranshofer erwarb ebenso wie sein vater das bürgerrecht zu 
Wels, und auch er heiratete vorerst eine Welserin. für seine frau elisabeth, tochter 
des Wolfgang pichler, bestätigte er mit Quittung vom 27. märz 1526 den empfang 
von 200 lb δ, die ihr als großväterliches und mütterliches erbe auf dem haus des 
Georg pichler verschrieben waren.103 er wohnte mit seiner Gattin und seiner 
mutter ursula im haus stadtplatz 66, das einst seine eltern gekauft hatten. mit 
12. september 1531 ist das testament der elisabeth datiert,104 die wohl bald da-
rauf verstorben ist. nach dem tod ihres vaters Wolfgang pichler trat aber ihre 
testamentarische verfügung eines widerfalls in kraft, die dem peter ranshofer 
das halbe haus, darinnen sein schwiegervater gewohnt hat, einen Garten am 
kalkofen, ein halbes haus am Gries und eine Wiese samt stadel jenseits der traun 
sowie etliche ausständige schulden zubrachten, die ihm auch mit ansazbrief ein-
geantwortet wurden.105

peters zweite Gattin hieß magdalena. sie war eine tochter des Wolfgang 
freisberger zu Gramastetten. sie gebar peters einziges kind, die tochter rosina. 
peter selbst starb im Jahre 1537.106 seine Witwe magdalena heiratete nun den 
Welser bürger und hoffischer Wolfgang Griesser. er ist 1562 verstorben, seine 
hinterlassenschaft wurde am 16. august 1562 inventiert.107 magdalena wird noch 
1561 urkundlich genannt. Ob sie ihren Gatten überlebte ist fraglich. 1564 scheint 
jedenfalls auch sie als verstorben auf.108

Die Witwe Ursula Ranshofer, ihr Tod und die Aufteilung des Erbes

von ursula ranshofer hören wir in diesen langen Jahren der Witwenschaft 
wenig. sie konnte es sich aber offenbar leisten, nicht mehr zu heiraten. als 
Grundherrin verwaltete sie ihr vermögen wohl selbst. dem entsprechen die zahl-

103 Wels, stadtarchiv, asch. 1017 [inventar † stefan und † ursula ranshofer, 1547 Oktober 7].
104 Wels, stadtarchiv, asch. 1017 [inventar † stefan und † ursula ranshofer, 1547 Oktober 7].
105 Wels, stadtarchiv, betbriefe sch. 3 nr. 420 (1537 Jänner 2).
106 am 8. Jänner dieses Jahres lebte peter ranshofer noch, am 18. dezember wird er als verstorben ge-

nannt. schon vorher, am 27. Juni, scheint er nicht mehr als lehenträger des niedraltaicher nieder-
hofes zu vitzing auf, womit wir seinen tod in der ersten Jahreshälfte annehmen können. (Wels, 
stadtarchiv, asch. 1017 [inventar † stefan und † ursula ranshofer, 1547 Oktober 7]).

107 Wels, stadtarchiv, asch. 1021 [inventar † Wolfgang Griesser, 1562 august 16].
108 Wels, stadtarchiv, betbriefe sch. 20 (Quittungen) nr. 35.
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reichen lehenbriefe über die bauernhöfe in vitzing109 auf ihren namen. auch 
erbrechtsverleihungen an bäuerliche untertanen stellte sie aus, etwa über eine 
hälfte des Oberhofes zu vitzing (1517)110 sowie die stoibermühle 1521111und 
1522112. in letzterem Jahr kaufte sie von Wolfgang auf dem Grabenhof und seiner 
frau margarethe ein haus, das der verkäufer auf dem Krewtzguett in der Aw 
gezimmert hatte.113 noch im Jahr vor ihrem tod nahm sie Geld in die hand und 
löste der barbara laimgruber deren rechte an der ödenwiese beim talpach in der 
pfarre thalheim ab, die ursprünglich zum Oberhof im talbach gehörte und die 
ihr obrigkeitlich unterworfen war.114

in zusammenhang mit dem tod ihres sohnes peter ist wohl ein schreiben 
des befreundeten pfarrers zu pichl, michael alkover, vom 2. september 1537 zu 
sehen, der der hoffnung auf Gott und die Gerechtigkeit ausdruck gab, dass ihr das 
von ihrem verstorbenen Gatten verschriebene Gut, dessen sie ihr leben lang eine 
billiche inhaberin war, nicht arrestiert noch verspert werde.115 die erben stefan 
ranshofers scheinen versucht zu haben, seine verfügungen zugunsten von ursula 
nach peters tod anzufechten. Ob sie damit erfolgreich waren, ist nicht ersichtlich.

von den vermögenswerten in niederösterreich, in Graz und anderswo ist längst 

109 die oben schon angeführten lehenbriefe aus niederaltaich über den niederhof zu vitzing, aus-
gestellt 1509, 1518 und 1537, erforderten bevollmächtigte männliche lehenträger, den hackerhof zu 
vitzing konnte sie als landesfürstliches beutellehen selbst empfangen. auf sie und ihre sonst nicht 
genannten Geschwister wurde am 3. november 1494 ein entsprechender lehenbrief von der lehen-
stube könig maximilians ausgestellt. zu dieser zeit war ursula ranshofer noch minderjährig, es 
fungierte wohl ihr vormund als lehenempfänger [st. pölten, nöla, nö. regierung 17/9 (le-
henbuch 1494–1498) fol 136v], am 6. august 1522 verlieh ihr erzherzog ferdinand allein den genann-
ten hof, nachdem alle ihre Geschwister verstorben waren [st. pölten, nöla, nö. regierung 
17/13 (lehenbuch 1521–1524) fol. 118r]. polheimer lehenbriefe aller drei polheimer linien zeigen 
ihren geteilten hof zu vitzing in der Qualität eines rechtlehens. bekannt sind uns lehenbriefe von 
1514 mai 1, 1533 dezember 6 und von 1541 Jänner 19 [linz, Oöla, ha Wartenburg, urk. 2, 4 und 
7a] sowie von 1539 august 10 [inventar † stefan und † ursula ranshofer, 1547 Oktober 7].

110 linz, Oöla, ha puchheim, hs. 8, fol. 274r.
111 Wels, stadtarchiv, hs. 8 [spitalamts-registratur 1563] fol. 75rv und asch. 1017 [inventar † stefan 

und † ursula ranshofer, 1547 Oktober 7]. stefan reisinger verkaufte seine und seiner Geschwister 
erblichen rechte an der Steubermull an ursula ranshofer. 

112 Wels, stadtarchiv, asch. 1017 [inventar † stefan und † ursula ranshofer, 1547 Oktober 7]. die 
bevollmächtigten der magdalena, tochter des verstorbenen Wolfgang Truckhenstain, verkaufen 
ihre erbschaft und rechte an der Steubermull an ursula ranshofer. in der folge kam es zu einem 
rechtsstreit zwischen magdalena, Witwe des stefan eisenzieher, und peter ranshofer wegen dem 
Steuberguetl zu einem rechtsstreit, der vor der vogtei Wels als Grundobrigkeit ausgetragen und 
worüber am 4. februar 1534 ein spruchbrief ausgestellt wurde. eine Quittung über kost, zehrung 
und schadenersatz lag bei [inventar † stefan und † ursula ranshofer, 1547 Oktober 7].

113 Wels, stadtarchiv, betbriefe sch. 20, Quittungen 5.
114 Wels, stadtarchiv, asch. 1017 [inventar † stefan und † ursula ranshofer, 1547 Oktober 7]. die 

ödenwiese aus diesem talpachhof hatte 1531 (november 9) peter ranshofer inne, der damals einen 
erbrechtsverkauf von hans Weinpergmüller, pfleger zu Ottsdorf, und seiner frau margarethe auf 
Wolfgang schmidt auf der laymgrueb, pfarre thalheim, und seine frau barbara besiegelte. [Wels, 
stadtarchiv, hs. 12 fol. 157r (falsche Jz. 1538)].

115 Walter aspernig, kirche und pfarre pichl. von den anfängen bis zum beginn der Gegenreforma-
tion. in: pichl. Geschichte und Geschichten, bd. 1, pichl bei Wels 2014, s. 208.
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nichts mehr erwähnt. es ist damit zu rechnen, dass stefan ranshofer diese früh 
wieder abgestoßen hat. spätestens seit der verlegung seines lebensmittelpunkts 
nach Wels wird er auch frisches kapital gebraucht haben. er hat ja in seiner neuen 
heimat investiert und ein teures stadtplatzhaus und bauernhöfe erworben, die 
letztlich seiner Witwe ursula zugefallen sind.

ursula ranshofer ist im frühherbst 1547 verstorben und fand wohl ihr Grab 
in Wels. die unten angeführte testamentarisch verordnete fromme stiftung dürfte 
ein indiz dafür sein. am 7. Oktober dieses Jahres wurde im auftrag der stadt 
Wels das von stefan und ursula ranshofer hinterlassene anliegende und fahrende 
vermögen inventarisiert. die stadt verordnete dazu den angesetzten stadtrichter 
Ägidius hindenhamer, den ratsherrn Wolfgang neuhofer und den bürger florian 
veichtner. als vertreter der nächsten blutsverwandtschaft von stefan ranshofer 
und seinem sohn peter waren christoph kirchmayr der Jüngere, bürger zu znaim, 
und sein schwager peter ecker, bürger zu preßburg, anwesend. von den erben 
nach ursula aicher-ranshofer wurde herr erasmus strenberger, der aus Wels 
stammende domherr von trient,116 durch herrn michael alkover, kirchherr zu 
pichl bei Wels, und den königlichen salzzahler zu Gmunden thomas preninger 
vertreten. für martha, die tochter des verstorbenen matthäus schmidhamer, hatte 
der richter und rat des marktes haag den marktschreiber Wolfgang Widmer 
und christoph arbinger, beide bürger zu haag, entsandt. im zuge der weiteren 
erbschaftshandlungen kamen später noch die brüder Georg, sigmund und 
christoph steinpeck als erbberechtigte verwandte ursulas dazu.

nach der aufzählung der anliegenden Grundstücke und Güter samt einer 
kurzen inhaltsangabe der darüber vorhandenen urkunden folgten als zweite 
Gruppe das bargeld, das silbergeschirr und die kleinodien. ein drittes kapitel 
listete die männer- und frauenkleider samt zubehör auf, weiters folgten viertens 
die betten und das leingewand, dann das zinn-, messing- und kupfergeschirr 
und letztlich das holzwerch und anderer gemainer hausradt. Wer davon was be-
kommen sollte, ist nicht angemerkt. auf Wunsch des christoph kirchmayr aus 
znaym wurden am 6. november noch jene urkunden, die offensichtlich stefan 

116 conradin bonor and, erasmus strenberger, domherr zu trient, kaiserlicher sekretär und freund 
der humanisten. in: veröffentlichungen des tiroler landesmuseums ferdinandeum 56, 1976, 
s. 39–64. der autor ist bezüglich erasmus strenberger dahingehend im irrtum, dass er ihn als nahen 
verwandten des stefan ranshofer und in ihm einen förderer des aufstiegs strenbergers in Wien 
sieht, wo er „in des kaisers diensten, und zwar im Gefolge des kaiserlichen rats und sekretärs Jakob 
de bannissis“ stand. er übersieht dabei, dass dies schon zeitlich nicht möglich ist – ranshofer ist 
spätestens 1509 verstorben. auch ist er nicht mit stefan ranshofer blutsverwandt, sondern ursu-
la aicher-ranshofer stammt ebenfalls aus Wels und ist strenbergers „muhme“. die angeblich auf 
kaiserliche präsentation erfolgte installation als chorherr zu st. stephan in Wien erfolgte erst am 
23. april 1518. [Göhler 1932, zit. anm. 85, s. 489].
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ranshofer gehörten, darunter auch sein adelsbrief, auszugsweise im inventar 
nachgetragen.117

ursula ranshofers testament ist zwar nicht erhalten, doch können wir einige 
wichtige punkte aus den nach ihrem tod durchgeführten anordnungen ablesen. 
so errichtete die stadt Wels ihrem letzten Willen gemäß am 31. dezember 1547 
einen stiftbrief, demzufolge sie ihren halben anteil am talpachhof dem Welser 
bruckamt als eigentum verschafft. dafür verpflichtete sich der bruckmeister 
Ägidius hindenheimer, damals der Älteste des Welser stadtrats, von den 3 lb δ 
jährlichen dienstes dem pfarrer zu Wels zur abhaltung eines Jahrtags und für ein 
jährliches seelbad im Oberbad der stadt je 5 ß δ zu reichen. die übrigen 14 ß δ solle 
er zum nutzen der brücke anlegen.118 diese vorsorge für ihr seelenheil stand noch 
voll und ganz in der spätmittelalterlichen tradition und frömmigkeit. ein einfluss 
der reformation ist noch nicht sichtbar. am 16. april 1548 traten ursulas erben 
diesen halben hof an das bruckamt ab und übergaben ihn dem bruckmeister. 
an erster stelle der siegler finden wir wiederum den pichler pfarrer michael 
alkover.119 die andere hälfte des hofes, die von stefan ranshofer herstammte, 
wurde christoph kirchmayr, bürger zu znaim, und seinen miterben zugeteilt. 
diese verkauften sie samt dem dazugehörigen teich und der ödenwiese beim 
talpach, alles freies eigen, dem Welser bruckamt.120 urusla ranshofer hatte auch 
ihre rechte an der stoibermühle am aiterbach in Oberschauersberg an erasmus 
strenberger, domherr zu trient, und christoph steinpeck, bürger zu braunau, 
vererbt. diese übergaben am 1. september 1549 3 lb δ Geld und die anderen rechte, 
die ihre muhme an der mühle, die der herrschaft vogtei Wels zugehörig war, 
besaß, zu freiem eigen dem Welser bürgerspital. dagegen bewilligten richter 
und rat der stadt Wels als oberste spitalmeister, sigmund steinpeck, vetter bzw. 
bruder der vorgenannten erben, in das spital aufzunehmen und ihm pfründe und 
unterhalt lebenslang, wie einem armen menschen, geben zu lassen.121

peters tochter rosina, die zu diesem zeitpunkt noch unverheiratet war, erbte 
von der Großmutter laut inventar vom 25. april 1548 vom halben stadtplatzhaus, 
das inzwischen hans preysinger, bürger zu Wels, gekauft hatte, 300 lb δ und bekam 
¾ von dem aus dem fahrenden Gut zugelosten bargeld, silbergeschirr, kleinodien, 
leibgewand etc.122 rosina heiratete Wolfgang noitzmüllner, der als untertan der 
herrschaft burgvogtei Wels die noitzmühle in der pfarre Wels betrieb. sieben 
minderjährige kinder überlebten sie. ihr vater übernahm am 31. Jänner 1564 als 

117 Wels, stadtarchiv, asch. 1017 [inventar † stefan und † ursula ranshofer, 1547 Oktober 7].
118 Wels, stadtarchiv hs. 12 fol. 155r–156r.
119 Wels, stadtarchiv hs. 12 fol. 156r.
120 Wels, stadtarchiv hs. 12 fol. 156v.
121 Wels, stadtarchiv, hs. 8 [spitals-registratur 1563] fol. 76rv.
122 Wels, stadtarchiv, asch. 1018 [inventar rosina ranshofer, 1548 april 25].
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Gewaltträger seiner kinder die erbschaft, die ihm erasmus Griesser, der stiefsohn 
der magdalena Griesser, in form von bargeld übergab.123

letztlich ist noch die auflösung des grundherrschaftlich in der hand der 
familien aicher-ranshofer vereinten Weilers vitzing zu klären. unberührt vom 
verkauf der ranshofer besitzrechte blieben natürlich die lehenherrschaften des 
klosters niederaltaich, des landesfürsten und der polheimer. die erben mussten 
die zu verkaufenden Güter aufsenden und die neuen besitzer sie zu lehen nehmen. 
auch die bäuerlichen erbschaftsrechte wurden nicht direkt berührt, sie blieben 
weiter bestehen. die verkäufe bezogen sich also ausschließlich auf die grundherr-
schaftlichen rechte, hatten aber durch die aufteilung des erbes Änderungen in 
der fluraufteilung und eine verdichtung der siedlung zur folge.

123 Wels, stadtarchiv, betbriefe sch. 20, Quittungen nr. 35.

Abb. 9: Hofteilungen und Siedlungsverdichtung bis 1825: Eine ursprünglich agrarische Einheit 

wurde im 11./12. Jh. dreigeteilt, nämlich in den Niederhof, der in der Mitte des 16. Jahrhunderts 

nochmals in zwei Teile geteilt wurde [Farbe braun/weiß], den Mitterhof [rot] und in den Oberhof, 

der schon 1526 weiter geteilt war [gelb/grün]. Zwei Kleinhäusl ergänzten die Siedlung bis 1825. 

[Entwurf: Walter Aspernig und †Kurt Holter].
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der ehemalige niederhof wurde in zwei hälften geteilt. Während die eine von 
den erben des stefan ranshofer an den in Wels lebenden adeligen sigmund auer 
von Gunzing verkauft und letzterem von abt mathias von niederaltaich verliehen 
wurde,124 gelangte die andere hälfte durch die testamentarische anordnung der 
ursula ranshofer an ihre schwiegertochter magdalena, der zweiten Gemahlin 
ihres sohnes peter und mutter ihrer enkelin rosina. magdalena hat nach dem 
tod des peter ranshofer ein zweites mal geheiratet, und zwar den Welser bürger 
und hoffischer Wolfgang Griesser, der als lehenträger seiner frau den halben hof 
zu vitzing am 2. mai 1551 vom abt zu niederaltaich zu lehen empfing.125 aber 
auch die hälfte des sigmund auer konnte er bald kaufen und er empfing nun den 
ganzen niederhof noch von abt mathias zu lehen.126 Wolfgang Griesser, übrigens 
ein nachkomme des in Wien zum kammer- und kellerschreiber herzog albrechts 
v. von österreich aufgestiegenen erhard Griesser,127 erwarb auch noch den von 
den polheimern lehenbaren, nach dem bäuerlichen besitzer hänslmayrhof ge-
nannten halben Oberhof. diesen konnte zuerst ebenfalls sigmund auer aus dem 
ranshofer-nachlass erwerben. er verkaufte ihn aber schon am 3. Juli 1559 an 
Wolf freiherrn von polheim und Wartenburg, der auch die lehenherrschaft in-
nehatte.128 nun konnte offensichtlich Wolfgang Griesser auch diesen halben hof 
an sich bringen. er wurde ihm am 4. Juli 1553 von andreas herrn von polheim an-
statt seines bruders paul martin von polheim verliehen.129 aus dem am 16. august 
1562 aufgerichteten inventar des nachlasses von Wolfgang Griesser geht hervor, 
dass er zum zeitpunkt seines todes die oben genannten insgesamt drei halben 
höfe zu vitzing besaß, die nun an erasmus Griesser, den älteren der beiden söhne 
aus seiner ersten ehe mit einer uns nicht näher bekannten anna, fielen.130 die 
andere hälfte des polheimer Oberhofs ist 1564 im urbar der polheimer herrschaft 
puchheim enthalten.131

der mitterhof fiel nach dem tod der ursula ranshofer an ihre nächstgesippten 
verwandten Georg stainpeck und seine brüder sigmund und christoph, weiters 
an den trienter domherrn erasmus strenberger sowie an martha, die tochter 
des matheus schmidthamer. könig ferdinand i. verlieh ihn am 21. Juni 1548 
dem erstgenannten als lehenträger.132 sie verkauften aber schon wenig später 

124 schlierbach, stiftsarchiv, urk. abt. iii fasz. v nr. 27.
125 schlierbach, stiftsarchiv, urk. abt. iii fasz. v nr. 30.
126 schlierbach, stiftsarchiv, urk. abt. iii fasz. v nr. 33.
127 Walter aspernig, zur herkunft des Wiener chorherrn sigmund schelhel und seines vetters 

 erhard Griesser, kammerschreiber herzog albrechts und bürger zu Wien. in: Wiener Geschichts-
blätter 46. Jg. 1991, heft 3, s. 118–122.

128 linz, Oöla, ha Wartenburg, urk. sch. 1 nr. 9.
129 Wels, stadtarchiv, asch. 1021 [inventar †Wolfgang Griesser, 1562 august 16].
130 Wels, stadtarchiv, asch. 1021 [inventar †Wolfgang Griesser, 1562 august 16].
131 linz, Oöla, ha puchheim, hs. 8, fol. 274r. hier findet sich auch ein hinweis auf einen von 

ursula ranshofer am 21. märz 1517 ausgestellten erbbrief über dieses Gut.
132 st. pölten, nöla, nö. regierung 17/17, fol. 52rv.
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den hof zu Fyzing an den Welser bürger Wolfgang neuhofer und seine Gattin 
katharina, für die ihn der Wiener postmeister paul Wolzogen als lehenträger am 
6. november 1549 empfing.133

die weitere tendenz im 16./17. Jh. ging letztlich dahin, dass die Welser bürger 
als Grundherrschaftsbesitzer der bauernhöfe nach und nach ausschieden und 
adelige ihre stelle einnahmen, die letztlich auch die lehensobrigkeit der höfe 
gegen entsprechende Geldsummen ablösten.

Zusammenfassung

stefan ranshofer, unbekannten standes und unbekannter herkunft, aber wohl 
ein niederösterreicher, wurde in den dienst kaiser friedrichs iii. aufgenommen. 
dieser war mit seinen leistungen offensichtlich sehr zufrieden, denn er erhob 
ihn 1484 in den adelsstand. zahlreiche Gunstbeweise belegen auch weiterhin das 
vertrauen des kaisers. letztlich übernahm könig maximilian i. den treuen diener 
seines vaters, der nun seinen neuen herrn begleitete, ihm treu diente und auch 
manch heiklen auftrag auszuführen hatte. allein die einziehung des nachlasses 
des durch selbstmord aus dem leben geschiedenen österreichischen kanzlers 
hans Waldner beschäftigte ihn fast zwei Jahre lang. schon im gesetzteren alter 
hatte er 1498/99 die blutjunge Welser bürgerstochter ursula aicher geheiratet, das 
bürgerrecht in Wels erworben und sich hier niedergelassen. das ehepaar kaufte 
ein haus am stadtplatz (nr. 66) und zwei bauernhöfe im umland, welche den 
von seiner frau in die ehe mitgebrachten recht ansehnlichen besitz noch ver-
mehrten. stefan ranshofer blieb aber weiterhin, wohl bis zu seinem tod 1506/09, 
im dienste maximilians.

sein einziger sohn peter, der wie sein vater als adeliger ebenfalls bürger zu 
Wels war, heiratete auch eine Welserin und starb im Jahre 1539. beim tod seiner 
mutter ursula ranshofer 1547 war peters einzige tochter rosina noch unver-
heiratet. sie ehelichte schließlich einen müller, der als untertan der herrschaft 
burgvogtei Wels die noitzmühle in der pfarre Wels betrieb. sie war die letzte 
„ranshoferin“ in Wels.134

133 st. pölten, nöla, nö. regierung 17/17, fol. 100v–101r.
134 herrn dr. manfred hollegger, stv. projektleiter der regesta imperii Xiv (maximilian i.) der 

österr. akademie der Wissenschaften Wien, gilt mein besonderer dank. er hat mir nicht nur die 
„maximilian-maschinogramm-regesten“ am forschungszentrum in Graz für meine bearbeitung der 
themen „maximilian, polheim und Wels“ zugänglich gemacht, sondern mich auch an etlichen be-
suchstagen eingewiesen und betreut sowie einschlägige literatur, vor allem auch die sonst schwerer 
zugänglichen dissertationen, bereitgestellt. darüber hinaus verdanke ich ihm viele anregungen und 
fundierten rat.
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