
Das Nekrologium des einstigen Chorherrenstiftes 
St. Pölten als Geschichtsquelle

Von Josef W o d k a

1. N e k r o l o g i e n  u n d  V e r b r ü d e r u n g s b ü c h e r
Die Geschichte der Kirche ist nicht zuletzt die Geschichte der 

Christen, die als lebendige Glieder am Leibe Christi hineingestellt 
sind in die Welt des in der Geschichte fortlebenden, fortleidenden 
und forttrium phierenden Christus. Durch die R ealität des Dogmas 
von der Communio Sanctorum  ist nicht bloß die C hristenheit einer 
Zeitperiode schicksalhaft m iteinander verbunden, durch sie ist auch 
die Kirche der Gegenwart m it der Kirche der Vergangenheit in 
eine mystische Einheit gebracht. Als Christen sind w ir ja  denen, 
die uns „mit dem Zeichen des Glaubens vorangegangen sind und 
nun im Schlaf des Friedens ruhen“ (Memento mortuorum), nicht 
m inder nahe als durch die Bande leiblicher Abstammung, gleicher 
Volkszugehörigkeit oder geschichtlicher Bedeutsamkeit. Die M artyro- 
logien, Diptychen und Bischofslisten der alten Kirche, die Nekrolo
gien, Verbrüderungsbücher und Totenrotein der m ittelalterlichen 
Klöster haben eine Unzahl von Namen festgehalten und überliefert, 
die über das christliche Totengedächtnis hinaus ihre geschichtliche 
Bedeutung haben, weil ihre Träger nu r zu oft in entscheidender 
Weise die Geschicke ihres Landes oder Geschlechtes, ihres Bistums 
oder Klosters, ihrer S tadt oder P farre  und damit ih rer Heim at be
stimmten. Und das bew irkt Ehrfurcht vor der V ergangenheit1.

Abgesehen jedoch von der gnadenhaften und überzeitlichen 
Verbundenheit im „Corpus mysticum“ und in der „Communio Sanc
torum “ reizt die Fülle der Namen, die uns in den m ittelalter
lichen Nekrologien und Verbrüderungsbüchern erhalten sind, das 
historische Interesse wie kaum  eine andere A rt von Quellen. Der 
Mensch des frühen M ittelalters w urde ziemlich formlos bestattet. 
K leriker und Adelige erhielten unter den Steinböden der Gottes
häuser, Kreuzgänge und Chorkapellen ihre Ruhestätte, die einfa
chen Gläubigen wurden in den „Gottesäckern“, die man rings um 
die Kirchen anlegte, beigesetzt. So w ar die Gemeinde der Toten 
m it der der Lebenden bei der Feier des hl. Opfers beisammen. 
Doch kaum ein Grabstein oder Gedächtnismal bezeichnet die Grab
stätte  auch berühm ter Persönlichkeiten. Oft ist es nur eine einfache, 
in die steinerne Bodenplatte eingegrabene Inschrift, die den Na

1 Vgl. meine Ausführungen in dem ekklesiologischen Sammelwerk 
„Mysterium Kirche in der Sicht der theologischen Disziplinen“, hrsg. von 
F. Holböck und Th. Sartory, I (Salzburg 1962) 384.

©Verein für Landeskunde von Niederösterreich;download http://www.noe.gv.at/noe/LandeskundlicheForschung/Verein_Landeskunde.html



Das N ekrologium  des e instigen  C h o rh erren stiftes  St. P ö lten  245

men festhält und so eindringlicher, als es W orte vermögen, von 
der Vergänglichkeit irdischer Macht und Größe und der Gleichheit 
aller Menschen im Tod und vor G ott Zeugnis ablegt. E rgriffen 
steh t man im Ostchor des M ünsters M ittelzell auf der Reichenau an 
der Stelle, wo K aiser K arl III., der unglückliche Enkel K arls des 
Großen, 888 sein Grab fand. Und von dem E rbauer der ersten stei
nernen Kirche auf der Bodenseeinsel, dem G rafen Gerold (gest. 799), 
dem Schwager K arls des Großen und ersten  P räfek ten  Bayerns und 
der karolingischen M ark im Osten, dessen Name auch m it der G rün
dung St. Pöltens zusam m enhängt: m an zeigt den Ort, wo bei E r
neuerungsarbeiten 1929/34 die Reste eines alten Grabes zum Vor
schein kamen, in dem m an das Gerolds v e rm u te t2.

Alljährlich, am  Festtag  von M aria M agdalena (22. Juli), ver
sammeln sich die K onventualen des Z isterzienserstiftes Zw ettl im 
niederösterreichischen W aldviertel im alten  romanischen K apitelsaal 
am Kreuzgang des Stiftes, um  den Jah rtag  fü r die S tifterfam ilie zu 
begehen. Über 800 Jah re  sind seit dem  Z eitpunkt verflossen, da 
Hadm ar von K uenring 1138 das K loster gründete. Aber das Ge
dächtnis daran  ist lebendig geblieben und die liturgische Toten
feier findet dort sta tt, wo un te r den schweren S teinplatten, m it
un ter durch eine Inschrift oder ein W appen gekennzeichnet, die 
Angehörigen dieses m ächtigsten M inisterialengeschlechts der Baben
berger in gew eihter E rde ruhen. Totenannalen und K alendarienfrag
mente, die aus diesem K loster erhalten  sind, geben einige Hinweise 
über O rt und A rt der B estattung vergangener Z e ite n 3. E rst das

2 Graf Gerold war Bruder der Königin Hildegard, der zw eiten Ge
mahlin Karls des Großen, und einer seiner hervorragenden Paladine. 
Er entstam m te väterlicherseits der schwäbischen, m ütterlicherseits der 
elsässischen H erzogsfam ilie und war auch m it den A gilolfingern ver
wandt. Ebenso stand er m it den Otacharen und damit auch m it den 
Gründern von Tegernsee und St. Pölten in verwandtschaftlicher Bezie
hung. Er war der Gründer der M arienkapelle neben dem Dom zu Pader
born, führte 797 zusammen mit Bischof Arn von Salzburg den neuge
weihten Chorbischof Deoderich in M aria-Saal ein und erhielt 799 in 
Traisma-St. Pölten von Bischof Waltrich von Passau die Martinskirche 
bei der Burg in Linz. Im gleichen Jahr fand er im Awarenkrieg m it zwei 
Begleitern den Tod.

3 MG Neer. V 570 f.: A. d. 133(9 obiit et sepultus ante) altare sancte 
crucis Fridericus Gnemhertel, cives W iennensis, fidelissim us amicus 
omnium religiosorum, uxor vero circa altare sancte Andree. Item obiit 
anno 1362 in festo spinee corone d(omini) abbas dictus Otto Grill et 
sepultus in capitulo nostro sub lapide, in quo est forma baculi pastoralis, 
et ossa sua sunt hic. Item in eodem tumulo positus est Ulricus abbas 
dictus Offerl, qui abbatisavit annos 3 et 14 ebdomadas; ob(iit) in octavis 
Bernhardi a(nno) etc. (1)408 . . . Item  a. d. 1346 in die sancti Michahelis 
obiit inclitus comes Ludwicus de Oeting, gener excellentissim i regis Ro
manorum Alberti in suo castro, quod dicitur Witra, et . . .  elegit . . .  sepul- 
turam in present! mon(aster)io, ubi circa altare s. Trinitatis, sicut ipse 
primum lapidem in fundamento posuit, ubi etiam  feliciter in d(omin)o 
requiescit . . .  A. d. 1348 . . .  item  eodem anno (in festo sancti) Mathie 
obiit d(ominus) Joannes de Chunring, fundator (!) noster, sepultus cum  
patre suo in novo choro et sequent! anno obiit frater suus Leutoldus . . .
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hohe M ittelalter erbaute prunkvolle Hochgräber oder setzte figür
liche Grabsteine.

D afür sind die Namen der verstorbenen M itglieder und Freunde 
der zahlreichen klösterlichen und geistlichen Gemeinschaften in die 
V erbrüderungs- und Totenbücher aufgenommen und dadurch für 
die Nachwelt auf bew ahrt und gerettet worden.

W ährend die M artyrologien die Namen der Heiligen enthielten, 
deren Gedächtnis man beging und zu deren Ehre m an Offizium 
und Meßfeier verrichtete 4, bildeten die N e k r o l o g i e n  (Obitua- 
rien) Verzeichnisse der Namen der M itglieder, W ohltäter und Ver
brüderten  des betreffenden Klosters, deren jährlich an ihrem  Todes
tag in gemeinsamem Gebet gedacht w erden sollte. Nekrologische 
Eintragungen in den K alendarien der liturgischen Bücher finden w ir 
schon im 7. Jahrhundert. Seit dem ausgehenden 8. Jah rhundert füh r
te dann die starke V erbreitung der G ebetsverbrüderungen zur An
lage eigener Totenbücher. Diese hatten  die Form von T o t e n 
a n n a l e n ,  wenn die Namen der Verstorbenen gesondert fü r die 
einzelnen Jah re  auf gezeichnet w u rd e n 5. In den meisten Fällen aber 
w aren sie T o t e n k a l e n d e r ,  in denen die Namen der V erstor
benen, meist ohne Jahresangabe, beim Datum  des Sterbetages ein
getragen wurden. Diese w urden beim Chorgebet im Anschluß an das 
M artyrologium vorgelesen und in das Fürbittgebet bei der Kon
ventmesse (commemoratio defunctorum) eingeschlossen. Die Nekro
logien der süddeutschen Klöster sind im Rahmen der Monumenta 
Germaniae Historica in fünf Bänden vorbildlich herausgegeben, so- 
daß sich in den meisten Fällen eine Einsichtnahme in die H and
schriften erübrigt. Die einzelnen Bände behandeln: N e e r .  I (1888) 
die Bistümer Augsburg, Konstanz, Chur; N e e r .  II (1914) Salzburg 
m it seinem einstigen Diözesangebiet in Steierm ark und K ärnten; 
N e e r .  III (1905) die Diözesen Brixen, Freising und Regensburg; 
N e e r .  IV (1920) und N e e r .  V (1913) Passau m it seinen Diözesan- 
anteilen in Ober- und Niederösterreich 6.

4 Außer der „depositio martyrum“ und „depositio episcoporum“ des 
römischen Chronographen von 354 ist am bekanntesten das Martyrologium  
Hieronymianum, das zwischen 615/629 in Luxeuil zum Abschluß kam  
(Acta Sanct. Nov. II/l, 1894: J. B. De Rossi und L. Duchesne; Nov. II/2, 
1931: H. Quentin und H. Delehaye). Später fanden die histori
schen Martyrologien des Beda Venerabilis (Migne PL 94, 791—1148), des 
Diakons Florus von Lyon (gest. um 860), des Erzbischofs Ado von Vienne 
(gest. 875) und des Mönches Usuard von St. Germain-des-Pres bei Paris 
(gest. um 875) Verbreitung; letzteres bildete die Grundlage des heutigen  
Martyrologium Romanum. Vgl. Wattenbach-Levison, Deutschlands Ge
schichtsquellen im Mittelalter. Vorzeit und Karolinger (Weimar 1952) 
59—62.

5 Früheste Totenannalen besitzen wir aus den Klöstern Fulda (779 bis 
1065), Prüm (1039—1104) und St. Blasien (1031—1453). Vgl. MG SS XIII 
161—215, 219—223, Neer. I 323—333.

6 Zu den Nekrologien und Verbrüderungsbüchern vgl. Wattenbach- 
Levison, a. a. O., 64 ff.; F. X. Wegele, Zur Literatur und Kritik der fränki
schen Nekrologien (Nördlingen 1864); A. Molinier, Les obituaires francais au
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In  den G e b e t s v e r b r ü d e r u n g e n  (confraternitates) 
schlossen sich klösterliche Gemeinschaften, aber auch Geistliche und 
Laien zusammen, um  an den Messen, Gebeten und  guten W erken 
dieser Gemeinschaften teilzuhaben und geistliche H ilfe im Leben 
und nach dem Tode zu erlangen. Sie ha tten  im angelsächsischen 
Mönchtum ihren U rsprung, b reite ten  sich seit dem 8. Jah rh u n d ert 
auch auf dem Festland aus und erreichten im 11. und 12. Jah rh u n 
dert ihren Höhepunkt. M it dem  K loster Reichenau standen über 
hundert K löster des deutschen, französischen und italienischen Rau
mes in Gebets Verbrüderung, sein V erbrüderungsbuch zählt an die 
40.000 Namen. Wie die Nekrologien bilden auch die V erbrüderungs
bücher eine unschätzbare Quelle fü r die K enntnis jener M änner und 
Familien, die m it dem A ufbau christlichen Lebens auch die G rund
lagen fü r die m aterielle und geistige K u ltu r in unserer H eim at ge
schaffen h a b e n 7. F ü r Österreich haben die A rbeiten von Oskar 
v. Mitis und K arl Lechner, E rnst Zöllner und Michael M itterauer 
dargetan, w ie sich die m eist überaus m ühsam e Beschäftigung m it 
dieser A rt von Quellen schließlich doch lohnt und w ertvolle A uf
schlüsse über Fam ilienzugehörigkeit und genealogische Zusam m en
hänge der karolingischen Grafengeschlechter w ie auch der ersten 
österreichischen M arkgrafen zu geben verm ag 8. In  ähnlicher Weise

M oyen-äge (Paris 1890). D ie Literatur über die österreichischen Nekrolo
gien verzeichnet A. Lhotsky, Quellenkunde zur m ittelalterlichen Geschich
te Österreichs, MIÖG Erg. Bd. 19 (Graz-Köln 1963) 90 f. Daraus seien als 
neuere, nach den Nekrologieneditionen der MG erschienene Arbeiten an
geführt: A. Fuchs, Bericht über die Totenbücher Niederösterreichs, Neues 
Archiv 35 (1910) 723 f f . ; W. Erben, Zu den Nekrologien von Mattsee, 
ebd. 43 (1922) 611 ff.; V. Redlich, N eue Nekrologfragm ente aus Tegern- 
seer Handschriften, ebd. 47 (1928) 495; A. Lhotsky, Das Fragment eines 
Totenbuches der Dominikaner in Krems, Mitt. des Kremser Stadtarchivs 1 
(1961) 1—7.

7 Die Verbrüderungsbücher von St. Gallen und der Reichenau sind 
herausgegeben: MG Libri confraternitatum, ed. P. Piper (1884), die von  
St. Peter in Salzburg und Seckau: MG Neer. II 4—56, 357—402. Vgl. 
auch A. Ebner, Die klösterlichen Gebetsverbrüderungen (Regensburg 1890), 
vor allem  aber O. Mitis, Bem erkungen zu den Verbrüderungsbüchern 
und über deren genealogischen Wert, in: Zeitschr. f. schweizerische Kir
chengeschichte 43 (1949) 28—42.

8 O. Mitis, Eine G edenkstiftung für Babenberger im  Verbrüderungs
buch des Klosters Reichenau, MIÖG 57 (1949) 257—278; ders., Sippen 
im Traungau, Neues Jahrb. der herald.-geneal. G esellschaft „Adler“
3. Folge 1 (1945/46) 33—81; ders., Die Suche nach der Heimat des Ost
markgrafen Wilhelm, Jahrb. f. Landeskunde von N .ö . 29 (1948) 42—46; 
ders., Die Herkunft des Ostmarkgrafen W ilhelm, MIÖG 58 (1950) 534 bis 
549. In dieser Arbeit konnte Mitis bis 850 insgesam t 123 Erwähnungen des 
Namens W ilhelm in Urkunden und 112 in Verbründerungsbüchern fest
stellen. Vgl. ferner K. Lechner, Beiträge zur Genealogie der älteren öster
reichischen Markgrafen, MIÖG 71 (1963) 246—280; E. Zöllner, Der bairi
sche Adel und die Gründung von Innichen, ebd. 68 (I960) 362—387; 
M. Mitterauer, Karolingische M arkgrafen im Südosten. Fränkische Reichs
aristokratie und bayerischer Stam m esadel im  österreichischen Raume. 
Archiv f. österr. Gesch. 123 (Wien 1963). Auch für die Arbeit von  
K. Lechner, Die Anfänge des Stiftes Melk und des St. Koloman-Kultes,
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bedienen sich gegenwärtig westdeutsche H istoriker bei ihren For
schungen über den Adel und das Mönchtum der Karolingerzeit 
und der ottonischen Reichskirche der klösterlichen Nekrologien und 
Gedenkbücher als historischer Quellen 9.

Die Todesfälle einer Klosterfam ilie w urden den konföderierten 
K löstern auf den sogenannten T o t e n r o t e i n  m itgeteilt. D arun
te r verstand m an Pergam entstreifen, auf denen die Namen und 
Sterbedaten der in letzter Zeit Verstorbenen standen und die vom 
Rotelboten — zusammengefügt und auf einer hölzernen Walze (ro- 
tulus) aufgerollt — in die einzelnen Klöster überbracht, bezw. m it
genommen wurden. Die so gewonnenen Namen w urden dann in 
das heimische Nekrologium zum angegebenen Todesdatum einge
tragen oder als Sam m eleintrag — wie sie der Rotulusstreifen ent
hielt — zum erstbesten der angegebenen Todestage gesetzt. Es liegt 
auf der Hand, daß die Eintragungen der M itglieder einer K loster
familie in den Nekrologien anderer K löster fü r den vergleichen
den Nekrologienforscher eine unentbehrliche Handhabe zur Über
prüfung der Angaben des eigenen Totenbuches bilden 10.

2. D a s  S t. P ö l t n e r  N e k r o l o g .  C h o r h e r r e n  u n d
K o n v e r s e n

Das Totenbuch des einstigen Chorherrenstiftes St. Pölten ist 
im Rahmen der Handschriftenbestände der alten Stiftsbibliothek 
erhalten geblieben 11. Diese befanden sich bis vor kurzem  in der 
Bibliothek des Priesterseminars, w urden jedoch im Zusammenhang 
m it der Neuordnung des Diözesanarchivs wieder in das Domgebäude 
zurückgebracht. Die Originalhandschrift ist ein Pergam entkodex mit

Jahrb. f. Landeskunde von N .ö. 29 (1948) steuert die vergleichende Nekro- 
logienforschung neue Erkenntnisse und Ergebnisse bei.

9 Vgl. E. Hlawitschka, Herzog Giselbert von Lothringen und das 
Kloster Remiremont, Zeitschr. f. Geschichte des Oberrheins 107 (1959) 
422—465; K. Schmid, Neue Quellen zum Verständnis des Adels im 10. Jahr
hundert, ebd. 185—296. Hier wird (S. 185 Anm. 3) auf ein Manuskript von 
J. Wollasch „Nekrologien als Geschichtsquelle?“ hingewiesen, das unter 
dem Titel „Mönchtum des hohen Mittelalters im Bild seiner Toten
bücher“ erscheinen soll.

10 Zur Rotelforschung vgl. A. Ebner (oben Anm. 7), M. Riesenhuber, 
Die Seitenstettener Totenrotel aus 1477, Jahrb. f. Landeskunde von N .ö.
25 (1932) 128—144; F. Bünger, Admonter Totenrotein (1442—1496), in: 
Beitr. zur Geschichte des alten Mönchtums und des Benediktinerordens
19 (Münster 1935). Auf einen Roteleintrag geht z. B. die Nachricht im  
St. Pöltner Nekrolog (XI 15) zum Jahre 1348 zurück, in dem in Europa 
der schwarze Tod wütete: A. d. 1348 ob(ierunt) in Seccovia 6 sac (erdotes), 
dyaconi et subdyaconi et 37 sorores infra spacium 14 dierum et 3 con- 
versi ibidem (MG Neer. V 541).

11 Zur Geschichte der St. Pöltner Kanonie vgl. J. Wodka, Das ehe
malige Augustiner Chorherrenstift St. Pölten, in: Beiträge zur Stadtge
schichtsforschung, hrsg. von K. Gutkas (St. Pölten 1959) 156—198 
( =  Wodka I); ders., Personalgeschichtliche Studien über das ehemalige 
Chorherrenstift St. Pölten, Jahrb. f. Landeskunde von N .ö. 28 (1939/43) 
148—206 (=  Wodka II).
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177 Seiten aus dem Beginn des 14. Jah rhunderts , doch setzen die 
zahlreichen E intragungen der ersten  Hand bereits schriftliche Vor
lagen aus dem 13. Jah rh u n d e rt voraus. Der häufige Wechsel der 
Schriftzüge in der Folgezeit zeugt von einer regelm äßigen W eiter
führung. Zum Unterschied von anderen Nekrologien ist in dem von 
St. Pölten die strenge Scheidung der Ausdrücke „fra te r noster“ für 
die M itglieder des eigenen Konvents und „confrater noster“ für 
alle übrigen in das Totenbuch Aufgenom m enen stets beibehalten. 
Die E intragungen reichen bis zum Ende des 16. Jah rhunderts , wei
sen aber bereits in der zw eiten H älfte dieses Jah rh u n d erts  Lücken 
auf. In der H andschrift fehlen drei B lätter, die den Zeitraum  vom
14. bis 25. Ju n i um fassen und schon zu Beginn des 18. Jah rh u n 
derts nicht m ehr vorhanden w aren.

Nachdem der gelehrte S tiftsb ib lio thekar R a i m u n d
D u e 11 i (u s) in seinen E xcerpta genealogica I (Wien 1725) 123— 166 
bereits Auszüge aus dem St. P ö ltner Nekrolog m itgeteilt hatte, w ur
de es von T h e o d o r  W i e d e m a n n  in den Fontes Rerum  
A ustriacarum  Band 21 (1865) 441—753 erstm als herausgegeben. Doch 
weist die Edition schwerwiegende Mängel auf und ist wissenschaft
lich unbrauchbar 12. Eine einw andfreie Ausgabe besorgte 1913 der 
nachmalige A bt des S tiftes Göttweig, A d a l b e r t  F u c h s ,  im 
Rahmen der M onum enta G erm aniae H istorica (Neer. V 473—550) 13.

Die historische Zuverlässigkeit des St. P ö ltner Nekrologiums 
wird durch die Ü bereinstim m ung m it den E intragungen anderer Ne
krologien gestützt. Von C horherrenstiften  kommen h ier in Betracht: 
Das Dom stift St. R upert in Salzburg, das nach der A ugustinerregel 
lebte (Neer. II 91— 198) sowie die S tifte St. Nikola in Passau (IV 
130—169), Seckau (II 403—433), St. F lorian  (IV 260—325), K loster
neuburg (V 5—78) und St. A ndrä a. d. T raisen (V 347—363). Speziell 
das letztere, das St. Pölten so nahe lag, h a t eine Menge w ertvoller 
Angaben aus dem 12. und 13. Jah rh u n d e rt in seinem  Totenbuch 
überliefert, w ährend fü r das benachbarte C horherrenstift St. Geor- 
gen-Herzogenburg brauchbare nekrologische Notizen fehlen. Von 
den Nekrologien anderer S tifte geben die des B enediktinerklosters 
K rem sm ünster (IV 197—238) und des Zisterzienserklosters Lilien
feld (V 368—424) reichhaltiges V ergleichsm aterial fü r die K enntnis 
der St. Pöltner Kanonie, dagegen bieten die Totenbücher von Melk 
(V 551—561) und der M onialen von Göttweig (V 448—471) nu r ver
einzelte Hinweise.

Die E intragungen in den frem den Nekrologien gehen auf die 
G ebetsverbrüderungen zurück, in  die die K löster gleicher O rdens
zugehörigkeit oder benachbarter Länder und Provinzen un tereinan

12 Vgl. dazu die kritischen Bemerkungen von F. Stark im Archiv f. 
Kunde österr. Gesch. Quellen 34 (1865) 371—433 und Th. W iedemanns Ent
gegnung, ebd. 35 (1865) 457—462; 36 (1866) 473—483.

13 Als ausgesprochener Fehleintrag findet sich bloß: Artolfus dictus 
Polhaimer (XII 14), der ins 14. Jahrhundert gehört, nicht in das Jahr 
(14)79; siehe Wodka II 167 Anm. 67.
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der traten. So schloß die St. Pöltner K losterfam ilie um die Wende 
des 13./14. Jahrhunderts ihre ersten Gebetsverbrüderungen. Mit zwei 
Ausnahm en handelte er sich sämtlich um C horherrenstifte: 1297 
St. Florian, St. Nikola, 1300 Melk (Benediktiner), 1312 Seckau, 1326 
Domstift Salzburg, 1327 Waldhausen, Baum gartenberg (Zisterzien
ser), 1328 Vorau, 1333 St. A ndrä a. d. Traisen, 1337 Herzogenburg 14.

An originalen Rotein aus dem M ittelalter hat sich in St. Pölten 
bloß ein kleines Stück erhalten, das als V erstärkung des Buchein
bandes in einem Exem plar der 1500 in Paris gedruckten „Summa 
aurea in quatuor libros sententiarum “ des Wilhelm von A uxerre 
Verwendung fand. Das Fragm ent enthält für die Tage vom 29. Sep
tem ber bis 1. Oktober 1483 die Bestätigungen des E intreffens des 
Rotelüberbringers in den bayerischen K löstern Aldersbach und Oster
hofen, Niederaltaich und Metten, fü r die drei erstgenannten über
dies auch die Angabe der Sterbefälle des laufenden Jahres 15.

Die Priesterchorherren des St. Pöltner Stiftes fanden bereits 
ihre wissenschaftliche Bearbeitung. Dabei zeigte es sich, daß das 
Nekrolog für die älteste Zeit doch nicht alle Namen umfaßte. So 
sind von den elf ersten urkundlich feststellbaren Pröpsten bloß sechs 
im Nekrolog eingetragen, wenn man von Propst Heimo absieht, 
der nach Ausweis des Nekrologs von St. A ndrä (VI 23) in dem Teil des 
St. Pöltner Totenbuches verzeichnet stand, der verloren ging. 
Anderseits finden sich in den alten Nekrologien von St. Florian (A) 
und St. Andrä sowie im Seckauer Bruderschaftsbuch Chorherren 
festgehalten, die man im St. Pöltner vergebens sucht. Das älteste 
Chorherrenverzeichnis (um 1190) nennt neben Propst Heimo und 
Dechant Heinrich noch die Chorherren Heinricus Albus, Sifridus, 
Albero, Olricus, Liupoldus, Albrandus, M athias und Pernoldus. 
Von diesen lassen sich Albrandus und M athias im Nekrolog nicht 
nachweisen. Daß m it den eben Aufgezählten nicht der ganze Kon
vent gemeint war, beweist der Zusatz: „et ceteri fra tres in domo

14 Wodka I 190 Anm. 46. Die Zahl der mit St. Pölten konföderierten 
Klöster stieg im 15. Jahrhundert auf vierzig an. Diese erstreckten sich 
auf den ganzen österreichisch-bayerischen Raum und umfaßten auch 
Klöster anderer Orden (MG Neer. V 550): Die Domstifte Salzburg und 
Seckau, die Chorherrenstifte Klosterneuburg, Waldhausen, St. Nikola, 
Reichersberg, Neustift bei Brixen, Reichenhall (St. Zeno), Berchtesgaden, 
Herzogenburg, St. Andrä a. d. Traisen, Dürnstein, Vorau, Stainz, Suben, 
St. Florian, St. Dorothea in Wien, Wittingau, Indersdorf, Rohr, Baumburg, 
Beyharting und Ranshofen, die Benediktinerstifte Melk, Göttweig, 
Kremsmünster, Seitenstetten, Altenburg, Tegernsee, Wien-Schotten, Klein
mariazell und Lambach, die Zisterzienserstifte Lilienfeld, Heiligenkreuz, 
Baumgartenberg, Zwettl und Neuberg, die beiden Wiener Chorfrauen
klöster St. Jakob auf der Hülben und St. Laurenz und die Dominikaner in 
Krems.

15 Wodka II 150 und Anm. 5. Daß es sich um einen St. Pöltner 
Rotulus handelt, geht daraus hervor, daß das Buch in St. Pölten gebun
den wurde; denn außer unserem Rotelfragment dient eine St. Pöltner 
Urkunde aus den achtziger Jahren des 15. Jahrhunderts gleichfalls zur 
Verstärkung des Einbandes.
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sancti Ypoliti“ 16. Neben diesen zehn kann m an fü r das 12. Ja h r
hundert noch folgende priesterliche C horherren festlegen: Arnold 
(VI 28, S. Flor. VI 28), Eberger (S. Andr. VI 20), Ebicho (VII 14, 
wohl identisch m it dem S. Flor. VII 14 als P rieste r und Konversen 
von St. Pölten bezeichneten Ebecho), Engelbero (IV 2, S. Flor. IV 2), 
Friedrich (LC. Seccov. 91 Nov. Z. 20), Gerold (IV 1, Neer. Seccov.
IV 1), Gerung (LC. Seccov. 83 M art. Z. 27, vielleicht S. Hipp. I 24), 
Herwordus (X 31, LC. Seccov. 90 Oct. Z. 24), Lanzo (S. Flor. III 25), 
Leutold (IV 16, LC. Seccov. 84 Apr. Z. 15), M arquard (II 27, S. Flor.
II 26), Otto subdiaconus (I 25, II 25, LC. Seccov. 94 Jan. Z. 51), 
Pero (VIII 7, S. Flor. VIII 7), R udbert (XII 4, vielleicht der LC. 
Seccov. 96 M art. Z. 6 genannte R udbertus scolasticus s. Ypol.), Ru- 
dolfus (S. Andr. V 10, LC. Seccov. 85 Mai Z. 9), S ifridus (LC. 
Seccov. 92 Dec. Z. 21, wohl einer der Neer. S. Hipp. V 7, X 24, XI 26 
genannten), Tageno (S. Flor. III 19), U dalricus diaconus (III 12, LC. 
Seccov. 83 M art. Z. 7), W alter (I 25: diac., S. Flor. II 14: presb.). 
Im allgem einen überrascht die Ü bereinstim m ung in der D atum san
gabe m it dem St. Pö ltner Nekrolog, soweit sie in diesem verzeichnet 
stehen 17.

Die C horherrenstifte  w aren als Seelsorgergem einschaften nicht 
so zahlreich bevölkert als die Mönchsklöster. Im  13. Jah rh u n d e rt be
trug  die Anzahl der P riesterchorherren  in St. Pölten  durchschnitt
lich fünfzehn. W ir besitzen aus dieser Zeit drei Zeugenreihen, die 
Chorherrenverzeichnisse darstellen, aus denen w ir die G esam tstärke 
des K onvents ersehen können. Das erste aus dem Jah re  1259 zählt
13 C horherren auf, die sämtlich als P rieste r bezeichnet w erden 18. 
Das zweite von 1273 um faßt 16 P riesterchorherren, spricht dann je 
doch auch von K anonikern niederen Ranges und K onversen 19. Das 
d ritte  von 1285 nennt w ieder 13 P riesterchorherren  als zum St. P ö lt
ner K apitel g eh ö rig 20. Im 14. Jah rhundert, das tro tz der Ausein

16 J. Lampel, Urkundenbuch des aufgehobenen Chorherrnstiftes 
Sanct Pölten ( =  St. P. UB) I (Wien 1891) 24 n. 16.

17 Wodka II 156 f. Das alte Melker Nekrolog hat bloß drei St. Pölt
ner Eintragungen, sämtlich aus dem 13. Jahrhundert: VIII 15 Eberhardus 
S. Ypol. praepositus obiit (gest. nach 1285); VIII 22 Otto inclusus S. Ypol. 
ob.; VIII 28 Chunradus pleb(anus) S. Ypol., der m it dem im St. Pöltner 
Nekrolog (VIII 27) verzeichneten, 1273 und 1285 urkundlich bezeugten  
Pleban Chunradus (Suevus) identisch ist.

18 St. P. UB I 79 n. 52 (1259): Anshelm o decano, Cunrado custode 
antiquo, Rudolfo Tursone, d(omino) Chunrado Gretzlone, d. Eberhardo, 
d. Chunrado Suevo, d. Leopoldo camerario, d. Eberhardo de Khinigstetn, 
d. Eberhardo de Stain, d. Huglone de Rastenberch, d. Thoma, d. Gerungo, 
d. Rainoldo, sacerdotum.

19 St. P. UB I 130 n. 101 (1273): d. Albertus decanus, d. Richerus 
infirmarius, d. Ch(unradus) plebanus, d. Ebro senior, d. Thomas, d. Ge- 
rungus, d. Rinoldus, d. W ilhalmus, d. Ulricus, d. Ebro iunior, d. Marquar- 
dus precator, d. Nycolaus camerarius, d. Ortolfus scolasticus, d. Ekhardus, 
d. Herbordus, d. Fridericus sacerdotes atque alii inferioris ordinis cano
nici et conversi.

20 St. P. UB I 155 n. 121 (1285): item  Albertus decanus Sancti Yppo- 
liti, Ch(unradus) plebanus, Gerungus custos, Eberhardus camerarius,
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andersetzung m it dem Passauer Hochstift eine Blütezeit fü r das 
S tift bedeutete und es zum Tummelplatz fü r den bodenständigen 
Adel machte, scheint auch der Personalstand größer gewesen zu 
sein. Um jedoch das S tift wegen der Schuldenlast und der landes
fürstlich auferlegten Steuern nicht allzu sehr zu beschweren, erließ 
Herzog Albrecht III. einen Erlaß, der die Anzahl der Chorherren 
auf 24 Personen beschränkte21.

Neben den Priesterprofessen standen in den m ittelalterlichen 
Klöstern die K o n v e r s e n 22. Der Ausdruck kam vom Mönchtum 
her. War fü r den hl. Benedikt Konversion gleichbedeutend m it 
dem E in tritt in den Stand des Mönches, so verstand man später 
un ter Konversen jene Mönche, die nicht aus der K inderoblation 
hervorgingen, sondern erst im reiferen A lter und in bew ußter 
E igenverantw ortung in das Kloster traten . Sie m ußten nicht un
bedingt Laien sein, sondern konnten zum Priestertum , zu den Klo
steräm tern, ja  sogar zu der A btw ürde auf steigen. Daneben gab es 
religiöse Menschen beiderlei Geschlechts, die sich (ohne Mönche oder 
K losterfrauen zu sein) stärker m it dem Kloster verbanden und zur 
klösterlichen Fam ilie gerechnet wurden. Auch diese nannte man 
Konversen. Mit der monastischen Reformbewegung des 11./12. Ja h r
hunderts erstand unter den Jungkluniazensern (erstmals 1078 von 
Abt Wilhelm von Hirsau auf dem Reichsgebiet eingeführt) eine neue 
Form des Konversentums, die auf dem evangelischen Dienstgedan
ken aufbaute. Anstelle des abgeschafften Dienstpersonals tra ten  
Freigeborene, die aus religiösen Beweggründen die notwendigen A r
beiten für die Mönchsgemeinde verrichteten 23. Die Angehörigen die

Marchardus celerarius, Ortolfus oblaiarius, d. Fridericus, d. Ulricus infir- 
marius, d. Herbordus, d. Ortolfus, d. Sifridus, Wigandus, Stephanus de 
capitulo Sancti Yppoliti.

21 St. P. UB II 228 n. 734. Im 15. Jahrhundert hielt sich der Perso
nalstand des Stiftes in diesem Rahmen. Die Carta electionis von 1413 
(nach der Resignation des Propstes Stephan und der Wahl Ulrichs von 
Welmick) zählt neben den beiden Pröpsten 15 Stiftsm itglieder auf. Der 
Ausleihkatalog von 1436/38 enthält den Propst (Christian Seewieser),
22 Priester und 4 Profeßkleriker. Das Chorherrenverzeichnis im großen 
Antiphonar des Stiftes bringt wohl die Bilder von 46 Chorherren, doch 
berücksichtigt es einen Zeitraum von zwanzig Jahren (1466—1488). Die 
damalige Stärke des Konvents zeigt die Urkunde des päpstlichen Ablaß
kommissars Bartholomäus von Camerino vom 12. Dezember 1483; der 
ganze Konvent (totusque conventus ibidem) bestand damals aus dem  
Propst, 18 Priestern und 2 Diakonen. Vgl. Wodka II 170—172.

22 Zum Folgenden vgl. C. Hallinger, Gorze-Kluny, Studien zu den 
monastischen Lebensformen und Gegensätzen im Hochmittelalter, I (Stu- 
dia Anselmiana 22/23, Rom 1950) 522—536; A. Mettler, Laienmönche, 
Laienbrüder, Conversen, besonders bei den Hirsauern, Württemb. Vier
teljahreshefte 41 (1935) 201—253.

23 Sie waren Brüder für den Außendienst. Die Acta Murensia nen
nen sie „exteriores fratres“. Von ihnen schreibt Bernold von St. Blasien 
in seiner Chronik (zum Jahre 1083): In his itaque monasteriis nec ipsa 
exteriora officia per saeculares, sed per religiöses fratres administran- 
tur. Ähnliches sagt Udalrich von Kluny von den Hirsauer Mönchen: Extra 
claustrum positi ex liberis et ingenuis ultro se devoverunt, ut essent
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ses jüngeren K onverseninstitutes w urden nicht m ehr als eigentliche 
Mönche betrachtet, trugen  keine M önchskleidung und legten deshalb 
auch keine eigentliche Profeß ab. D er E in tr itt dieser adligen Laien
brüder — m eist Fam ilienangehöriger der K losterinsassen oder 
W ohltäter des K losters — brachte manch brauchbaren Besitz
zuwachs und bildete einen Ausweg aus dem Feudalism us, der über 
das O blateninstitut (Versorgung der Nachgeborenen) und die Vogtei 
die monastische Existenz bedrohte. Insofern bildeten die K onversen 
die Zwischenschicht zwischen den eigentlichen Mönchen und ihren 
weltlichen U ntertanen und H intersassen und w aren  die V erm ittler 
der sich im m er m ehr abschließenden K lostergem einde zur Außen
welt. Mit dem Rückgang der hochfreien Geschlechter in den Klö
stern  hörten auch die K onversen allm ählich auf.

Die C horherrenstifte, die sich in der Reform  zu Ende des
11. Jah rhunderts  monastisch ausgerichtet hatten , übernahm en da
mals das K onverseninstitu t von den Mönchen. So nim m t es denn 
nicht w under, daß auch im  St. P ö ltner Nekrolog eine große Zahl 
von K onversen aufgenom m en ist. Die Anzahl der m ä n n l i c h e n  
K o n v e r s e n  beträg t 104, davon 10 aus dem Beginn des 14. Ja h r
hunderts. Zu den ältesten, die sicher noch in  das 12. Jah rh u n d ert 
zurückreichen, gehören: A dalpret (S. Flor. II 1), O rtolf (II 2, S. Flor. 
II 2), Gotschalk (III 2, S. Flor. III 2: Cotescalch), Rapoto (S. Flor. III 
14), C hunrat (S. Andr. III 24), Irn frid  (IV 1, S. Flor. IV 1: Irim frit), 
W olfker IV 10, S. F lor IV 10), D ietm ar (S. Flor. IV 21), A dalber 
(ebd. IX 17), O rtw in (ebd. XI 16). D araus kann m an ersehen, daß 
eine Reihe ä lte re r K onversen im Totenbuch des eigenen K losters 
nicht vorkom m t. Daneben bestand noch die K nabenoblation, wie die 
drei als „puer et fra te r noster“ bezeichneten W ichard (I 13), S ifrid 
(II 21) und W inther (IX 8) bezeugen. Was un te r den vier als „mona- 
chus et fra te r  noster“ eingetragenen Rapoto, Ulrich, Tyemo und 
Pernger (III 14, 15, 16, IV 1) gem eint ist, ob sie K onversen w aren 
oder einem anderen K onvent angehörten, ist schwer zu sagen. Kon- 
verse w ird  wohl H artm ann (V 2) gewesen sein, der „laicus et fra te r 
noster“ genannt w ird. Als Fam iliaren w erden Eberger (VI 7) und 
Ulrich (VII 24) bezeichnet. — Die Anzahl der w e i b l i c h e n  K o n 
v e r s e n  in St. Pölten  w ar nach Ausweis des Nekrologs etwas ge
ringer und betrug  85, davon gleichfalls 10 aus dem Beginn des 
14. Jahrhunderts . Ob w ir in ihnen die Angehörigen des F rauen
klosters sehen können, das neben dem C horherrenstift bestand und 
1224 erstm als nachgewiesen ist? 24 Die dem 14. Jah rh u n d e rt ange

„Servi Servorum dei“. Schließlich hatte das Chronic. Ottoburan. diese Art 
von Konversen im Auge, wenn es von Rupert von St. Georgen im Schwarz
wald sagt, der 1102 die Hirsauer Reform in Ottobeuern einführte: Laicos 
deum tim entes eisdem  monachis associavit. Vgl. C. Hallinger, a. a. O. I 
526 f. Anm. 26.

24 St. P. UB I 40 n. 26: Konrad von Uttendorf und seine Hausfrau 
Alheidis schenken einen W eingarten an das Chorherrenstift, wofür sich 
Propst Marquard bereit erklärt, letzterer, falls sie nach dem Tod ihres
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hörenden Monialen G erdrud Tzw entendorfferinna (III 14) und Mar
gareta (V 12) w aren sicher Insassen des Frauenklosters, doch schei
nen die Ausdrücke „converse“ und „monialis“ fließend gewesen zu 
sein, wie es das Beispiel der gleichfalls dem 14. Jah rhundert ange- 
hörigen Chunigund (IV 18) beweist, die „monialis, converse et soror 
nostra" genannt ist. Das Nekrologium von St. A ndrä fü h rt für 
das 12. Jah rhundert drei „moniales de S. Ypol.“ an: Irm igart (VIII 
7), Adlheit (IX 26), Ita (XII 7), Nun steht aber Irngardis am glei
chen Tag auch im St. Pöltner Nekrolog, jedoch als Konverse: ein 
Zeichen, daß beide Bezeichnungen dasselbe besagen 25.

3. K l ö s t e r l i c h e  F r ü h z e i t  u n d  ä l t e s t e  P r o p s t 
r e i h e

Von einer Gründung durch Tegernsee ist im St. Pöltner Ne
krolog keinerlei Spur erhalten. Außer dem Hippolytpatrozinium, das 
in karolingische Zeit weist, und gleichen Ortsnam en im tegernsee- 
ischen Strengberg und westlich von St. Pölten, w ird die A bhän
gigkeit bloß in zwei Tegernseer G üter Verzeichnissen des 11. Ja h r
hunderts ausgesprochen. Das ältere von diesen, aus der Zeit 1019/30, 
läßt Bischof Berengar von Passau die Abtei zu St. Pölten besitzen. 
Das besagt, daß St. Pölten damals passauisch.es Eigenkloster und 
noch benediktinisch w a r 26. Die Einführung von Säkularkanonikern 
muß aber bald darauf, noch unter Bischof Berengar als Eigenklo
sterherrn, erfolgt sein. Denn die Bezeichnung Berengars (1013 bis 
1045) und seines Nachfolgers Egilbert (1045—1065) im Nekrolog 
(V 18) als „fundatores nostri“ geht nicht bloß auf die Schenkung 
der P farren  Kapelln, Böheimkirchen und Christophen zurück, son
dern besagt Begründung der neuen religiösen Lebensform, bezw. 
die Umwandlung der Mönchssiedlung in ein K anonikerstift27.

Die Einführung weltlicher Chorherren muß aber noch vor 
der Verleihung des M arktrechtes an das S tift erfolgt sein, die um 
1050 geschah. Denn das Weistum aus der Zeit um 1125 über die 
Beendigung des Streites zwischen C horherrenstift und Bischof über 
den M arkt und die M arktgefälle füh rt die Schenkung des M arktes 
in St. Pölten nicht auf Heinrich IV. zurück, wie das gefälschte Hein
richsdiplom von 1058 behauptet, sondern bereits auf seinen Vater 
Heinrich III., da Kaiserin Agnes darin  als Heinrichs „Gemahlin“

Mannes der Welt entsagen sollte, „in domo sororum nostrarum“ Auf
nahme, Unterhalt und Kleidung zu gewähren. Eine Margaretenkapelle im  
Frauenkloster (sand Margreten chapell der vrown chloster datz Sand 
Poelten) wird am 16. Dezember 1302 erwähnt; sie erhielt anscheinend an 
diesem Tag ihre Weihe (ebd. I 206 ff. n. 169 f.).

25 Vgl. MG Neer. V 357, 359, 363, 514.
26 Wodka I 156 ff., 183 f. Anm. 5 und 6.
27 MG Neer. V 500. Die Umwandlung bisheriger Mönchsklöster in 

Kanonikerstifte lag damals im Zuge der Zeit. Es entstanden auch neue 
Kollegiatstifte: Ardagger (1049) und Deutschaltenburg-Hainburg (1050), 
freilich als Königsgründungen (Wodka I 158).
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(contectalis) bezeichnet w ird  28. Auch verw eist das W eistum auf die 
P raxis von acht oder m ehr Pröpsten, die seit der M arktverleihung 
bis zum gegenw ärtigen P ropst M eginhart die K anonie geleitet h ä t
ten. Und das fü h rt uns gleichfalls in die Zeit um 1050. Die Ein
tragung der beiden Bischöfe im Nekrolog des S tiftes scheint die ein
zige Nachricht zu sein, die auf die Zeit vor der C horherrenreform  
Bischof Altm anns hinweist.

Ansonsten machen sich die Reform gegensätze im St. Pöltner 
Nekrolog nur insofern bem erkbar, als die Zeit vor der A ltm anns
reform  m it Stillschweigen übergangen w ird. Das nim m t nicht w un
der, wenn m an bedenkt, daß Bischof A ltm ann nach Ausweis seiner 
Vita (cap. 9), die in diesem Fall unverdächtig ist, die früheren  w elt
lichen und verw eltlichten C horherren gew altsam  aus dem S tift en t
fernte und durch neue ersetzte. Die Reform  des St. P ö ltner S tiftes 
konnte A ltm ann wohl erst nach dem Ü bertritt des M arkgrafen 
Leopold II. zur kirchlichen P arte i auf dem Tag zu Tulln (1081) 
erfolgreich durchgeführt haben, da ihm vorher die entsprechenden 
M achtmittel fehlten. Sie stand zweifellos im Zusam m enhang m it 
dem Ausbau Göttweigs zu einem C horherrenstift, den m an um 1083 
ansetzt. Die Besiedlung erfolgte verm utlich durch C horherren von 
St. Nikola, der L ieblingsstiftung A ltm anns, die treu  auf der Seite 
ihres Bischofs standen und gleich ihm  1078 von der kaiserlichen 
Gegenpartei aus Passau vertrieben  w urden 29.

Der von A ltm ann eingesetzte P ropst hieß E i g i l b e r t  und ist 
der erste zeitlich festlegbare V orsteher der St. Pö ltner Kanonie. 
Im St. Pö ltner Nekrolog steh t er am 6. O ktober als „Engelbertus 
praepositus noste r“, das von K rem sm ünster (B) b ring t ihn am 
selben Tag m it dem richtigen Nam en „Eigilbertus praepositus“. Er 
w ar sicher ein V ertrauensm ann des Bischofs, verm utlich ein Ver
w andter dessen V orgängers Egilbert (1045— 1065) und des gleichna
migen Passauer K anonikers und Dompropstes Eigilbert, der jedoch 
auf seiten K aiser Heinrichs IV. stand und kaiserlicher Gegenbischof 
in T rier w urde (1079— 1101). E igilbert erscheint an erster Stelle 
un ter den Zeugen einer G öttw eiger Traditionsnotiz (um 1080), nach 
der Bischof A ltm ann in einem  Besitzstreit zwischen G öttweig und 
einigen Passauer M inisterialen wegen eines dem S tifte geschenkten 
Waldes bei P yh ra  durch das G ottesurteil der Feuerprobe entschei
den ließ. E r w ird h ier „archipresbyter et prepositus S. Y politi“ ge
nannt 30. Die archipresbyteriale W ürde, die hundert Ja h re  später

28 St. P. UB I 6—8 n. 4. Vgl. K. Helleiner, Pfarre, Markt und Stadt
herrschaft in St. Pölten. Zur K ritik des Heinrichsdiploms von 1058, MIÖG 
14. Erg. Bd. (1939) 89— 117; Wodka I 185 f. Anm. 13.

29 Die Vita Altmanni, von einem  Göttweiger Mönch unter Abt 
Chadalhoh (1125— 1141) verfaßt, ist eine w ichtige Quelle für die Reform
gegensätze nicht nur in St. Pölten, sondern auch in Kremsmünster, w o
hin Altmann den Mönch Theoderich von Gorze als Reformabt berufen  
hatte. Vgl. darüber C. Hallinger, a. a. O. I 357 ff.

30 A. Fuchs. Die Traditionsbücher des Benediktinerstiftes Göttweig, 
Font. Rer. Austr. 11/69 (1931) 406 n. 265. Daß die zusammen m it Eigilbert
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auch von Propst Sigehard ausgesagt wird, erw eist den St. Pöltner 
Propst als den ersten Geistlichen eines kirchlichen M ittelpunktes und 
M andatar des Bischofs.

Einige Schwierigkeiten bereitet die Einordnung des im Nekro
log (I 4) verzeichneten „ A 1 b e r  t u s praepositus noster“. Er steht 
im Nekrolog von St. A ndrä am selben Tag an d ritte r Stelle (nach 
einem Alberich conversus und Albero presbyter). Das legt nahe, ihn 
in der Propstreihe nach Eigilbert einzureihen und an den Beginn 
des 12. Jahrhunderts zu setzen, zumal die beiden anderen St. Pölt
ner Pröpste im St. A ndräer Totenbuch, Ainwik (VI 26) und Heimo 
(VI 23) demselben Jah rhundert angehören 81. Dort steht (VIII 3) auch 
ein „Hartwicus praepositus“, der m it dem am 5./6. Septem ber ge
nannten Propst H artw ik von St. Georgen (-Herzogenburg) (1148 bis 
1160) nicht identisch ist, sondern verm utlich nach St. Pölten gehört, 
dessen Nekrolog am 16. Jun i anscheinend einen Propst H artw ik 
auf wies. Umgekehrt verzeichnet das St. Pöltner Nekrolog (IX 17) 
einen „Gotschalcus praepositus“, der sicher m it einem der beiden 
St. A ndräer Pröpste identisch ist, obwohl diese im St. A ndräer Ne
krolog am 18. März und 8. April eingetragen stehen 32.

Für die Zeit nach dem Tode Bischof Udalrichs (gest. 1121) ist 
Propst M e g i n h a r t  (III 2) gesichert. Ein bislang unbekannter, 
auch im Totenbuch nicht aufscheinender Propst namens H e i n 
r i c h  kommt 1130 in der G ründungsurkunde der P farre  Kirch
stetten vor 33. Sein Nachfolger w ar Propst P e r t h o l d  (IX 12). Er 
erscheint 1132 bei der Errichtung der P farre  Allentsteig und 1137 
(als erster unter den Kaplänen Bischof Reginmars) im Tauschver
trag  von Mautern, der dem Passauer Bischof die pfarrlichen Rechte 
über Wien einräum te 34. Die Historia fundationis des Abtes Gunda
kar von Seitenstetten zu Beginn des 14. Jahrhunderts berichtet, 
daß Bischof R e g i n b e r t  von Passau (1138—1147), der aus dem

genannten Priester Witimar, Ozie und Adalram dem St. Pöltner Konvent 
angehörten, ist durchaus möglich.

31 MG Neer. V 474, 348. Das Nekrolog von St. Nikola verzeichnet 
für den 4. Januar einen „Albertus presb. S. Ypol.“, der dort (II 4) genannte 
„Albertus de S. Ypol.“ ist identisch mit dem Neer. S. Flor. A (II 1) ge
nannten „Adalpret S. Ypol. conversus“. Was mit der im Nekrolog des 
Wiener Schottenklosters (II 4) aus dem 16. Jahrhundert stammenden No
tiz „Alberti ducis Bavariae, canonici et presbiteri ad S. Ypolitum“ ge
meint ist, ist nicht klar. Um den Gründer und ersten Laienabt von Tegern
see, auf dessen Bruder Autkar (Otachar) die Gründung St. Pöltens zu
rückgeht, kann es sich nicht gut handeln. Dessen Tod steht in den Nekro- 
logien von Tegernsee und St. Emmeram auch unter dem 1. November.

32 MG Neer. V 357, 359, 524, 351 f. Die Eintragung Neer. S. Andr.
V 31: D(ominus) Hartwicus ad S. Hippolytum praelatus (Neer. V 355) 
stammt erst aus späterer Zeit. Vgl. auch Wodka II 152 f.

33 Vgl. E. Klebel, Niederösterreich und der Stammbaum der Grafen 
von Görz und Schwarzenburg, Unsere Heimat 23 (1952) 111—123.

34 J. Lampel, in: Blätter f. Landesk. von N .ö. 35 (1901) 118 f.; 
K. Oettinger, Das Werden Wiens (Wien 1950) 10 (Tafel I) und 227 (Anh. 
III); vgl. auch Urkundenbuch zur Geschichte der Babenberger in Öster
reich I (Wien 1950) 14—16 n. 11.
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Geschlecht der H erren von Hagenau stam m te, vor seiner Erhebung 
zum Bischof P ropst in St. Pölten war. Dagegen spricht wohl, daß 
das St. Pöltner Nekrolog Reginbert, der am 10. Novem ber 1147 auf 
dem zweiten Kreuzzug starb, nicht erw ähnt, obwohl es seinen Vor
gänger Reginmar (IX 30) und Nachfolger K onrad (IX 28) enthält; 
auch läßt die P ropstreihe vor 1138 keinen geeigneten P latz fü r seine 
Einreihung. Trotzdem  möchte ich die Nachricht, daß R eginbert zu
m indest in seiner Jugend dem S tifte  angehörte, nicht ohne w eite
res als unmöglich und erfunden abtun, zum al die H agenauer durch 
die M utter R eginberts um  St. Pölten (Lanzendorf und Zelking) 
Besitz hatten  35.

Zur Zeit Bischof R eginberts reg ierte P ropst A i n w i k (VI 27) 
die St. Pöltener Kanonie. Er scheint m it den H agenauern und 
dam it auch m it dem Bischof verw andt gewesen zu sein 36. Eine U r
kunde Reginberts fü r Seitenstetten  1142 nenn t u n te r den Zeugen 
einen „Anwicus prepositus s. Y politi“, 1147 eine U rkunde des glei
chen Bischofs fü r den P fa rre r  von M annsw örth einen „Enwicus 
prepositus“ unm itte lbar vor einem  „Ludigerus prepositus“. Da 
Propst Ludger nach St. Georgen-Herzogenburg gehört, kann un ter 
Enwic sehr wohl der St. P ö ltner P ropst verstanden  s e in 37. Ob 
Propst Ainwik, dessen Todestag die Totenbücher von K losterneu
burg, St. A ndrä und Seckau am 26. Ju n i m elden, m it dem im 
Nekrolog des C horherrenstiftes B aum burg am gleichen Tag ver- 
zeichneten „Ainwicus sacerdos canonicus ecclesie Chiemensis“ 
(Chiemsee) identisch ist, läß t sich schwer entscheiden. E r muß je
doch ein angesehener M ann gewesen s e in 38. Es h a t den Anschein,

35 Da die Äbte und Pröpste bis w eit in das 12. Jahrhundert hinein  
hochfreien Geschlechtern angehörten, können ihre Namen H inweise auf 
Herkunft und Abstammung geben. Es ist nun auffällig, daß die Namen  
der ersten St. Pöltner Pröpste auf Fam ilien w eisen, die in der Umgebung 
St. Pöltens begütert und mächtig waren. So w eist der Nam e Adalbert auf 
die Herren von M achland-Perg, die vor 1150 Vögte des Stiftes waren. 
Die Namen Hartwick und M eginhart kommen bei den Herren von Trai
sen vor, den Gründern und Vögten des Chorherrenstiftes St. Andrä, die 
mit den M achland-Perg, aber auch m it den Herren von Lengenbach, 
Kuffern, Inzersdorf (Au) und Rudnich (Reidling) in verwandtschaftlicher 
Verbindung standen. Vgl. Neer. S. Andr. IX  25: Uodelhilt advocatissa, 
uxor H ertwici advocati, X I 6: Hartwicus Jherosolim itanus et advocatus 
huius loci (MG Neer. V 359, 361). Der Nam e Meginhart war auch bei 
den Grafen von Formbach-Ratelnberg heimisch, die Vögte des Hochstiftes 
Passau und des Klosters G öttweig waren und in der Gegend um  Melk 
und Herzogenburg ausgedehnten Güterbesitz hatten.

36 Der 1141 genannte Ainwich de Vrihaim (bei Reichersdorf und Au 
am Inn) gehörte zum Geschlecht der Hagenauer, der um die gleiche Zeit 
lebende Einwich de Chuliup (Kilb) und sein Bruder Radboto de Narden 
(Naarn) zu den m it den Hagenauern verwandten M achland-Perg (Ba- 
benb. UB I 21 n. 15; 17 n. 12). Ein A inw ik von Hagenau starb 1189 auf 
dem Kreuzzug Barbarossas im  Golf von Saros. Vgl. Wodka I 187 Anm. 25.

37 Font. Rer. Austr. 11/33, 5; Monum. Boica 28/11 108.
38 Propst A inw ik steht auch im Verbrüderungsbuch von Seckau: 

Oudalricus presb. et canon. Ypoliti. Einwich praep. s. Ypoliti (MG Neer.
II 378, 86, 14). Ebenso kommt er am 26. Juni im  Nekrolog von Michael-

Jahrbuch f. Landeskunde 1964 17
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daß der Tod Bischof Reginberts (1147) und die Nachfolge des Ba
benbergers Konrad, des jüngsten Sohnes Leopolds III. und Bruders 
Herzog Heinrichs II., nicht nur den Sturz des Vogtes (Adalberts 
von Perg), sondern auch einen Wechsel in der Leitung des Stiftes 
auslöste. Die verwandtschaftliche Verbindung zwischen Bischof, 
Propst und Vogt bildete wohl den H öhepunkt der Beziehungen 
der M achland-Perg auf das St. Pöltner Stift. Durch ihre Ausschal
tung w urde die Bahn frei für den Landesfürsten 39.

Auf Propst Ainwik folgte U d a l r i c h  (X 28), der in zwei Ur
kunden Bischof Konrads von Passau 1155 und 1161 Erw ähnung 
f in d e t40. Es ist auffallend, daß die zwei folgenden Pröpste, H e i n 
r i c h  (1170, 1179) und C h u n o  (1180, 1188), im Totenbuch nicht 
aufscheinen, obwohl ihre Regierungen urkundlich gesichert sind 41. 
Dagegen stand Propst H e i m o  (1189—1191) in dem verloren ge
gangenen Teil des St. Pöltner Nekrologs (VI 23), da er auch in de
nen von St. Andrä und St. Florian (B und G) am gleichen Tag 
verzeichnet steht. Der Letzte un ter den St. Pöltner Pröpsten des
12. Jahrhunderts w ar S i g e h a r  d (1191—1210). Er stam m te aus dem 
Geschlecht der H erren von Erla (bei St. Valentin) und w ar ein 
Bruder des Passauer Bischofs W olfker von Ellenbrechtskirchen 
(1191—1204), der als Patriarch von Aquileja 1218 starb. Sigehard 
w ar vorher zwei Jah re  Propst des Chorherrenstiftes W aldhausen 
gewesen, einer G ründung Ottos von Machland, zu dessen V erw andt
schaft die hochfreien H erren von Erla g ehö rten42. Die Ü berstel
lung Sigehards nach St. Pölten, noch im Ja h r  der Erhebung seines 
Bruders zum Bischof, zeigt deutlich die Einflußnahm e der Passauer 
Bischöfe auf die Propstwahlen in ihren Eigenklöstern, aber auch die 
Bedeutung des St. Pöltener Chorherrenstiftes im Rahmen des 
Passauer Bistums.

beuern und des Frauenklosters St. Erentrudis am Nonnberg (Ernbicus 
prepositus) vor. Die Traditionen von Michaelbeuern erwähnen überdies 
nach 1160 einen „praepositus Ainwicus“ als Zeugen, der in einer Urkunde 
des Klosters Raitenhaslach „Ainwich prepositus de Buren“ (=  Michael
beuern) genannt wird (Salzb. UB I 807 n. 77, Monum. Boica III 113). Es 
fällt die Verbindung mit dem Salzburger Raum ins Auge; der überall 
gleiche Todestag läßt aber auch auf die Gleichheit der Person schließen.

39 St. P. UB I 9 n. 6. Unter dem Vorwand, daß er das Stift schädige 
und dem Bischof unter dem Vogteititel Schwierigkeiten bereite, nahm  
Herzog Heinrich II. 1150 Adalbert von Perg die Vogtei über das Kloster 
und gab sie seinem bischöflichen Bruder Konrad. Daß der Bischof als 
Eigenkirchherr auch die Vogtei selbst ausübte, war nur vorübergehend 
und eine Ausnahme. Wie in den übrigen auf österreichischem Gebiet lie
genden Klöstern kam auch in St. Pölten die Vogtei bald in den Besitz 
der babenbergischen Herzöge.

40 Monum. Boica 28/11 231 ff., St. UB I 12 n. 9.
St. P. UB I 15—24 n. 11—16; Wodka II 155 f. Anm. 18.

42 Otto von Machland war auch Gründer des Nonnenklosters Erla; 
vgl. K. Lechner, Die Anfänge des Benediktinerinnenklosters Erla in Nie
derösterreich und sein angeblicher Stiftbrief, Jahrb. f. Landeskunde von 
N .ö. 31 (1954) 1—33.
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4. S t e l l u n g  z u  P a s s a u  u n d  S a l z b u r g
St. Pölten w ar seit seiner W iedererrichtung nach den Magya

renstürm en Eigenkloster des Passauer Bistums und die Bischöfe 
von Passau w urden in der Folge auch die G rundherren  in der w er
denden Stadtsiedlung. Der K am pf ging um die M arktrechte, die das 
K loster um die M itte des 11. Jah rh u n d erts  erhalten  hatte  und die nun 
von den Passauer Bischöfen beansprucht w urden. Auch die ersten 
stadtrechtlichen O rdnungen w urden von den Passauer Bischöfen er
lassen 43. St. Pölten w ar fü r Passau derjenige S tü tzpunkt in Ö ster
reich, wo es dem Hochstift gelang, aus seiner E igenklosterherrschaft 
und der daraus entspringenden Lehnsherrlichkeit über Vogtei und 
Hochgerichtsbarkeit beinahe zur vollen Landeshoheit v o rzud ringen44.

Es ist verständlich, daß sich die Beziehungen des C horherren
stiftes zu den Passauer Bischöfen, die nicht n u r D iözesanordinarien, 
sondern auch E igenkirchherren w aren, in seinem Totenbuch spie
geln. Die A ufnahm e bezw. N ichtaufnahm e in das Nekrologium, die 
Tatsache, daß m an fü r sie betete oder sie des Gedächtnisses nicht 
fü r w ürdig fand, entschied über die Frage, ob das V erhältnis 
des Stiftes zum Hochstift in den einzelnen Zeitabschnitten gut oder 
schlecht gewesen war.

Daß die Bischöfe des 11. Jah rh u n d erts  en thalten  sind, nim m t 
nicht w eiters w under. B e r e n g a r  und E g i l b e r t  sind im  Nekro
log (V 18) als „fundatores nostri“ bezeichnet; sie haben ja  die 
„vita canonica“ h ier begründet. Auf A 11 m a n n  (VIII 9 ) geht die 
Chorherrenreform  auch in St. Pölten  zurück. M erkw ürdig ist, daß 
von den neun Passauer Bischöfen des 12. Jah rh u n d erts  bloß zwei, 
Reginm ar (IX 30) und K onrad (IX 28), A ufnahm e fanden. Bei 
K o n r a d  (1149— 1164) ist es verständlich; er w eihte 1150 die 
Stiftskirche und gab 1159 dem S tift das P a tro n a t über die P fa rre  
Bruck a. d. Leitha. Bei R e g i n m a r  (1121— 1138) ist es auffällig. 
Außer dem St. Pö ltner b ring t ihn n u r noch das St. A ndräer N ekro
log, w ährend sein V orgänger U d a l r i c h  (1091—1121), der verm ut
lich aus dem Geschlecht der G rafen von Form bach-Ratelnberg 
stammt, in den Totenbüchern von K losterneuburg, Herzogenburg, 
Göttweig und Melk auf scheint, in dem von St. Pölten  jedoch ver
schwiegen w ird 45. Das zeigt, daß das V erhältnis zu Passau ver

43 K. Helleiner, Pfarre, Markt und Stadtherrschaft in St. Pölten, 
MIÖG 14. Erg. Bd. (1939) 89— 107; ders., Österreichs ältestes Stadtrechtspri
vileg, in: Beiträge zur Stadtgeschichtsforschung, hrsg. von K. Gutkas 
(St. Pölten 1959) 49—57.

44 Vgl. G. Tellenbach, Die bischöflich passauischen Eigenklöster und 
ihre Vogteien, Histor. Studien 173 (Berlin 1928) 16— 19, 110— 114, 181— 183, 
198—200.

45 Bischof Reginmar, der sich würdig in die Reihe der großen 
Passauer Bischöfe von Pilgrim bis zu dem Babenberger Konrad einfügt, 
war sicher ein besonderer Freund der Chorherrenstifte. 1137 werden als 
seine Kapläne die Pröpste von St. Pölten, St. Nikola und St. Georgen be
zeichnet. Daraus erklärt sich vielleicht auch die geradezu feindselige Hal
tung des benediktinischen Verfassers der Vita Altmanni ihm  gegenüber.

17*
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schiedenen Schwankungen unterlag, die nicht zuletzt in den ver
schiedenen Familienbeziehungen der Bischöfe, Pröpste und Vögte 
ihre Ursachen hatten. Die S treitigkeiten m it dem Bistum wegen 
des M arktes un ter Bischof Udalrich, die Ä nderung der Vogteiver
hältnisse nach dem Tod Reginberts, die wahrscheinlich gewaltsame 
Einsetzung des Propstes Sigehard durch seinen bischöflichen B ru
der W olfker haben sicher nicht günstige Voraussetzungen geschaf
fen. Dazu kam, daß vielleicht einige Bischöfe, so R u p e r t  (1164 bis 
1165), H e i n r i c h  v o n  B e r g  (1169—1171) und sein Bruder 
D i e p o l d  v o n  B e r g  (1172—1190) wegen ih rer Parteinahm e für 
Barbarossa nicht aufgenommen wurden.

Anders w ird die Situation im 13. Jahrhundert. Da scheint das 
Verhältnis zu Passau andauernd gut gewesen zu sein. Die Reihe 
der Eintragungen eröffnet Bischof M a n e g o l d  v o n  B e r g  (1206 
bis 1215), der im Nekrolog (VI 10) sogar das P räd ikat „bonus" er
hielt, weil er dem Stifte die P farre  St. Pölten pleno ju re  inkorpo
rierte. Ebenso findet sich Bischof G e b h a r d  v o n  P l a i n  (1222 
bis 1232) verzeichnet (X 5), der öfters in St. Pölten weilte und 
1228 die Stiftskirche neu weihte. Dagegen fehlt U l r i c h  II. (1215 
bis 1221), der einstige Protonotar Herzog Leopolds VI., obwohl 
dieser und seine vor 1238 verstorbene Tochter Agnes, Herzogin von 
Sachsen, als die einzigen Babenberger im St. Pöltner Nekrolog auf
genommen sind (VII 28, VIII 29). Auch Bischof R u d i g e r  v o n  
R a d e c k (1233—1250) fehlt, wohl wegen seines Gegensatzes zu 
König Ottokar, der 1252 die Vogtei des Stiftes übernahm  46. Dabei 
hatte Bischof Rudiger 1248 dem S tift seine Privilegien, P farren  und 
Besitzungen b es tä tig t47. Der um das Passauer Hochstift so verdiente 
Bischof O t t o  v o n  L o n s d o r f  (1254—1265), sowie seine Nach
folger P e t r u s  (1265—1280) und W e i c h a r d  v o n  P o l h e i m  
(1280—1282) stehen im Nekrolog (IV 9, II 20, XII 16). Seinen Höhe
punkt erreichte das gute Verhältnis zum Passauer Hochstift beim 
Übergang der Herrschaft in Österreich an die H absburger48. Bi
schof G o t t f r i e d  I. (IV 8), der Protonotar König Rudolfs, hielt 
1284 eine Passauer Diözesansynode in St. Pölten und inkorporierte 
dem Stift die P farre Bruck 49. Auch W e r n h a r d  v o n  P  r  a in
fo a c h (VII 29), der 1285—1313 Bischof von Passau war, hielt hier 
1294 neuerdings eine Diözesansynode und weihte die nach dem 
Brand von 1267 neuerbaute Stiftskirche. Sein Siegel fand sich in
Bischof Udalrich war Gründer von St. Georgen-Herzogenburg (1112), das 
Benediktinerstift Melk geht auf die Formbacher zurück, die auch Vögte 
von Göttweig waren. Wir verstehen, daß Udalrich in den Nekrologien 
dieser Klöster verzeichnet steht. Über die Formbacher vgl. K. Lechner, 
Die Anfänge des Stiftes Melk und des Sankt Koloman-Kultes, Jahrb. f. 
Landeskunde von N .ö. 29 (1948) 47—81.

46 St. P. UB I 70 n. 45. König Ottokar steht im Nekrolog (VIII 26).
47 St. P. UB I 60—64 n. 39.
48 Das Nekrolog verzeichnet drei Habsburger: die Könige Rudolf I. 

(VII 11) und Albrecht I. (V 1) sowie Herzog Otto, gest. 1339 (II 19), da
neben auch den Rivalen Albrechts, König Adolf von Nassau (VII 1).

49 Wodka I 189 Anm. 44.
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der A ltarm ensa der Rosenkranzkapelle, die heute noch den dam ali
gen spätrom anisch-frühgotischen Bau z e ig t50. Im  14. Jah rh u n d ert 
ist kein Passauer Bischof m ehr im St. P ö ltner Nekrolog eingetra
gen. Die Beziehungen verschlechterten sich zusehends, die Ausein
andersetzungen m it dem Hochstift um  die S tadtherrschaft, die erst 
m it dem Ausgleich 1367 endeten, ließen ein gedeihliches V erhältnis 
zwischen den beiden geistlichen G rundherrschaften in der S tadt 
nicht aufkommen. E rst un ter Bischof Georg von Hohenlohe (1389 
bis 1423), der im ersten Passauer Bischofsstreit zeitweise in St. Pölten 
residierte und 1394 dem Propst von P apst Bonifaz IX. das Recht 
der Pontifikalien versch affte51, w urde es besser. Doch konnte 
Passau aus finanziellen G ründen seine H errschaftsrechte über die 
S tadt nicht aufrecht halten; sie w urde vorerst an die H erren  von 
Wallsee verpfändet, bis sie schließlich an den Landesfürsten fiel.

Haben so insgesam t zwölf Passauer Bischöfe im Nekrolog A uf
nahm e gefunden, so beträg t die Zahl der darin  verzeichneten 
P a s s a u e r  D o m h e r r e n  bloß sechs. Es sind dies (chronologisch 
geordnet): Meingot praep. Patav. (VII 17) =  M eingot von Ibenberg, 
Kanonikus 1170, A rchidiakon 1179, gest. 1204; doch w ar dieser nicht 
Dompropst, sondern P ropst von M ünster (Pfaffenm ünster bei S trau 
bing). H einricus decan. Patav. (VII 12) =  Heinrich I. (urk. 1190 bis 
1197) oder Heinrich II. (urk. 1204—1216). M eingot tum prepositus (I 
29) =  Meingot von Waldeck, Diakon und Kanonikus, Dompropst 
1245—1271. W olfker decan. Patav. (VI 11) == W olfker von H aiden
dorf, Domdekan 1279, gest. 10. Ju n i 1313. Mag. H ertw icus can. Patav. 
(IV 29) =  Mag. H ertw ik, urk. 1307—1321. Mag. Petrus, decr. doct., 
can. Patav. (VII 9) =  Mag. P etrus von Rosenberg, D om herr von 
Passau, Olmütz und Prag, P fa rre r  von O britzberg und K irchberg 
am W agram, urk. 1332—1356; gest. 9. Ju li (1356) 52.

Ganz entgegengesetzt gestalteten  sich die Beziehungen zu Salz
burg. Von den dortigen E r z b i s c h ö f e n  verzeichnet das St. P ö lt
ner Nekrolog bloß vier: K onrad I. gest. 1147 (IV 9), K onrad II. gest. 
1168 (IX 28), E berhard  II. gest. 1246 (XII 1) und K onrad von 
Vonstorf, gest. 1312 (III 25). K onrad I. und E berhard  II. w aren große 
Förderer der Chorherren, K onrad II. vorher Bischof von Passau 
gewesen. Dagegen sind Salzburger D om herren im St. P ö ltner Nekro
log überaus zahlreich vertreten . Das kom m t daher, daß das Salz
burger D om kapitel als einziges Dom stift ein reguliertes C horherren

50 Außer Bischof Wernhard stehen auch seine Eltern W emhard 
von Prambach und Diemudis im  St. Pöltner Totenbuch (III 10, II 10).

51 St. P. UB II (1901) 361 f., 366 ff., n. 817, 820.
52 L. Krick, Das ehem alige Dom stift Passau und die ehem. K ollegiat- 

stifte des Bistum s Passau (Passau 1922) 4, 8, 10 f., 18, 30, 33. Der im Nekro
log (XII 9) vorkommende „Fridericus dictus Chamrer, prepos. Patav.“ war 
Propst-Adm inistrator in St. Nikola (gest. 9. Dez. 1476), die beiden als 
Passauer Kanoniker verzeichneten Nycolaus dictus Chuen (VIII 10) und 
Johannes dictus Gruessel (IX 11) gehörten dem selben Kloster an und leb
ten im 14. Jahrhundert. Vgl. L. Krick, D ie ehem aligen stabilen Klöster 
des Bistums Passau (Passau 1923) 4, 11.
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stift w ar (bis 1514) und seit 1326 m it dem St. Pöltner Konvent in 
G ebetsverbrüderung s ta n d 53. Mit dieser Zeit beginnen auch die Ein
tragungen im Nekrolog.

Der erste Salzburger K anoniker im Totenbuch von St. Pölten 
w ar ein Leo (V 6); es handelt sich wohl um Leo Vuel, K anoniker 
1294, der am 31. Aug. (1324) starb. Es folgten (der Reihenfolge ih rer 
Ernennung nach): Ortlieb von Staufeneck (VIII 2), Kan. (1294), gest. 
2. Aug. 1324. Chunrad von Lienz (III 7) Kan. 1312, gest. als Dom
propst 7. März 1343. Heinrich von Hard (IV 7) Kan. 1314, gest. 
7. Apr. vor 1337. Ulrich von Neidberg (V 6) Kan. 1322, gest. 6. Mai 
eines unbekannten Jahres. Johann von Schönberg (IX 8), gest. als 
Diakon am 9. Okt. eines unbekannten Jahres. Ulrich (III 11) Kan. 
1324, gest. 17. März (1335). Berthold Truchseß von Em erberg (III 3) 
Kan. 1327, gest. 6. oder 14. März 1348/49 (im Nekrolog fälschlich 
Bartholomäus von Emerberg genannt). Otto (V 2) gest. 2./3. Mai 
eines unbekannten Jahres. Johann von Ror (VIII 30) gest. 20. Aug. 
eines unbekannten Jahres. Pilgrim  Laubezz (VIII 25) Kan. 1330, 
gest. als Domdekan 25. Ju li 1350. Hugo von Scherffenberg (X 11), 
Domizellar um 1320, gest. 16. Okt. 1359 (kurz vor seinem Tode noch 
zum Bischof von Chiemsee bestellt, aber vom Papst nicht bestätigt). 
Eberhard von Ovenstetten (V 22) Kan. 1336, gest. als Dompropst und 
Archidiakon am 25. Febr. 1385. Grimold von Preising (IV 9) Kan. 
1339, gest. 8. Apr. 1341. Weichart von Polheim (III 29) Kan. 1340, 
gest. 19. März (1348). Konrad von Sattelbogen (XII 7) gest. 5. Dez. 
1343. Ulrich von Saurau (XII 7) Kan. und Subdiakon, gest. 6. Dez. 
1343. Eckart von Tann (IV 16) Kan. 1346, gest. 24. März 1398. Ber
thold von Losenstein (V 10) Kan. 1351, Pleban und Kustos, gest. 
11. Mai 1390. Wülfing von Goldeck (III 1), Kan. 1354, gest. 15. März 
1392. Johann von Zinzendorf (VIII 6) Kan. 1359, gest. 6. Aug. vor 
1385. Heinrich von Karlsberg (X 20: Hunrich decan.) Kan. 1385, gest. 
als Domdekan 18. Nov. 1407. Rudolf Tuers von Tiernstein (III 30) 
Kan. 1395, gest. 3. März vor 1402. Johann von Gerlachstein (III 30) 
Kan. 1401, gest. 2. Apr. 1402/04; Stephan von Freundsberg (IX 24), 
gest. 7. Okt. 1407.

Dazu kommen noch Georg W aldner (VIII 20), gest. 20. Aug. eines 
unbekannten Jahres und die fünf in einem Sammeleintrag (VIII 8) 
verzeichneten Domizellaren (Jungkanoniker): Georg Polheimer, Jo
hannes Wier, Konrad Seemann, K aspar Libenberg und Johannes 
Ergolsbeck. Von diesen fehlt im Salzburger Domherrenverzeichnis 
(von H. Wagner und H. Klein) J o h a n n e s  W i e r ,  während der 
m it den Ovenstetten verw andte J o h a n n  E r g o l s b e c k  mit 
dem dort angeführten Johann Ewerpeck identisch sein d ü rf te 54. Sie

53 St. P. UB I 281—284, n. 236, 238. Die personalgeschichtlichen Daten 
über das Salzburger Domkapitel sind entnommen der gründlichen Studie 
von H. Wagner und H. Klein, Salzburgs Domherren von 1300—1514, Mit
teilungen der Gesellschaft für Salzburger Landeskunde 92 (1952) 1—81.

54 Wagner-Klein 22 n. 16; über die Verwandtschaft der Ovenstetten 
mit den Ergoltsbeck, ebd. 45 f. n. 73 Anm. 1.
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starben  alle im H erbst eines unbekannten  Jah res um  die Wende 
des 14./15. Jahrhunderts. Um dieselbe Zeit kom m t im St. Pöltner 
Nekrolog (X 6) auch ein bisher unbekannter H e r m a n n  v o n  
E r g o l s b e c k ,  Subdiakon und K anoniker, vor. Ebenfalls neu in 
der Serie der Salzburger D om herren ist fü r das 15. Jah rh u n d ert der 
K anoniker T h o m a s  v o n  T r e n b a c h  (Trenbeck). E r steh t im 
St. Pöltner Nekrolog (IX 12) zusam m en m it dem Salzburger K anoni
ker Johann von W ehingen, der am 12. Okt. nach 1442 starb  55.

5. D e r  A d e l  i m  S t i f t e  St .  P ö l t e n
Die m ittelalterlichen S tifte und K löster w aren  Domänen des 

Adels, der sie reich bestiftete und h ier seine nachgeborenen Söhne 
und Töchter un terbrach te und versorgte. Im  11. und 12. Jah rh u n d e rt 
w aren es wohl vorwiegend Angehörige hochfreier Geschlechter, doch 
gestatten bloß einige Propstnam en Schlüsse auf deren Fam ilienzu
gehörigkeit. Im  13. Jah rh u n d e rt dürften  M inisterialengeschlechter 
den Großteil der C horherren gestellt haben. Einige lassen sich nach- 
weisen, so Rudolf Turso 1250, 1259 (VI 13), E berhard  von Stain 
neben einem E berhard  von K önigstetten (einer der beiden der spä
tere  Propst, 1268-c. 1286), Huglo von Rastenberg 1259, 1273 (IX 3) 
und Chunrad von Potenstein (IV 4 )56. Im  14. Jah rhundert, das uns 
bereits Fam iliennam en in größerer Anzahl überliefert, sind es vor
züglich ritterliche Geschlechter, die — in der Umgebung St. Pöltens 
begütert — auch in der K anonie den Ton angaben und die leiten
den Stellen e in n ah m en 57. C horherren bürgerlicher Abstam m ung

55 im  Nekrolog von Klosterneuburg stehen beide IX 13: D. Johannes 
Wehinger et d. Thomas Trenkch (!). Dort (V 4) ist auch ein Goetfridus 
Saltzburgensis canonicus für das 14. Jahrhundert verzeichnet. Bei dem  
im St. Pöltner Nekrolog (VII 19) eingetragenen: Can. Salczpurgensis dic- 
tus Oerberger handelt es sich offenbar um den Kanoniker Georg von 
Arberg, der nach dem Nekrolog von St. Rupert am 22. Januar um die 
Wende des 14./15. Jahrhunderts verstorben ist. Dann ist der um die g lei
che Zeit eingetragene Georius canon. Salczpurgensis (VII 22) entweder 
Georg von Saurau (S. Rudb. VI 27) oder Georg von Raunach (S. Rudb.
VII 2). Vgl. MG Neer. V 56, 30, 510, 523.

56 Daß höhere Klosteräm ter damals auch Chorherren niederer Stan
deszugehörigkeit zugänglich waren, zeigt das Beispiel des Propstes Eckhart, 
(c. 1289— 1314), der anscheinend einer W iener Bürgersfam ilie entstammte. 
Vgl. R. Büttner in W iener Geschichtsblätter 16 (1961) 278, 282 Anm. 5. 
Der anfangs 14. Jahrhundert genannte Chorherr und Stiftspleban Mein
hard von Reut (III 7: fälschlich de S. Vito) gehörte der Fam ilie des 
1290/91 genannten Stadtrichters gleichen Namens an, war vielleicht des
sen Sohn.

57 So war (neben den Ämtern des Propstes und Dekans) vor allem  
das Amt eines Stiftskäm m erers m eist in den Händen adeliger Chorher
ren. Als solche sind bis zum Ende des 14. Jahrhunderts bekannt: 1259/60 
Leupold, 1262, 1265 Eberhard (später Propst, 1268—c. 1286), 1273 Nikolaus, 
1279 Marquard precator, 1285 Eberhard, 1301 Heinrich von Wien (Propst 
1315— 1332), 1310 Philipp (Propst 1315), 1345, 1349 Otto von Hagenau, 1352 
Marichart der Oeder, 1367 Johannes Moravus (Propst 1370—1372), 1388 
Wolfgang Feuchter.
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w aren wohl vertreten, doch erhielten sie erst im 15. Jah rhundert 
das Übergewicht.

Die enge Verbindung m it diesen adeligen Fam ilien kommt in 
den J  a h r  t a g Stiftungen zum Ausdruck: 1363 H äusler-Rorer (St. P. 
UB I 562—566 n. 467 ff.), 1365 Feiertager (I 640 ff. n. 519, 695—699 
n. 563), 1370, 1384 Streitw ieser-H äusler (II 82 ff. n. 640, 265 ff. 
n. 759), 1372 Rorer (II 120—126 n. 668, 160—164 n. 686), 1377 Rädler 
von Sichtenberg (II 194—198 n. 711), 1379 Tursen von Tirnstein 
(II 220 f n. 728), 1387 P fa rre r Philipp Seebeck von Kilb (II 290 
n. 777), 1392 Holnsteiner-Pockfuß (II 349 f. n. 809), 1394 P fa rre r (und 
Chorherr) Andreas von Kapelln (II 365 f. n. 819), 1394 Feuchter (II 
368 ff. n. 821), 1395 Sierninger (II 371 n. 822). Auch das Nekrolog 
hat eine Reihe von Jah r tagen festgehalten. Außer der Memoria 
Heinrici (XII 5), die dem Gedächtnis der beiden Kaiser Heinrich III. 
und IV. sowie der Kaiserin Agnes gewidmet war, und dem Jahrtag , 
den Bischof Gebhard 1227 seinem in St. Pölten verstorbenen N otar 
Heinrich gestiftet hatte (VII 5), w aren es noch folgende A nniversa
rien: Gotfridi de Ror, M argarete relicte Haeuslarii (V 8, XI 25), 
Udalrici Veirtager et Wolfgangi fra tris  sui (XI 5), Johannis Syer- 
nikher, Veitlini Syernikher (XI 12, IV 6), domini de S treitbesen et 
relicte eius, que quondam fuit relicta Ottakchari de Roer (X 22), 
Johannes dictus Tuchei (XII 3), Marchardus dictus Oeder (IX 21), 
Tylberg (IX 13). Dazu kommen noch aus dem Beginn des 15. Ja h r
hunderts: die Jahrtage für Stephan Alarczpeckh und den 1413 ver
storbenen Propst Stephan 58.

An M inisterialengeschlechtern lassen sich im 14. Jahrhundert 
nachweisen: 1. Die T u r s e n ,  Dienstmannen der K uenringer, teil
ten sich in die Linien von Lichtenfels, Rauheneck und Dürnstein. 
Welcher Linie der 1250 genannte C horherr Rudolf Turso (VI 13) 
angehörte, ist nicht ersichtlich. Hans von Tirnstein 1352, 1356 (V 5) 
und Johann Tuers von Tuernstain 1388 (I 8) gehörten zur letzteren, 
die auch H erren der Osterburg h ießen59. 2. Aus dem oberöster
reichischen Ministerialengeschlecht der P o l h e i m e r  m it dem 
Stammsitz bei Grieskirchen stam m te der St. Pöltner Chorherr Ortolf

58 Die Alarzbeck waren ein Rittergeschlecht aus Bayern und kamen 
im 14. Jahrhundert nach Österreich (1396 als Pfleger in Arnsdorf nachge
wiesen). Der Jahrtag für Propst Stephan ist einer der am reichsten be- 
stifteten und läßt daher auf eine angesehene Familie schließen. Ich würde 
Propst Stephan lieber mit Stephan Feuchter als mit dem damaligen Dekan 
Stephan (von Mistelbach) gleichsetzen. Er ist gerade bis in die Zeit der 
Propstwahl, die 1407 erfolgte, als Pfarrer der Stiftspfarre Böheimkir- 
chen nachgewiesen und steht im Nekrolog nicht verzeichnet, während 
ein Stephanus dictus Senigner, presb. et decanus, frater noster (III 31) 
dort zu Beginn des 15. Jahrhunderts vorkommt. Doch ist Stephan Feuch
ter 1388 und 1397 noch nicht als Chorherr beweisbar. Vgl. St. P. UB II 
307, Repertorium Germanicum II (Berlin 1933) 1058.

59 Neben dem Salzburger Domherrn Rudolf Turs (1395) gab es den 
Passauer Kanoniker Wilhelm Turs aus der Linie der Lichtenfels, der 
1406— 1439 Wiener Dompropst und Kanzler der Universität war und in 
letzterem Jahr starb (Wagner-Klein 73, Krick 44).
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von Polheim (XII 14)60. 3. Auch die L o s e n s t e i n e r  w aren 
oberösterreichische M inisterialen m it dem Stam m sitz bei Steyr; im 
St. Pöltner S tift w aren  sie durch P ilgrim  subdiaconus de Losen
stein (VIII 5) vertre ten  61. 4. Mit den Losensteinern verw andt w aren 
die R o r e r ,  ebenfalls oberösterreichische M inisterialen m it dem 
Stammsitz bei Pfarrkirchen. Diesem Geschlecht gehörten zwei be
deutsam e S tiftsm itglieder an: D ietm ar der Rorer, 1332— 1359 Propst 
in St. Pölten, und B ernhard  von Ror, der später Erzbischof von Salz
burg w urde (1461—1481) und 1487 s ta rb 62. 5. Die Z i n z e n d o r f  
w aren ursprünglich M inisterialen der H ardegger, später w urden sie 
ritterlich: Heinrich von Zinzendorf (VIII 6) kom m t 1388 als Chor
herr des S tiftes vor, ein Johann  von Zinzendorf ist uns bereits als 
Kanoniker von Salzburg begegnet.

Ritterlichen Standes w aren in der St. P ö ltner K anonie folgende 
Fam ilien: 1. F e i e r t a g e  r: Diese Fam ilie stellte in Ulrich (XII 10) 
und Caspar V eirtager (IV 4) dem Stifte zwei Pröpste. P ropst Ulrich 
(1361—1369) w ar der B ruder W ülfings des V eirtagers zu Inning und 
Grafendorf. Der 1387 von U rban VI. zum päpstlichen E hrenkaplan 
ernannte C horherr H artm ann F eirtager (X 14) d ü rfte  sein Neffe
gewesen sein. E r erh ie lt bei der P ropstw ahl 1380 beinahe die
M ehrzahl der Stim m en, tra t  aber zurück und w ar bei der P ropst
wahl 1388 abw esend63. Ü ber die Zugehörigkeit des St. Pö ltner 
Propstes Caspar decretorum  doctor (1439— 1456) zur Fam ilie der 
Feiertager dürfte  nunm ehr kein Zweifel m ehr bestehen. Die Identi
fizierung m it dem bereits 1385 an der W iener U niversität im m atri
kulierten, 1432 letztm als erw ähnten  Rechtsgelehrten Caspar Meisei
stein, K anoniker in Freising und P fa rre r  von Altpölla, scheitert an 
den chronologischen Schwierigkeiten. Dagegen erscheint in der Wie
ner U niversitätsm atrikel 1432 ein St. Pö ltner C horherr Caspar V eir
tager, der im  Nekrolog keine entsprechende E rw ähnung hat. Auch 
das H albm ondwappen der Feiertager auf dem G rabstein des 
Propstes am Kreuzgang des St. P ö ltner Domes und die Tatsache, 
daß Friedrich von Hohenberg ihn  1447 seinen V etter nennt, spricht 
fü r eine E inreihung in die Fam ilie der F e ie rta g e r64. Überdies

go Zwei Polheim  namens Weichard waren bereits in der ersten Hälfte 
des 14. Jahrhunderts Domherren in Salzburg, ein Georg von Polheim
starb als Salzburger Domizellar an der W ende des 14./15. Jahrhunderts
(W agner-Klein 51 f.). Passauer Kanoniker waren Johann von Polheim  
(gest. 1380), Hans (urk. 1411) und Paul von Polheim; letzterer, bereits 
1391 als solcher an der W iener U niversität immatrikuliert, wurde 1427 
Dompropst und starb 1440 (Krick 4, 39, 41 f.).

61 Ein Gundakar von Losenstein zu Zacking (Zagging bei St. Pölten) 
war 1349—1365 Kanoniker von Passau (Krick 35), ein Berthold von Lo
senstein begegnet uns 1350— 1380 als Domherr und Pfarrer in Salzburg 
(W agner-Klein 37 f. n. 55).

62 Wodka II 162 Anm. 47; 171 Anm. 84. Ein Leutold von Ror, Bacca- 
laureus in decretis, war 1377, 1381 Pfarrinhaber der St. Pöltner S tifts
pfarre Bruck a. d. Leitha (St. P. UB II 166, 174, 199, 236, 243).

63 St. P. UB I 239 ff. n. 742; 304 ff. n. 787.
64 Wodka I 169 f., 193 f. Anm. 71—73. Ein Erhard Veirtager war be

reits bei der Propstwahl 1413 anwesend. Er starb jedoch erst 1465 (VI 29)
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verzeichnet das Nekrologium (IX 21) 1453 den Tod der M utter des 
Propstes, was fü r Meiseistein, der damals bereits an die 86 Jah re  
alt gewesen wäre, nicht zutreffen kann. 2. F e u c h t e r :  Auch diese 
Familie, die reich an P riestern  war, schenkte dem St. Pöltner 
S tift mindestens drei M itglieder: Wolfgang Feuchter (VIII 28), für 
den 1398 ein Jahrtag  gestiftet wurde, w ar K äm m erer des Stiftes 
und ein Bruder des Georg Feuchter von Fridau (bei O bergrafen
dorf) sowie des Stephan Feuchter zu Leiben und Grueb. Des letzte
ren Sohn Oswald heiratete 1406 eine Anna Enenkel von Albrechts- 
berg. Als Erinnerung an diese Hochzeit bew ahrt der St. Pöltner 
Domschatz bis zum heutigen Tag ein Reliquienkreuz (Pazifikale), 
das die Wappen der beiden Familien auf weist. Der Fam ilie gehörten 
noch an: Stephan Feuchter, P fa rrer von Böheimkirchen (1388, 1406) 
und Johann Feuchter, P fa rre r von Rainbach (1373), ebenso die 
St. Pöltner Chorherren Sigismund Feuchter, gest. 1426 (VIII 15) und 
Udalrich Feuchter (IX 29), der 1427 als P fa rrer der S tiftspfarre 
Retz nachgewiesen ist. Nach 1430 tr it t  ein Mag. Heinrich Feuchter 
die Nachfolge Meiseisteins in der P farre  Altpölla an. E r w ird in 
der Wiener U niversitätsm atrikel 1419 als Heinrich Faeuchter de 
Perg angeführt. 1434—1446 ist ein Johann Feucht(n)er als Kanoni
ker von Passau und P farrer in Raversbach erw ähnt, 1444 starb  ein 
Georg Feuchter als Domherr von S alzburg65. 3. H a g e n a u e  r: 
Diese w aren nicht identisch m it dem alten hochfreien Geschlecht 
der Hagenauer, hatten aber ihren Sitz in Hagenau (zwischen Bö
heimkirchen und Kasten) bei der Kirche St. Peter am Anger, der sie 
1347 eine gewisse Unabhängigkeit von der P farre  Böheimkirchen 
verschafften. Dabei w irkte der Chorherr und Stiftskäm m erer Otto 
von Hagenau (IX 1) mit, der 1337—1349 erw ähnt w ird und an den 
die schöne romanische Kreuzigungsplastik am Kreuzgang des Do
mes erinnert, die er für das Erbbegräbnis seiner Fam ilie in der 
Stiftskirche 1337 hersteilen ließ 60. Seine beiden V ettern Friedrich 
und Seifrid von Hagenau finden sich m it ihren Frauen im Nekrolog 
des Stiftes verzeichnet (XII 6, IV 26, I 6, VII 11; vgl. auch I 25,
VIII 21). 4. P i b e r  ( v o n  Wa l d ) :  Ein Rueger der P iw er erscheint 
1349 und 1357 als Dekan des Stiftes; im Nekrolog (IX 4) heißt er mit 
dem latinisierten Namen Ruedgerus dictus Castor. Er entstam m te 
dem ursprünglich oberösterreichischen Rittergeschlecht der Piber, 
in dem der Name Rueger schon seit dem 13. Jahrhundert nach

als Senior des Stiftes und ist mit dem 1463 gestorbenen Erhardus licen- 
tiatus in decretis, Pfarrer zu Hürm, nicht identisch (Wodka II 174).

es Uber den Stiftskämmerer Wolfgang Feuchter vgl. St. P. UB II 
304, 308, 310, 344, 369, 376, 392, 408; er wird zum letztenmal 1405 erwähnt. 
Über Mag. Heinrich Feuchter: Wodka I 193 Anm. 68.

60 Im Nekrolog wird Otto von Hagenau „praepositus“ genannt. Da 
zu seiner Zeit Dietmar der Rorer (1332—1359) Propst des Chorherren
stiftes war, kann es sich nur um die Güterverwaltung in dem von 
St. Pölten abhängigen Marz im Burgenland handeln, dessen Administra
toren Pröpste hießen (Wodka I 186 Anm. 17).
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w eisbar i s t 67. Die V erbindung der P iber m it den H erren von 
W ald kam  dadurch zustande, daß Gysla (Gisela), die G em ahlin des 
1334 verstorbenen Heinrich Piber, in erster Ehe m it Otto von Wald 
verheira te t w ar, der m it seinem B ruder W ülfing im  St. Pöltner 
Nekrolog vorkom m t (XI 15, II 10)68. D ort auch fü r die Wende 
des 13./14. Jah rhunderts  ein C horherr S tephanus de W ald (VIII 18), 
etwas später ein Ulricus dictus Walt(l) (III 14). 5. T a n p r u c k e r :  
Aus diesem Rittergeschlecht ist ein D ietm ar T anprukker (XI 24) 
als Mitglied des S tiftes angeführt. Das Nekrolog w eist auch einen 
Heinricus miles dictus T anprukker aus (VII 23), der 1318 und 1323 
urkundlich E rw ähnung f in d e t69. 6. L o c h 1 e r: Ein S ifridus Loch- 
ler ist in den Nekrologien von St. Pölten  und St. Nikola (VIII 23/24) 
als Chorherr verzeichnet. E r lebte um  die M itte des 14. Jah rh u n 
derts, als ein Conradus nobilis de Lochler C horherr von Herzogen- 
burg und 1350/60 P fa rre r  von Sallapulka w a r 70.

Die H ä u s l e r  von Purgsta ll und die m it diesen verw andten 
S t r e i t w i e s e  r, beide ritterlichen Geschlechtes, ha tten  wohl 
Jah rtage  in St. Pölten, aber keine nachw eisbaren Fam ilienm itglie
der un ter den S tiftsherren.

Zahlreich v ertre ten  w ar auch der n i e d e r e  A d e l .  Die 
R a e d 1 e r, deren Stam m sitze Öd und Sichtenberg in der S tifts
pfarre  H ürm  lagen, stellten  im 14. Jah rh u n d e rt einen Magnus 
Raedler (III 20) als C h o rh erren 71, die Ö d e r  v o n  S c h w e r t 
b a c h  Ulrich Oeder (I 1) und M arichart den Oeder (IX 21/22), der 
1327 und 1352 als S tiftskäm m erer genannt w ird. Berchtold der 
T u e c h e l  v o n  P a c h ,  1327 genannt, verschaffte nach Angabe 
des Nekrologs (IX 15) dem  S tift eine Reliquie vom H aupt des 
hl. H ippo ly t72. E r findet noch 1349 Erw ähnung, w ährend der 1368 
bis 1380 genannte Kustos Berichtold der Tuechel (X 24) m it ihm 
sicher nicht identisch ist. Gleichfalls aus der Wachau stam m en die 
P  o c k f u ß und die m it ihnen verw andten  H o l n s t e i n e r  von 
Jeuching (Joching). E rsterem  Geschlecht gehörte P ropst Friedrich 
Pockfuß (VIII 30) an, der 1380—1388 die K anonie leitete und vor 
seiner Wahl P fa rre r  auf der S tiftsp farre  K apelln w ar, letzterem  die 
Chorherren Johannes H olnsteiner (I 18), Sohn der M argarete Pock-

67 Eine Elspet, Tochter Ruegers des Piber von Gruenberch war 1319 
Klosterfrau zu St. Bernhard, ein  Heinrich, Sohn des Otachar von Piber- 
stein, ist 1319 und 1324 als Chorherr und Kämmerer von St. Florian er
wähnt, sein Bruder Sighard soll Pfarrer zu Pöchlarn gew esen sein (Sieb
machers Wappenbuch IV/5, 252; Wodka II 165 Anm. 62).

68 Vgl. auch das Nekrolog des Klosters der Minderbrüder zum  
hl. Kreuz in Wien (XII 20), MG Neer. V 195, 223.

69 St. P. UB I 242, 269 ff. n. 202, 225 f.
70 Geschichtliche Beilagen zu den ConsiStorial-Currenden der Diöcese 

St. Pölten III (St. Pölten 1888) 9 ff.
71 Vor 1381 war ein Ulrich von Welinkch Kaplan des ehrbaren Paul 

Redler in Sichtenberg. Geschichtl. Beilagen X I (1932) 357. Der ehrbare 
Knecht Clement der Rädler von ö d  wird 1406 als Pfleger zu Viehofen  
(bei St. Pölten) bezeichnet.

72 Wodka II 164 Anm. 57.
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fuß aus deren erster Ehe m it Gottfried Holnsteiner von Jeuching 73, 
und Johannes Jeuchinger (VIII 26), der bei der Propstw ahl 1413 zu
gegen war. W ährend von den Pröpsten Leutold (1372—1380) und 
Stephan (c. 1407—1413) die Fam ilienzugehörigkeit nicht bekannt 
i s t 74, weisen zwei w eitere Pröpste auf kleinere Adelsgeschlechter in 
der Umgebung St. Pöltens: Gerung Püschinger (XI 13), der 1388 bis 
1407 regierte, und Ulrich der Welmicker (VIII 15), der 1413—1426 
Propst war. Der Familie des letzteren gehörten auch die Chorher
ren Andreas de Welmich 1388 (IV 25) und Sigismund de Welmigk 
(VIII 30) an 75.

73 St. P. UB II 342 f. n. 805.
74 Die Gleichsetzung Propst Leutolds mit dem Pfarrer Leutold dem  

Rorer von Bruck a. d. Leitha scheidet aus, da beide gleichzeitig Vorkom
men, eine solche des Propstes Stephan mit dem Pfarrer Stephan Feuchter 
von Böheimkirchen ist noch nicht hinreichend geklärt und begründet 
(siehe oben Anm. 58).

75 Ein Paulus dictus Welmicher war ein großer Wohltäter des Stiftes. 
1439 gab er 100 Pfund Pfennige zum Bau der Bibliothek und erhielt 
dafür einen Jahrtag am Festtag des hl. Leonhard (X 4).
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