
Zwentibold und Fernstem
Von K urt H o l t e r

Noch vor zwanzig Jahren galt es als ziemlich unumstößliche 
Tatsache, daß der ganze Bereich des oberen Kremstales (in Oö) ein
schließlich des anschließenden Steyr- und Teichltales einstmals ein 
großer geschlossener Bamberger Besitzkomplex gewesen sein müsse, 
in dem höchstens insoweit, als Lambacher Besitzungen nachzuweisen 
waren, andere Enklaven gelegen gewesen wären 1. Die Hypothese von 
diesem gewaltigen „praedium Slierpach“ und von der maßgeblichen, 
ja fast ausschließlichen Bedeutung des Hochstiftes Bamberg und 
seiner ursprünglichen Beteiligung am Grundbesitz ist auch heute 
noch nicht überw unden2. Nun sind im Gegensatz zu dieser Vor
stellung in den frühen Beurkundungen aus dem Bereich zwischen 
Schlierbach und Klaus sehr komplizierte Verhältnisse überliefert. 
Neben einem gewissen Zwentibold (Zwetboch) und dem Hochstift 
Salzburg finden wir dort die Herren von Bernstein und die von 
Ort, neben der landesfürstlichen Burg Klaus ist sehr früh Besitz 
verschiedener oberösterreichischer Stifte überliefert, schließlich er
fahren wir von Gerichtsrechten und umfangreichem Freieigen-Be
sitz, neben dem die tatsächlich nachweisbaren Bamberger Besitzun
gen nur mehr als Enklaven angesprochen werden können.

Um zu einem richtigen Bild von dieser Wirrnis zu kommen, ist 
es erstens notwendig, die Untersuchungen über das obere Kremstal 
methodisch von denen über das Steyr- und Teichltal zu trennen und 
gesondert abzuhandeln3, und zweitens im oberen Kremstal jeden 
der erkennbaren Machtfaktoren aus der Vergangenheit für sich zu 
betrachten. Der Verfasser plant dies in Hinsicht auf den Sitz 
Schlierbach und dessen Beziehungen zu Salzburg, bzw. Bamberg,

1 An der Spitze dürfte hier J. S t  r  n a d t, Das Gebiet zwischen der 
Traun u. d. Enns, AÖG 94., 1907, S. 497 stehen, dem J. L o h n i n g e r ,  
Oberösterreichs Werdegang, Linz 1917, und E. T r i n k s, aber auch der 
Großteil der noch zu nennenden Forscher gefolgt sind. Auch der Ver
fasser hat vor zwanzig Jahren  noch diese Ansicht vertreten (Jahrb. d. 
Oö. Mus. Ver. 94., 1949, S. 182). Daselbst, S. 185 findet sich sein erster 
Versuch den Lambacher Besitz herauszuschälen und andere Besitzgrup
pen festzustellen.

2 Vgl. z. B. H. K r a w a r i k ,  Das W indischgarstener Becken im 
M ittelalter, Mitt. Oö. LA. 9., S. 170—238, insbes. S. 181 ff. — Ders., Die 
territoriale Entwicklung der Herrschaft Spital a. P. 1190—1490, Jb. Oö. 
MV., 113. Bd, S. 113—134, insbes. 116 ff.

3 Darin ist H. K r a w a r i k  in den soeben genannten Studien vor
ausgegangen, er hat freilich immer wieder seine Ergebnisse aus dem 
Teichltal auch auf das Kirchdörfer Becken übertragen.
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und möchte hier einen noch engeren Fragenkomplex, nämlich die 
Bedeutung der sogenannten „Zwentibold-Urkunde“ von 903 für die 
Geschichte des Kremstales behandeln 4.

Der Themenkreis scheint ihm umso besser angebracht, als beide 
der Geehrten mit den zur Behandlung kommenden Denkmälern bzw. 
Problemen befaßt sind oder beschäftigt waren.

Die Urkunde von 903 ist gemäß der Edition in den „Monumenta 
Germaniae Historica“ 5 nicht im Original, aber doch in zuverlässiger 
Form, nämlich in einer Nachzeichnung des 10. Jahrhunderts über
liefert. Der Text ist, wie noch auszuführen sein wird, im 12. Jh. 
gelegentlich einer Fälschung eines lange für echt gehaltenen Diploms 
König Lothars I I I .6 verwendet worden, woraus w ir auf die damalige 
Verwahrung unseres Stückes schließen können. In der ganzen 
Aktion, die damals ablief, spielt jedoch der auf das Kremstal be
zügliche Rechtsinhalt des Ludwig-Diploms keine Rolle, so daß es 
dadurch eigentlich nicht berührt wird. Außerdem kennen wir den 
Empfänger aus einem etwas älteren Karolinger-Diplom, das König 
Arnulf 898 in Ranshofen ausgestellt hat, wo fast der gleiche Per
sonenkreis beurkundet ist, der in unserer Urkunde genannt ist. 
Jenes Ranshofener Stück aber hat wiederum zu einer anderen Ur
kunde, diesmal wieder eine Fälschung, die Vorlage abgegeben, wel
che, wie Diplom Nr. 162, Besitzverhältnisse aus dem K ärntner Be
reich zum Inhalt h a t7. Obwohl also der ganze Umkreis unseres 
Diploms infolge von Besitzstreitigkeiten des 12. Jahrhunderts mit 
großer Vorsicht betrachtet werden muß und in seinen Zusammen
hängen auch erst vor wenigen Jahren geklärt wurde 8, können wir 
die Ausführungen des Diploms Ludwigs IV. vom 26. 9. 903 als zu
verlässig zur Kenntnis nehmen.

4 Die A rbeiten des Verfassers, Zur Siedlungsgeschichte des oberen 
Kremstales. Jb. O ö. Mus. Ver. 94., 1949, S. 179—212, und Der U lsburggau 
und die Alpenrandgrenze. Mitt. O ö. Landesarchiv, 7, 1960, S. 150—206, 
zeigen in m anchen Punkten den W andel der Auffassungen des V er
fassers. Dagegen möchte er die neuen Darlegungen als Fortsetzung seiner 
Studie: Die G ründung von K rem sm ünster und die Siedlungsgeschichte 
des m ittleren Oberösterreich, Mitt. O ö. LA. 8. Bd., 1964, S. 43—80, an- 
sehen.

5 MGH. D. IV. Die U rkunden Zwentibolds und Ludwig des Kindes. 
Berlin 1960, S. 135, Nr. 27. — Vgl. a. UB. O ö. II. Nr. 37, S. 51. — J  a k s c h, 
MDC. Nr. 6. — K. R e i n d e 1, Die bayerischen Luitpoldinger 893—989. 
(Quellen u. Erört. z. bayer. Gesch. NR. XI. München 1953, S. 47 f., Nr. 33).

6 MGH. D. VIII. Berlin 1927, Nr. 29, S. 44 f. — Die ä ltere  L itera tu r 
ha t dieses Diplom wie das etw as spätere Konrads III., das lediglich ver
m och te t ist, vgl. D. IX. S. 76, Nr. 45, noch fü r echt genommen. Vgl. 
J a k s c h ,  MDC. I. S. 122, Nr. 111 usw. sie sind lt. M ühlbacher jedoch 
ca. 1172—1176 entstanden.

7 MGH. D. III. Die U rkunden Arnolfs. Berlin 1940, Nr. 162, S. 246. 
Vgl. dazu Nr. 193, S. 299.

8 Vgl. Anm. 5.
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Der Wortlaut:
(C) In nomine sanctae et individuae trinitatis. Hludouuicus di- 

vina faverite gratia rex. Notum sit omnibus sanctae dei aecclesiae 
fidelibus nostrisque praesentibus et futuris, quoniam nos ob aeternae 
mercedis retributionem et per obtentum fidelium nostrorum Sigi- 
hardi scilicet comitis Reginberti atque Isimgrimmi ministerialium 
nostrorum cuidam homini nomine Zuentipolcho dilecti propinqui 
nostri Liutpoldi videlicet marchionis vassallo in valle que dicitur 
Oliuspespurk comitatu Arbonis inter tria loca Starcholvesdorf, 
Adalpoldesdorf et Uuichartesdorf noncupato hobas quinque cum 
consilio procerum nostrorum consentiente etiam prefato Arbone 
iure perenni concessimus in proprietatem cum curtilibus et aedi- 
fitiis campis agris pratis pascuis silvis aquis aquarumve decursibus 
molinis piscationibus in Cremisa viis et inviis exitibus et reditibus 
quaesitis et inquirendis mobilibus et inmobilibus omnibusque appen- 
ditiis et adiacentiis suis. Iussimus itaque hoc presens auctoritatis 
nostrae praeceptum inde conscribi per quod decernimus atque 
omnino praecipimus (ut) iam fatus Zuentipolc tempore perpetuo 
iure firmissimo ex ipsis donationis nostrae rebus utatur potestate 
habendi donandi vendendi vel quicquid sibi exinde placuerit 
faciendi absque ullius successoris nostri impedimento. . . .

Zunächst interessiert uns der Personenkreis, aus dem die Rechts
handlung hervorgeht, welche in Albern, an der Donau bei Enns, 
oder in Ansfelden, nahe der Mündung der Krems in die Traun 
vorgenommen w urde9. Der Kreis der Getreuen des letzten Karo
lingers, Ludwig IV., die als Intervenienten auftreten (per obtentum) 
besteht aus dem Grafen Sigihard und den königlichen Ministerialen 
Regimbert und Isingrimm, drei wichtige Persönlichkeiten, die wir 
im Macht- und Einflußbereich von Bayern und Salzburg lokali
sieren können. Mit dem Grafen Sigihart hat sich zuletzt M. Mitter
auer eingehend beschäftigt10. Sigihart war ein Verwandter von 
König Arnulf und hat durch diesen umfangreiche Schenkungen er
halten. Seine Verbindungen zu den altbayrischen Adelsgeschlechtern 
ist ebendort schon dargelegt worden, wir möchten hier nur erwäh
nen — und später noch darauf zurückkommen — daß im Gebiet von 
Ebersberg, für das die Sighardinger später noch maßgeblich blei
ben, ein Jahrhundert vor ihm, im 8. und 9. Jahrhundert u. a. eine 
Starcholf-Sippe Bedeutung hatte 11.

9 Die Edition der MG. gibt die Auflösung von Alpara =  Albern mit 
Fragezeichen. Im OÖUB. findet sich Alpase, was, zweifellos zu Unrecht, 
mit Almsee aufgelöst wurde. R e i n d e 1, I . e.  S. 46 bringt die Anwesen
heit des Königs in Albern m it einem Ungarnfeldzug in Zusammenhang. 
Bei einem ursprünglich möglichen Text Alpinas käme die Auflösung 
Ansfelden in Frage. Vgl. Alpunesfeld, OÖUB. I. S. 438, II.

10 M. M i t t e r a u e r ,  Karolingische M arkgrafen im Südosten 
(AÖG. 123, 1963, S. 217 ff), der Stammbaum S. 226.

J. P. J. G e w i n, Herkunft und Geschichte führender bayerisch
österreichischer Geschlechter im Hochmittelalter, S’Gravenhage 1957, B. 8, 
S. 40 f. betont ebenfalls die Bindung an König Arnulf.

M i t t e r a u e r ,  1. c. S. 119 „die zahlreichen Schenkungen . . .
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Die nächsten beiden, Regimbert und Isingrimm, werden Mini
sterialen des Königs genannt. K. Bosl hat klargestellt, daß diesem 
Begriff in der späten Karolingerzeit eine andere Bedeutung zukam, 
als w ir diese aus späterer Zeit kennen 12. Als M inisteriale wurden 
damals bloß ein enger Kreis bevorzugter und an der Staatsleitung 
maßgeblich beteiligter Adeliger bezeichnet. M. M itterauer 13 hat an
geführt, daß unter König Arnulf nur 8 Personen mit dieser Aus
zeichnung bedacht wurden, unter denen sich, wie hier, Graf Isin
grimm befand. Im übrigen ist der urkundliche Niederschlag für 
diesen in unserem Bereiche eher selten 14, hunderte Jahre zuvor ist 
der Name in der Sippe der Huosi, einem Hauptzweig des altbayri
schen Hochadels, verw endet15. In dem vorgenannten Arnulfsdiplom 
von 898 steht an seiner Stelle der Graf im Salzburggau, Graf 
Iring. R eindel16 hat angenommen, daß Isingrimm bei der Nieder
lage der Bayern bei Preßburg 907 ums Leben gekommen sei.

Graf Regimbert gehört der Sippe der Engeibertiner an, sein 
Vater Engelbert w ar Graf im Inntal, er selbst Graf im Chiem- und 
Salzburggau 17. Weiter mag es genügen bezüglich des Grafen Aribo 
auf das zu verweisen, was wir schon bei einer früheren Gelegen
heit für diesen, der damals das Comitat in diesem Bereich innehatte, 
angeführt haben 18. Eingehender hat sich M. M itterauer mit dieser 
wichtigen Persönlichkeit b e faß t19, wobei uns folgende Überlegung 
angebracht erscheint. *

zeigen, daß seine Fam ilie zu den reichsten G rundbesitzern des E bers
berger Gebietes zu Beginn des 9. Jhs. gehörten“.

12 K. B o s l ,  Vorstufen der deutschen Königsdienstm annschaft, 
V ierteljahrsschrift f. Sozial- u. W irtschaftsgeschichte, 39, 1952, S. 291 ff.

13 M. M i t t e r a u e r ,  Slawischer und bayrischer Adel am  A usgan
ge der Karolingerzeit, C arinthia II. 1960, S. 699.

14 Vgl. Mitt. O ö. LA. 7., S. 154. — Der Codex O dalberti (Salzb. 
Urk. Buch I. S. 127, 137, 140) nennt etw as später nu r eine Persönlichkeit 
niederen Ranges.

15 M i t t e r a u e r ,  M arkgrafen, S. 11, 49 (821), 96, 234, 235 aus dem 
Anfang des 9. Jhs. zusammen m it Reginperht.

16 Vgl. R e i n d e l ,  1. c. S. 65—68 und w eiter S. 18, 37, 49, 61 f.
17 Den Namen R eginperht ha t M i t t e r a u e r ,  M arkgrafen S. 232 f 

und C arinthia II. 1960, S. 706 als Chiem gaugrafen fü r die 1. H älfte des
9. Jah rhunderts  z. T. neben Isingrim m  im Bereich der Huosi-Sippe 
m ehrfach nachgewiesen.

Auch etw as später, zur Zeit Eb. O adalberts von Salzburg spielt 
dort ein Reginperht als Vogt eine bedeutende Rolle (vgl. M i t t e r a u e r ,  
M arkgrafen, S. 59, 222, Stam m baum  S. 244. — R e i n d e l ,  1. c. S. 134— 
137 usw.) Zweifellos gehört G raf Reginperht in diesen Zusammenhang. 
Ob er m it dem Salzburger Vogt und missus Herzog Arnolfs gleichge
setzt w erden kann, bleibt offen. Vgl. F. T y r o l l e r ,  Genealogie des a lt- 
bayer. Adels im Hochm ittelalter, in: Geneal. Tafeln z. m itteleur. Gesch. 
Göttingen 1962., Taf. 6 u. 7.

18 Mitt. O ö. LA. 7, S. 151 ff. — R e i n d e  1, 1. c. S. 10—12, 17 usw.
19 M i t t e r a u e r ,  M arkgrafen, S. 165 ff. — Ders., W irtschaft u. Ver

fassung in der Zollordnung von Raffelstetten, Mitt. O ö. LA., 8. Bd. 1964. 
S. 365 ff.
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Aribo war in seiner Funktion als Graf der Donaugrafschaften 
898 vorübergehend abgesetzt und vermutlich erst durch Ludwig IV. 
wieder eingesetzt worden. Wenn es hier heißt, daß er seine Zu
stimmung zu der von den drei Vorgenannten veranlaßten und mit 
dem Rat der Vornehmsten des Hofes (cum consilio procerum no- 
strorum) durchgeführten Rechtshandlung gegeben habe (consen- 
tiente etiam praefato Arbone), so scheint dies formelhaft, aber es 
könnte hier doch ein größerer Zusammenhang abgelesen werden, 
der sich nicht allein auf die Begünstigung des Beschenkten bezieht. 
Wir verweisen wiederum auf Mitterauer, der darauf aufmerksam 
gemacht h a t20, daß nach dem Sturz der Wilhelminersippe auch 
eine Zurücksetzung des Markgrafen Aribo erfolgt sei, dessen Amts
bereich nunmehr durch den Markgrafen Liutpold von drei Seiten 
umklammert worden sei. In die im gleichen Zusammenhang aus
gesprochene Vermutung eines gewissen Aufsichtsrechtes stimmt nun 
der in unserer Urkunde zutage tretende Vorgang, daß im Komitat 
des Aribo ein Vasall des Markgrafen Liutpold begütert werden 
sollte, der gleiche Vasall Zwentipold, der wenige Jahre zuvor, 
gleichzeitig mit der Absetzung des Aribo, in Kärnten begütert wor
den war. Beide Örtlichkeiten liegen an der alten Straße von Nori
cum (Ovilaba-Wels) nach Aquileia, wobei die Kärntner Schen
kung diese flankierte. Wenn ein Zusammenhang zwischen diesen 
Schenkungen bestand, so doch sicherlich der, die — von Salzburg her 
gesehen — nach dem Tauernübergang nächste östliche Nord-Süd- 
verbindung für den Salzburger Bereich mit einigen Stützpunkten 
zu sichern. Daß diese Schenkung den Machtbereich des Aribo ein
schränkte, ist sicher, seine Zustimmung wurde daher ausdrücklich 
festgelegt, und mag keine Formsache gewesen sein.

Es ist damit höchst notwendig geworden, diesem Markgrafen 
Liutpold einige Worte zu widmen und zunächst festzuhalten, daß 
dieser nach dem Sturz der Wilhelminer 893 mit der Führung der 
Grafschaften in Kärnten und Pannonien, wenig später mit der 
Stellung eines obersten Grafen in Bayern und mit der Grafschaft im 
Nordgau betraut worden w a r21. Die Verwandtschaft mit den 
letzten Karolingern, auf welche unsere Urkunde Bezug nimmt, hat 
Mitterauer schon zu klären versucht22. Eine andere Erklärung hat 
seinerzeit L. Hauptmann vorgeschlagen23. Die gewaltige Macht
position des Markgrafen Liutpold brach zusammen, als er in der 
Schlacht von Preßburg 907 getötet wurde. Die Zäsur, die mit den 
damaligen Verlusten gesetzt wurde, mag auch die Auswirkung und

20 M i t t e r a u e r ,  Markgrafen, S. 167.
21 R e i n d e 1, 1. c. S. 16 ff. — G e w i n, 1. c. S. 102, I. 1. — Hand

buch d. Bayer. Geschichte, hg. v. M. S p i n d 1 e r, I. 1967, S. 207 f.
22 M i t t e r a u e r ,  Markgrafen, S. 236 ff., insbesondere S. 242.
23 L. H a u p t m a n n ,  Hemma i Svatopluk, Rad Jugoslovenske 

Akademije 255., Zagreb 1936, S. 243. Eine deutsche Übersetzung ver
danke ich Herrn Dr. Heinz Dopsch, Salzburg, dem für seine Hilfsbereit
schaft bestens gedankt sei.
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die Folgerungen aus unserer Schenkung auf Jahre hinaus beein
trächtigt haben.

Nachdem der Umkreis der Personen dieser Urkunde und auch in 
etwa die Situationsproblematik angedeutet wurde, ist die Haupt
person, der Vasalle Liutpolds, Zwentipolch, oder Zwentipold, in 
Kürze vorzustellen. Dieser hat deswegen schon mehrfach Beachtung 
gefunden, weil er in dem Zusammenhang mit der eingangs er
wähnten Urkundengruppe als Vorfahre der hl. Hemma von Gurk 
gilt. Zuerst w ar es L. Hauptmann, der in zwei Aufsätzen sich damit 
beschäftigt hat und der auch einen Stammbaum dazu en tw arf24. 
Er leitet den Namen (Zwentipold, Zwentipolch =  Swatopluk) und 
die Vorfahren aus dem großmährischen Bereich ab, wobei die 
wechselvollen bayrisch-großmährischen Beziehungen des 9. Ja h r
hunderts die entsprechenden Voraussetzungen gegeben hätten. Er 
betont dabei den hohen Rang dieser Abstammung und läßt dabei 
den terminus „vasallus“ gänzlich beiseite. In seiner Studie von 1935 
verwendet er bei der Besitzgeschichte irrtümlich statt Zwentibold 
den Namen Waithuni, ein Name, der uns noch beschäftigen wird.

K. Reindel hat die bestehenden Möglichkeiten klar p räsen tie rt25 
und M. M itterauer hat in diese Ausführungen mit vorsichtigen 
Formulierungen eingegriffen, er hat auf eine frühere Generation 
aufmerksam gemacht und dürfte damit diese Zusammenhänge in 
das richtige Licht gestellt h ab en 26. Wenn man daher von den nicht 
wenigen Trägern des Namens Zwentipold absieht, die für uns nicht 
in Frage kom m en21, bleibt uns der ältere Zwentipold, der Empfän
ger der 5 Huben im Kremstal, und der jüngere, der Sohn Diet
mars, vermutlich sein Enkel, der von 924 bis 934 einer der häufig
sten Zeugen in den Salzburger Urkunden ist. Mit einiger W ahr
scheinlichkeit mag ein genealogischer Zusammenhang zum groß
mährischen Adel anerkannt werden, maßgeblich bleibt aber die Zu
gehörigkeit zum Personenkreis des M arkgrafen Liutpold, politisch 
gesehen zur Exekutive der bayrischen Politik des letzten Karo
lingers, die aus dem bayrischen Kerngebiet nach dem Südosten, 
nach Karantanien und seinen Marken zielte. Für die weitere Ent
wicklung kann die von L. Hauptmann vorgeschlagene genealogische 
Abfolge Zwentibold d. Ä. — Graf Diotmar — Zwentibold d. J. — 
Imma, welche als Großmutter der hl. Hemma gilt, angenommen 
werden. Zwischen den beiden Frauen fehlt freilich noch eine Ge
neration, die lediglich aus der zeitlichen Abfolge erschlossen ist, die 
aber natürlich viele Möglichkeiten offen läßt. Damit w äre eine 
besitzgeschichtliche Reihe gewonnen, die bis in die erste Hälfte

24 ebenda u. ders., Grofovi Vianjegorski (Die G rafen von Weichsel
burg) Rad. Jugosl. Akad. 250., 1935, S. 215—239.

25 R e i n d e l ,  1. c. S. 14 f.
26 C arinthia II., 1960, S. 706 f. — Vgl. dazu auch E. K 1 e b e 1, Der 

Einbau K arantaniens in das ostfränkische und deutsche Reich, ebenda, 
S. 685.

27 Vgl. Anm. 25.
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des 11. Jahrhunderts reicht, ohne uns jedoch über irgendwelche 
Vorgänge in dieser Besitzung während der Zwischenzeit zu unter
richten. Nur am Rande sei vermerkt, daß die königliche Schenkung 
des praediums Schlierbach aus 1005, obwohl sie in der gleichen 
Gegend gelegen gewesen sein muß, mit dieser Besitzung nichts zu 
tun haben kann, und daher gesondert betrachtet werden muß.

Nach der Kommentierung der Personennamen möchten wir zu 
den Ortsnamen übergehen. Natürlich müssen wir mit dem Tal 
Ouliupespurc beginnen, doch können wir auch hier kurz bleiben, 
weil wir dem Umfang und der Bedeutung dieses Begriffes schon 
früher einen Erklärungsversuch gewidmet haben, der, soweit wir 
sehen, Anerkennung gefunden h a t28. Demnach möchten wir nur 
wiederholen, daß als Ouliupespurc-Tal oder Ulstalgau der Bereich 
des obersten Kremstales bis in die Gegend einschließlich von 
Schlierbach zu gelten hat, ein Talgau, dem lediglich die Bedeutung 
einer Talschaft, ohne besonderes verwaltungsmäßiges Gewicht zu
gekommen ist.

Der Rechtsinhalt der Urkunde besteht in der Schenkung von 
5 Huben mit Zubehör in diesem Tal, deren Lage durch die Be
stimmung „inter tria loca Starcholfesdorf, Adalpoldesdorf et Wichar- 
tesdorf“ festgelegt wird. Zunächst gilt es den Begriff der „Huben“ 
zu klären, dann die drei „loca“ zu bestimmen und womöglich die 
5 Huben festzulegen.

Die Bedeutung von „Huben“ als bebaute und besiedelte Höfe 
kann als zweifelsfrei gelten. Mit „terra“ würde unvermessenes 
Land, mit „mansus“ vermessenes Land bezeichnet w erden29. Die 
große Pertinenzformel mit dem Beginn „cum curtilibus et aedificiis, 
campis, agris, pratis, pascuis, silvis . . . “ gibt in dieser Hinsicht 
einen klaren Hinweis. Sie ist insoferne individuell aufzufassen, als 
sie die Wasserrechte, „molendinis, piscationibus“, mit „in Chremisa“
d. h. in der Krems präzisiert.

Diese 5 landwirtschaftlichen Güter, die von Gebäuden und 
Ländereien bis zu Wald- und Wasser rechten alle Zugehörigkeiten 
umfaßten, lagen zwischen drei „locis“, die es zu bestimmen gilt. 
Als Voraussetzung betrachten wir dabei die Interpretation von 
„loca“ nicht einfach als „Örtlichkeiten“, sondern als grundherr
schaftlich organisiertes L and30, also als Bezeichnung für eine be
stimmte Organisationsform, die über Hube und Manse hinausgeht 
und auch mehrere von diesen umfaßt haben kann.

Zuerst wird zu prüfen sein, ob die bei diesen „locis“ verwen
deten Personennamen eine Interpretation ermöglichen und ob eine

28 Mitt. Oö. LA., 7, S. 176 f.
29 K. B o s 1, Franken um 800, Schriftenreihe z. Bayer. Landesge

schichte, 58., S. 28. „Die Hufen wurden mit ihren ausgemessenen Fel
dern und Wiesen und ihrem Anteil an der gemeinsamen M ark gegeben“. 
Die in der Pertinenzformel erw ähnten Wälder dürfen wegen der späteren 
Entwicklung dieses Besitzes nicht außer Betracht bleiben.

so Ebenda, S. 33. — Vgl. a. Mitt. Oö. LA. 8. S. 53.
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örtliche Festlegung möglich ist. Die drei Personennamen sind in 
unserem engsten Bereich als selten zu bezeichnen. Sie kommen aber 
in verhältnismäßiger Dichte seit dem letzten Drittel des 8. Ja h r
hunderts in den Freisinger Traditionen vor. Zunächst fällt die 
Sippe eines Starcholf auf, die mit mehreren Schenkungen im Kreis 
Ebersberg vertreten ist, wo sie demnach, wie schon M. M itterauer 
festgestellt h a t31, größere Besitzungen gehabt haben muß. Ob zum 
Grafen S ig ihard32, der ebenda begütert war, genealogische oder 
besitzgeschichtliche Verbindungen bestanden, muß offen bleiben. Der 
Name S t a r c h o l f  (Starcolf, Starolf) ist bis um 830 in den Frei
singer Traditionen 18 mal, meist im Gebiet um Erding, aber auch 
bis zum Inn genann t33; auffallend ist das Nebeneinander mit den 
Namen Memmo und Tozy, um 806 erscheint ein Presbyter des 
Namens Starcholf, 848 heißt er „vir nobilis“ 34. Im Salzburger 
Urkundenbuch erscheint er 781 im Bereich von Seekirchen35, in 
den Passauer Traditionen um 770/781 als Zeuge in einer Schenkung 
des „vir clarissimus“ Machelm betreffs Heiming 36 und um 801 37, in 
einer Schenkung für Mondsee als Schenker im Sundergau um 800 38. 
A d a l p o l t  bleibt verhältnismäßig farblos, wenn wir die Kurz
form Alpold weglassen, was aber wohl notwendig i s t39. In Frei
sing wird er zwischen 765 und 842 5x genannt, u. zw. im gleichen 
Bereich von Freising, Erding und Wolfratshausen. Bemerkenswert 
aber ist, daß er in der Machelm-Tradition betreffs H eim ing40 die 
Reihe der Zeugen anführt. Da Machelm in der Frühgeschichte 
unseres Landes deswegen bekannt ist, weil eine durch ihn in Wels 
durchgeführte und beurkundete Rechtshandlung die erste urkundli
che Erwähnung von Wels gebracht h a t41, könnte diesem Zusammen
treffen eine gewisse Bedeutung zukommen. W i c h a r t  ist in 
unserem Bereich vor 925 nicht nachzuweisen, dagegen im Freisinger 
Gebiet sehr häufig seit 759, allein zwischen 794 und 828 52m al42

31 M i t t e r a u e r ,  M arkgrafen, S. 219, s. a. oben S. 198f. Anm. 11.
32 V g l .  Anm. 10.
33 Th. B i t t e r a u f ,  Die Traditionen des Hochstiftes Freising, 

Quellen u. E rörterungen zur Bayr. u. Deutschen Geschichte N. F. 4, 1905, 
vgl. das Register.

34 B i t t e r a u f ,  1. c. Nr. 8, 88, 91 etc.
35 Salzburger UB. I. S. 52.
36 Oö. UB. I. S. 442, Nr. VII. — H e u w i e s e r ,  Die Traditionen

des Hochstiftes Passau 1930, S. 10, Nr. 10. — E. T r  i n k  s, Wels im Jah re
776, Jahrb . M usealver. Wels 1954, S. 30, Nr. 5.

3? O ö. UB. I. S. 458, Nr. 32.
38 OÖ. UB. I. S. 55, Nr. 93.
3» B i t t e r a u f ,  Nr. 26, 357, 499 b, 539, 646. — F ü r Alpolt sei ledig

lich eine Erw ähnung von 755 erw ähnt, B i t t e r a u f  Nr. 8, da er dort 
gemeinsam m it Starcholf genannt ist. Unseres Erachtens kann aber aus 
der Kurzform  Alpolt aus dem 8. oder 9. Jh. die lange Form  Adalpoldes- 
dorf von 903 kaum  abgeleitet werden.

40 Vgl. Anm. 36.
41 Vgl. T r  i n k s, 1. c. S. 25—42.
42 B i t t e r a u f ,  Nr. 14, 173, 188, 196 etc. lt. Register.
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und später etwas seltener, noch 7mal. Bei ihm fällt gemeinsames 
Auftreten ebenfalls mit Memmo auf, weiter mit Einhard und Toto. 
Ob daraus eine Verwandtschaft mit Starcholf zu erschließen ist, 
sei dahingestellt, gemeinsam mit diesem ist er lediglich einmal, 823, 
genannt43. Es gibt um die Zeit mehrere Priester dieses Namens, 
818 einen bischöflichen Vogt, um 859/64 ist auch für diesen Namen 
die Bezeichnung „nobilis vir“ verwendet.

Die größte Dichte dieser Nennungen liegt im ersten Drittel 
des 9. Jhs., etwa um 815—830. Die Erwähnungen in der Nähe unse
res Gebietes sind aber ausnahmslos früher, und sind um oder vor 
die Zeit der Gründung von Kremsmünster zu datieren. Da wir aus 
der Interpretation des Stiftbriefes von 791 w issen44, daß im be
nachbarten Pettenbach damals schon Ländereien vergeben waren, 
fragt es sich, ob wir berechtigtermaßen den Zeitansatz für diese 
drei -dorf-Orte in die gleiche Zeit setzen können. Für eine solche 
Annahme spricht die Beobachtung, daß Kremsmünster in dem da
mals aufgrund der Flurform en45 schon besiedelten Kirchdörfer 
Becken keine Liegenschaften erhielt. Sie könnten also schon ver
geben gewesen sein. Dafür spricht weiter die Annahme, daß nach 
dem Sieg Karls des Großen über die Awaren ein starkes Ausgreifen 
nach dem Osten erfolgte und damit eine gewisse Stagnation in 
unserem Bereich eingetreten sei, was auch aus der Abnahme des 
urkundlichen Niederschlages in diesem Zeitraum gefolgert werden 
könnte.

Wenn diesen Beobachtungen aus unseren Quellen eine Be
rechtigung zukommt, dann könnten wir in unserem Bereich etwa 
gleichzeitig mit der Gründung von Kremsmünster eine Landnahme 
und Besiedelung annehmen, die aus dem bayrischen Kernraume 
südöstlich von Freising her erfolgte. Ein weiterer Schluß daraus ist 
die Vermutung, daß schon vor der königlichen Schenkung von 903 
und natürlich auch vor der nächsten, erst hundert Jahre später 
erfolgten Schenkung von Schlierbach (1005) der Grundbesitz im 
oberen Kremstal aufgefächert gewesen sein müßte.

Welche Orte lassen sich nun mit den drei genannten „locis“ in 
Verbindung bringen? Ein einziger ist bisher ziemlich einhellig da
für in Anspruch genommen worden, nämlich für W i c h a r t e s -  
d o r f die Rotte W e i g e r s d o r f ,  knapp südlich von Schlier
bach 46, eine Rotte, die später grundherrschaftlich zum Schlier
bacher Besitz zählte. Seit wann dies der Fall ist, wissen wir nicht, 
das erste Schlierbacher Urbar stammt aus dem 14. Jahrhundert. Ein 
zweites Weigersdorf liegt nordwestlich von Ried i. T., im engsten 
Besitzbereich von Kremsmünster, es kann aus diesem kaum ausge

43 B i t t e r a u f ,  Nr. 490.
** Mitt. Oö. LA. 8. S. 66 ff.
45 F. B r o s c h ,  Romanische Quadrafluren in Ufernorikum, Jahrb. 

Oö. Mus. Ver. 9 4. Bd., 1949, S. 138 ff.
40 Vgl. z.B . R e i n d e 1, S. 48.

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



Zwentibold und Pernstein 205

gliedert werden, obwohl w ir wissen, daß im 12. Jahrhundert der
artige Bestrebungen im Gange waren 47.

Der Name A d a l p o l d e s d o r f  ist in dieser Form im Krems
tal nicht überliefert. F. Zeller hat seinerzeit dafür A t z e l s d o r f  
in Vorschlag gebracht, nach seiner Angabe habe sich der Germanist 
W. Steinhäuser dagegen nicht ablehnend geäußert48. Wir möchten 
diesem Vorschlag beitreten, da es gewisse Parallelen gibt. In den 
Freisinger Traditionen finden w ir die Entwicklung von Cundbaldes- 
dorf zu Gütlsdorf, für Ratbold haben wir die Kurzform Ratzo, für 
W erner Wezo. Diese Kurznamen scheinen sich besonders im
10. Jahrhundert verbreitet zu haben. In den Zeugen Verzeichnissen 
des Vergleiches der Lambacher Grafen mit Passau aus dem Ende 
dieses Jah rh u n d erts49 finden wir Azo, Gozo, Hettilo, Mazili, Ozy, 
Pezili und Wizilin. Es scheint uns durchaus denkbar, daß man da
mals auch zu Azili(n) gekürzt haben könnte. Atzelsdorf liegt süd
lich von Weigersdorf, als letzte der Rotten am Osthang des Krems
tales, zu Füßen der Burg Pernstein, zu dessen Gutsbestand es ge
hört hat, solange wir diesen verfolgen können. Das erste Urbar 
datiert freilich erst von 1498. Der Weiler besteht aus drei großen 
Höfen, mehrere Einzelhöfe liegen in der Nähe.

S t a r c h o l f e s d o r f ,  das nach ähnlichen Entwicklungen etwa 
„Starkersdorf“ heißen müßte 50, ist heute nicht mehr nachzuweisen. 
Doch gibt es in der Talmitte nicht nur ein ,,nam enloses „Derflern“ 
sondern auch einen abgekommenen Ort, eine abgekommene Sied
lung, deren Lage und Fundamente anläßlich der G räberfeldgra
bungen in der Nähe von Kremsdorf zu Tage gekommen s in d 51. 
Die Lage unm ittelbar an der Krems trifft für beide Möglichkeiten zu.

Da der Name in der Aufzählung an erster Stelle erscheint, könn
te an eine der beiden genannten Möglichkeiten gedacht werden, um
somehr als diese unm ittelbar benachbart sind und als eine Ört
lichkeit in der Talmitte mit den beiden anderen Orten ein Dreieck 
ergibt, in dessen Fläche sich etliche Siedlungen nachweisen lassen. 
Die zentrale Lage dieses angenommenen „Starcholfesdorf“ inner
halb des Kirchdörfer Beckens würde auch dem ersten Rang in der

47 Vgl. Urkundenbuch von K rem sm ünster, 1852, S. 43, Nr. 34, Anh. 
VIII., S. 373. — Ob in diesem Falle ein Zusam m enhang m it den Pol- 
heim ern angenommen w erden kann, die in der Nachbarschaft als W ürz
burger Lehensträger begütert waren, und bei welchen der Name W i- 
c h a r t  einer der Leitnam en war, kann hier nicht e rö rte rt werden.

48 f . Z e l l e r ,  Zur ältesten Geschichte des oberen Krem stales, o. J. 
(1948). — Ders., Nachtrag zur ältesten Geschichte des oberen Kremstales,
o. J. (1950).

49 Vgl. K. H o l t e r  in: H. J a n d a u r e k ,  Das A lpenvorland zwi
schen Alm und Krems, Schriftenreihe der O ö. Landesbaudirektion, 15. 
Wels 1957, S. 102. — OÖUB. II., S. 69, Nr. 51, S. 718, Nr. 8.

50 Vgl. die W eiterbildung von Starcholfeshofen zu Starkershofen, 
B i t t e r a u f ,  II., S. 871.

si Vgl. Jb. O ö. MV. 106., 1961, S. 71, 3. — Jb. OÖ. MV. 107., 1962 
S. 247.
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Aufzählung und der anscheinend führenden Position der Starcholf- 
Sippe in den Freisingischen Traditionen entsprechen.

Wenn wir diese abgekommene Siedlung mit dem verschwun
denen Namen in Zusammenhang bringen wollen, so ist dadurch ein 
zeitlicher Anhalt gegeben, daß nach den vorläufigen Ergebnissen 
mit einer Dauer bis in das 11. Jh. zu rechnen ist und dann ein 
plötzliches Ende angenommen werden muß. Heute liegen die Funda
mente unter grüner Wiese in nächster Nähe anderer bäuerlicher 
Siedlungen (Kremsdorf, Gretzmühle). Das Gelände, ja einzelne 
Grundrisse werden durchschnitten von der Grenze zwischen dem 
Gebiet der ehemaligen Bamberger Bietmark im Norden und einem 
Pernsteinischen Gut im Süden. Diese Grenze kann erst nach oder 
mit dem Untergang dieser Siedlung entstanden sein, wobei sich nach 
den Keramikfunden die Zeit nach der Mitte des 11. Jahrhunderts 
anbietet52. Ob damit ein Zusammenhang mit den wechselvollen 
Ereignissen dieser Zeit gegeben ist — wir erinnern nur an den 
Untergang der Grafen von Wels-Lambach — muß offen bleiben. 
Jedenfalls ist die Grenze seit dieser „Neuordnung“ bis heute in Gül
tigkeit geblieben 53.

Wenn wir damit eine These für die Lage der drei „loca“ fest
gelegt haben, so können wir nun die Frage zu beantworten ver
suchen, wo die 5 Huben der Schenkung gelegen sein können. Zur 
Beantwortung bieten sich zwei Möglichkeiten an:

1. der Bereich des heutigen Kirchdorf, das Zentrum der späte
ren bambergischen Bietmark,

2. der Bereich des heutigen Micheldorf, vielleicht mit Einschluß 
von Teilen oder der Gesamtheit der „loca Starcolfesdorf und Adal- 
poldesdorf“, und damit Teile oder die Grundlage der späteren Herr
schaft Pernstein. Nach der Besitzgeschichte möchten wir annehmen, 
daß sich diese beiden Möglichkeiten ausschließen, so daß wir uns 
für ein Entweder — Oder entscheiden müssen.

Für die erste Möglichkeit spricht die Tatsache, daß im unmittel
baren Bereich von Kirchdorf, und bis in den Beginn des 12. Jahr
hunderts vereinigt, sich 5 siedlungsmäßige Ansatzpunkte feststellen 
lassen:

1. Die Urzelle des späteren Marktes Kirchdorf, also der Be
reich der Kirche, des Pfarrhofes und das Gelände, in dem um 1200 
der Markt gegründet worden ist,

2. der Weiler Hausmanning, etwas nördlich davon gelegen, seit 
je im Bereich der Bietmark,

3. der Schützenhof, rein westlich des Marktes,
4. der Hanfeidhof, im Süden von Kirchdorf gelegen, bald nach

52 Eine Publikation darüber ist in Vorbereitung.
53 Heute ist diese ehemalige Herrschaftsgrenze nur m ehr G rund

grenze. Eine Lichtsäule in Sandstein bezeichnet den Schnittpunkt dieser 
Grenze mit der ehemaligen A ltstraße etwas nördlich der Gretzmühle.
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der Gründung von Spital a. P. zu dessen Gunsten vom bambergischen 
Besitz abgetrenn t54,

5. die zu Kremsdorf gehörigen Höfe der Bietm ark am Krems
fluß in der Talmitte, die allerdings erst nach dem Untergang der 
oben genannten, nahe gelegenen aus der „Köttlachzeit“ stammen
den Siedlung entstanden sein können, da sie z. T. deren Gebiet um
faßten 55. Mit Ausnahme der letztgenannten Häusergruppe könnten 
diese Siedlungszentren in das 10. Jahrhundert zurückgehen, ein Be
weis dafür ist nicht zu führen; die 5. Hube aus der Schenkungszeit 
müßte erst festgelegt werden, da die Siedlung Kremsdorf später 
entstand als die Schenkung erfolgte. Wichtiger aber ist wohl die 
Frage, ob das Fischrecht in der Krems für diesen Komplex gesichert 
w erden kann und diese Frage muß verneint werden, da dieses 
Recht zur Herrschaft Bernstein gehörte.

Eine weitere Frage ist die, ob der Übergang von der Zwenti- 
bold-Schenkung, wenn man sie mit diesem Bereich identifiziert, 
an Bamberg historisch erklärbar und wahrscheinlich ist. Damit be
rühren w ir ein Problem, das schon viele Hypothesen hervorgerufen 
hat, da der Besitz von Bamberg im Kremstal und im Pyhrnpassge- 
biet durch keine Schenkungsurkunde belegt ist. Er ist vielfach mit 
dem „praedium Slierpah“, einer Schenkung K. Heinrichs II. an 
Salzburg aus dem Jahre 1005 in Verbindung gebracht w orden56, 
dann hat man verschiedene Jahreszahlen, die Bamberger Dom weihe 
von 1012 57, und spätestens eine Schenkung des Bamberger Bischofs 
Gunther an sein Domstift von 1060/61 58 zum Vorschlag gebracht. 
Eine weitere Möglichkeit gibt der Hinweis auf das Erbe der hl. 
Hemma, die nicht zuletzt wegen dieser Schenkung von 903 als Nach- 
kommin des Zwentibold g i l t59. Wir haben diesen Zusammenhang 
schon oben erw ähnt und müssen nun darauf hinweisen, daß die

54 V g l.  dazu K. H o l t e r ,  Baugeschichte von A lt- und N eupern- 
stein, Mitt. O ö. LA, 7. 1959, S. 66 f.

55 V g l.  oben S. 205, Anm. 51.
56 Die L itera tu r scheidet diesbezüglich nicht zwischen Kirchdorf 

und Schlierbach. Die Ausgabe der MG. spricht bei unserer Schenkung 
von Kirchdorf, R e i n d e 1, S. 48, legt sich nicht fest.

A. Z a u n e r ,  in: Mitt. O ö. LA., 7., S. 214 lokalisiert die Schenkung
von 903 „in Kirchdorf“, Z i b e r m a y r ,  Noricum, B ayern und Ö ster
reich 2, S. 302 „bei K irchdorf“. P r i n z  in: Handbuch d. Bayer. Ge
schichte, hg. v. M. S p i n d l e  r, I. 1967, S. 350, Anm. 1 lokalisiert den 
Besitz ebenfalls in Kirchdorf. Die w eiter folgenden Hinweise auf Krems 
sind sicher irrtüm lich an diese Stelle gesetzt. H a u p t m a n n ,  vgl. Anm. 
24, S. 232/33 spricht vage von Kirchdorf: „als der Besitzer zu Tage tritt, 
erkennen w ir den Bischof von Bamberg, der die H errschaft Schlierbach 
besaß, in welcher K irchdorf lag.“ Dies geht wohl auf S t  r  n  a d t, AÖG.
94., S. 472 f., 495, zurück, träg t aber zur K lärung nichts bei.

57 H. K r a w a r i k ,  Das W indischgarstener Becken, Mitt. O ö. LA.
9., 1968, S. 182, 223.

58 E. K 1 e b e 1, Bischof G unther von Bamberg, 900 Jah re  Villach, 
1960, S. 24 f.

so Vgl. Anm. 6.
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Dreiheit unserer -dorf-Orte in einer Urkunde Lothars III. von 1130 
fast buchstabengetreu wiederzufinden ist. Es handelt sich dabei um 
eine Besitzbestätigung für das Bistum Gurk, wogegen andererseits 
festgestellt wurde, daß Gurk im Kremstal nie Besitz gehabt habe 60. 
Die Kaiserurkunde von 1130 ist denn auch eine Fälschung aus der 
Zeit von 1175, aus der Zeit der Auseinanderestzung mit Salzburg 61 
und beweist im Grunde, wir haben es schon gesagt, nicht anderes, 
als daß diese Urkunde mit dem Hemma-Archiv in Gurk geblieben 
ist, von wo sie uns ja auch in ihrer heutigen Gestalt überliefert 
wurde, und daß sie dort als Vorlage für eine „Fälschung“ verwen
det wurde, zu einer Zeit, da es von den darin genannten Orten 
einen sicherlich nicht mehr gab (Starcholfesdorf) und die beiden 
anderen wenigstens ihre Namensform stark geändert hatten. Ebenso 
wenig wie dieser Besitz ist übrigens auch ein anderer Besitz, dessen 
Beurkundung im Hemma-Archiv lag, an das Bistum Gurk überge
gangen, nämlich der Besitz des Trixentales und der dortigen Burgen, 
für die eine Urkunde Kaiser Arnulfs von 898 für einen gewissen 
Waithuni vorliegt, den man deshalb auch zu den Ahnen der heili
gen Hemma zäh lt62.

Wenn man bezüglich des Hemma-Erbes nach den Besitzungen 
fragt, welche nicht an Gurk übergegangen sind, so bietet die be
kannte Urkunde von 1040 63 dafür zwei Erklärungen: von der 
Schenkung an Gurk wurden nämlich die Besitzungen ausgenommen, 
die an Salzburg vertauscht worden waren, und die an die Ver
wandten gegeben worden seien. Diese sind nicht näher ausgeführt. 
Die Forschung hat auch auf eine dritte Möglichkeit hingewiesen, 
nämlich auf den Text der Legende der hl. Hemma, in der von 
Schenkungen an das Hochstift Bamberg allerdings ohne Ortsangabe 
die Rede ist. Eben mit dieser Stelle der Legende hat man den 
„Kirchdörfer“ Besitz von Bamberg in Beziehung gebracht64.

Das Hemma-Erbe in Kirchdorf müßte, gleich welchen der 
drei angeführten Wege es genommen hätte, etwa um 1042 an Bam
berg gekommen sein. Im Gegensatz dazu wurde der Bamberger 
Besitz in Kirchdorf durch eine kaiserliche Schenkung anläßlich der

60 L. H a u p t m a n n ,  vgl. Anm. 24, S. 233. — Mit einem G urker 
Besitz im Kremstal im 12. Jh. nicht in Einklang zu bringen sind auch 
die in Anm. 51 erw ähnten Ausgrabungen.

01 s. oben S. 197. Anm. 6.
62 Bezüglich der Verwandtschaftsverhältnisse sind die Meinungen 

nicht einhellig. K 1 e b e 1, Carinthia II. 1960, S. 687 und H a u p t 
m a n n ,  Weichselburg, S. 233 verm uten W aithuni als gemeinsamen Ur
großvater von Hemma und Askuin. Dagegen reiht J  a k s c h, MDC. I. 1 
und ihm folgend R e i n d e 1, S. 5 den W aithuni unter die Ahnen des 
Gatten der hl. Hemma und in die Linie der Grafen von Plain ein.

63 J  a k s c h, MDC., I. Nr. 17, S. 57 ff.
64 H a u p t m a n n .  lt. Anm. 24, S. 233, m it Bezug auf Acta Sancto

rum, 29. Juni, 27, 458 f. — P i r c h e g g e r  verw ahrte sich in Zeitschr. 
des Histor. Vereines für Steierm ark gegen die Hyperkritik, die die Glaub
würdigkeit der Legende anzweifelte. Unser Problem kann dazu weder 
in positivem, noch in negativem Sinne beitragen.
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Stiftung von Bamberg als Teil des eingangs genannten „praedium 
Slierpah“ erklärt, welche freilich mit der angeblich nicht wirksam 
gewordenen Schenkung des gleichen Besitzes an Salzburg von 1005 
in unlösbarem Widerspruch s te h t05. Man steht also vor einer A lter
native und muß sich für Hemma oder Heinrich II. entscheiden. Daß 
es noch weitere Möglichkeiten gibt, kann hier nicht weiter ausge
führt w erden66. Grundsätzlich entnehmen w ir dieser Gegenüber
stellung, wenigstens für diese Hypothese, die Notwendigkeit der 
Trennung der Besitzkomplexe von Schlierbach und Kirchdorf schon 
im 11. Jahrhundert. Was aber unsere Frage nach einer Identifizie
rung des Hemma-Erbes mit dem Bereich von Kirchdorf betrifft, so 
müssen wir auf einen schwerwiegenden Widerspruch hinweisen, der 
nämlich darin liegt, daß das Fischrecht in der Krems, das die 
Schenkung erwähnt, nicht für Bamberg nachgewiesen werden kann, 
sondern sich vielmehr im Besitze von Fernstem  befand 67.

Damit kommen w ir zur Überprüfung der zweiten Möglichkeit, 
die w ir vorne erw ähnt haben, daß nämlich die fünf Huben in dem 
Bereich der späteren Herrschaft Fernstem, bzw. im Raume von 
Micheldorf zu suchen seien. Die Lokalisierung der fünf Huben ist 
in diesem Raume ebenfalls leicht möglich. Wiederum sind ohne 
weiteres 5 Weiler aufzuzählen, welche darunter verstanden werden 
könnten, etwa Atzelsdorf selbst, dann Weinzierl, nördlich davon, im 
Raume des heutigen Micheldorf: Derflern, Windfeld, einzelne Höfe 
in Micheldorf selbst, vielleicht auch Fernsteiner L ehen68. Wir

65 Zuletzt K r a w a r i k ,  1. c. S. 182 „Im Jah re  1006 w ar von der 
Schenkung H. II. an Salzburg nu r der Besitz Admonts verw irklicht 
worden, das „praedium  Schlierbach“ aber nicht.“ E r bezieht sich dabei 
auf G r a d a u e r ,  Spital a. Pyhrn, Linz 1957, S. 15, der w ieder auf
S t r  n a d t, AÖG 94, S. 505 fußt.

66 Vgl. Anm. 58.
67 U rbar von Bernstein von 1498. Vgl. K. H o l t e r ,  A ltpernstein, 

S. 60, Anm. 14. Der dam als im Besitze von Schlierbach befindliche Anteil 
un terhalb  der U nterm ühle w urde erst 1371 durch E berhard von Wallsee, 
den dam aligen Inhaber von Bernstein, abgetrennt.

es A ußer den genannten B auerngütern  im B ernsteiner Hofam t 
kommen u. U. auch die Bernsteiner Lehen rund um Kirchdorf in Be
tracht, die w ir aus dem W allseer Lehenbuch von 1446 kennen: Inzersdorf, 
O ttsdorf, Blumau, Reselhof, Gut Ahatal, Dorf auf dem Berge. Man w ird 
aber Vorsicht w alten lassen müssen, da sich vielleicht un ter diesen Lehen 
auch ursprünglich bambergische Lehen befunden haben könnten.

A ndererseits erhebt sich die Frage, ob nicht auch die H errschaft 
Bernstein ebenso wie die H errschaft Scharnstein geschm älert worden sei, 
als die letzten des Geschlechtes der W allseer durch die schlechte w irt
schaftliche Lage in den Jah ren  1464 und 1465 zu zahlreichen V erkäufen 
gezwungen w aren (vgl. M. D ö b l i n g e r ,  die H erren von Walsee, AÖG.
95., 1910, S. 245). Als K äufer tra ten  neben Lambach vor allem  E rhard  
von Zelking und Ulrich von Starhem berg auf, der Besitzstand des Alm 
tales w urde sta rk  verändert.

F ü r die H errschaft Bernstein scheint dies nicht zugetroffen zu sein, 
da dort schon 1460 (27. VI.) K onrad von H urnheim  die Veste Pernstein  
und wohl auch den dazugehörigen Besitzstand als Leibgeding erhalten  
ha tte  (Oö. LA., D iplom atar X X III, 6998) und ein Ja h r  später aus dem

Jahrbuch f. Landeskunde 1970 14
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möchten hier nur solche Höfe ins Auge fassen, die später Pern- 
steinischer Besitz gewesen sind und alles beiseite lassen, was nach 
1055 aus dem Lambachischen Erbe an Stift Lambach und an Würz
burg (=  Burg Wels) übergegangen ist. Mit diesem Besitz befinden 
sich die pernsteinischen Höfe zum Teil in vermischter Lage, mit 
dem Aussterben der Lambacher Grafen muß daher diese Aufteilung 
schon stattgefunden haben 69. Da wir hier eine sehr frühe Besiede
lung angenommen haben, spricht gar nichts dagegen, daß solche Ver
hältnisse um 903 ebenfalls schon geherrscht haben. Bei einer solchen 
Streulage konnte es bei der Aufzeichnung notwendig gewesen sein, 
nur den Bereich anzugeben, wo diese Höfe lagen, da eine Bezeich
nung im einzelnen vielleicht zu umständlich war. Infolge des 
größeren Umfanges der Pernsteiner Besitzungen scheint uns die in
nere Wahrscheinlichkeit eher dafür gegeben, die Zwentibold-Schen- 
kung mit den Vorläufern von Fernstem in Verbindung zu bringen, 
eine Möglichkeit, die dadurch an Gewicht gewinnt, daß das schon 
mehrfach erwähnte Fischrecht in der Krems tatsächlich im Besitze 
von Bernstein war.

Wiederum erhebt sich die Frage nach dem besitzgeschichtlichen 
Übergang, der zunächst von Zwentibold bis zur hl. Hemma der 
gleiche bleibt. Hier müßte sich aber der Weg getrennt haben, denn 
der Zusammenhang mit der Besitzung des Waithuni im Trixener 
Bereich, den wir soeben erwähnt haben, ohne daß er bei der Lösung 
„Kirchdorf“ irgendwie hätte klärend wirken können, dieser Zu
sammenhang gewinnt nunmehr großes Gewicht, da wir die Trixener 
seit der Mitte des 12. Jahrhunderts im Besitze der Herrschaft Bern
stein sehen70. Man hat auch den Pernsteiner Besitz aus bambergi-

U rbar von Scharnstein besträchtliche Güterkäufe tätigen konnte (1461, 
V 16, ebda, Bd. XXIV). Der Revers von 1460 wird noch 1490 der Witwe 
des Hurnheimers, einer Losensteinerin, in Kirchdorf vidimiert, kurz 
darauf, 1498 datiert das erste erhaltene Urbar von Pernstein, das die 
weitere Kontinuität beweist.

Damit ist auch eine Überlieferung einer Pfandschaft an Siegmund 
Pruesching von 1478 zu streichen (vgl. Verf., Altpernstein, S. 17), da 
diese das burgenländische Bernstein betrifft (Hinweis von OAR. Dr. H. 
Prickler, Eisenstadt).

Eher besteht die Möglichkeit, daß im 14. Jahrhundert, in der Zeit 
des Wallseer Eigenbesitzes von Pernstein im Bestände der Herrschaft ge
wisse Veränderungen vor sich gegangen wären. N. Grabber hat mich 
darauf aufmerksam gemacht, daß im Walseer Lehenbuch von 1446 nach 
den Orter und Pernsteiner Lehen solche von Oberwallsee-Freudenstein 
figurieren, deren erster Teil den Bereich der Pfarre Kirchdorf betrifft. 
Die Verselbständigung dürfte vor dem Verkauf an Hans von Liechten
stein fallen (1394) und zur Sicherung der Verpflichtungen an Schlier
bach gedient haben. Der örtliche Bereich betrifft fast ausschließlich den 
Sitz zu Dorf mit seiner Umgebung und gehört demnach in den besitz
geschichtlichen Zusammenhang von Schlierbach, nicht aber des ursprüng
lichen Pernstein.

09 Vgl. Jb. Oö. MV. 94., S. 185.
70 Wir haben schon Mitt. Oö. LA., 7. S. 157 ff darauf hingewiesen.
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scher Wurzel ableiten wollen. Dafür fehlen aber alle Unterlagen. 
Im Gegensatz dazu ist ein Moment hervorzuheben, daß noch vor 
zehn Jahren  unerklärlich schien, das aber nach den neueren For
schungen, insbesondere von H. Dopsch und P. Feldbauer 71 die Sach
lage klären könnte. Die Trixener bezeichnen nämlich, obwohl sie 
seit Pillung von Pernstein ganz zweifellos als otakarische und 
später babenbergische, jedenfalls landesfürstliche Ministerialen auf- 
treten, ihre Burg und Herrschaft Pernstein als freies E igen72. Die
ser freieigene Besitz zu einer Zeit, in der im Bereiche des Krems
tales der Einfluß von Bamberg sehr bedeutend war, kann nicht aus 
einem bambergischen Lehen losgelöst worden sein, wie dies Krawa- 
rik vorschlug, sondern er muß auf ehemals freieigenen Besitz zurück
gehen, wie ihn H. Dopsch u. P. Feldbauer für das 12. Jh. mehrfach 
nachgewiesen h ab en 73. Erkennt man diesen Schluß an, dann wird 
man sagen müssen, daß dieser Möglichkeit, nämlich des Übergan
ges dieses Teiles des Zwentibold-Erbes aus dem Besitz der hl. Hem
ma an die Verwandten, die die Ahnen der späteren Trixner waren, 
vor der Schenkung an Bamberg die größere Wahrscheinlichkeit zu
kommt.

Der Weg, den dieses Erbe genommen hat, ist an zwei ent
scheidenden Stellen unbekannt. Erstens wissen w ir nicht, ob und 
wann das Zwentibold- und das W althuni-Erbe, — die Trixner Bur
gen —, die anderen Teile kümmern uns hier nicht — in einer Hand 
vereinigt worden sind. Wir haben schon oben74 festgestellt, daß 
es nicht gewiß ist, ob W aithuni ein Vorfahre der hl. Hemma oder 
ihres Gatten, des Grafen Wilhelm gewesen ist. Wir würden der 
ersten Version den Vorzug geben, nicht zuletzt deshalb, weil da
durch das spätere gemeinsame Schicksal von Trixen und den Gütern 
des Kirchdörfer Beckens, — des späteren Pernstein, wie w ir es 
sehen, — am besten erklärt werden kann. Aber für den weiteren 
Ablauf der Dinge hat dies keine entscheidende Bedeutung, weil ja 
Graf Wilhelm vor seiner Gattin Hemma gestorben ist und damit 
beide Liegenschaften mit dem Gesamtbesitz spätestens in ihrer Hand 
vereinigt waren.

Die zweite offene Frage ist der Weg, der von der Gräfin Hemma 
zu den Trixnern führt. Daß diese ursprünglich Hochfreie waren, 
hat Pirchegger 75 zur Genüge dargetan. Ihre Stammtafel (Pirchegger,

71 Vgl. H. D o p s c h ,  Landherren, H errenbesitz und H errenstand
i. d. S teierm ark (1100—1500). phil. Diss. Wien 1968.

P. F e l d b a u e r ,  Studien zu den Anfängen des H errenstandes in 
O ö. phil. Diss. Wien 1969.

72 UB. Krem sm ünster, S. 217, Nr. 205. — O ö. UB. VI. S. 227 f. 
Nr. 223, 224.

73 V g l. Anm. 71.
74 S. S. 208, Anm. 62.
75 H. P i r c h e g g e r ,  Landesfürst und Adel in S teierm ark w äh

rend des M ittelalters (Forschungen zur Verfassungs- u. V erw altungs- 
gesch. der Steierm ark, XII.) I., 1961, S. 153 ff.
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Nr. V.) beginnt zwar erst um 1106 mit Gerolt und Reginhoh de 
Truhsinp, so daß zwischen dem Tod der hl. Hemma und den „ersten“ 
Truchsnern eine Lücke von zwei Generationen klafft. Auch ist es 
nicht möglich, daß die Verwandten, an die sie gemäß der Gründungs
urkunde des Frauenstiftes Gurk Teile ihrer Besitzungen gab, direkte 
Nachkommen waren. Es kann sich bestens um Vettern oder andere 
Verwandte gehandelt haben, die aus der vorausgehenden, unbe
kannten Generation, also zwischen Imma und Hemma abgezweigt 
waren, oder aber upi Verwandte aus dem Hause ihres Gatten, der 
Wilhelminer, von denen angenommen wurde, daß sie dem Hause 
der Grafen von Plain entstammten.

Diese im einzelnen ungeklärten verwandtschaftlichen Beziehun
gen bzw. diese Vorfahrenschaft der Trixner können zunächst nur 
aus der Gemeinsamkeit des Besitzes der Trixener Burgen und aus 
dem Besitz im Kremstal abgeleitet werden. Nun erscheint in der 
zweiten bekannten Generation der Trixner um 1142 ein Willinc, der 
allerdings als Spanheimer Ministeriale eingestuft i s t76.

Für Pirchegger war das Moment der Unfreiheit ein außeror
dentlich schwieriges Problem, weil damals, obwohl L. Hauptmann 
Studie über die Entstehung der steirischen M inisterialität77 schon 
vorlag, die grundsätzliche Richtigkeit dieser Gedanken nicht aner
kannt war. Nachdem diese aber heute durch die schon genannte 
Studie von H. Dopsch als gesichert gelten kann, sehen wir in dem 
Wechsel von Hochfreien zu Ministerialen in der ersten Hälfte und 
um die Mitte des 12. Jahrhunderts keinen „Abstieg“, sondern einen 
historischen soziologischen Vorgang, der durch unser Beispiel nur 
einmal mehr nachgewiesen wird. Wichtig bleibt freilich der Zeit
raum, in dem sich dieser Vorgang abspielt und bleibt weiter der 
Übergang von der spanheimischen in die otakarische Ministeriali
tät, ein Vorgang, der vor allem die Landesgeschichte von Kärnten 
und Steiermark betrifft.

Uns interessiert, daß schon um 1130 Reginpreht von Trixen und 
sein Sohn Cholo neben dem Edlen Heinrich von Hausruck als Zeu
gen auftreten, daß also schon damals persönliche Beziehungen der 
Trixner zu dem für die Entstehung der steirischen Ministerialität 
so wichtigen aus dem heutigen Oberösterreich stammenden Adel 
nachweisbar sind 78.

76 Gründungsbericht für Viktring. 1142., P i r c h e g g e r ,  1. c. S. 154.
— J  a k s c h, MDC. III. S. 294, Nr. 749.

77 L. H a u p t m a n n ,  Mariborske studije (M arburger Studien). Rad 
Jugoslavenske Akademije znonosti i umjetnosti, kn. 260. Zagreb 1938, 
Kap. III., S. 98 ff.

78 P i r c h e g g e r ,  1. c. S. 153: St. Pauler Urkunde von 1130 =  
J a k s c h ,  MDC., III., S. 210, Nr. 521 (1105—1126) nach P i r c h e g g e r  
richtig n. 1130. — Ist es ein bloßer Zufall, daß wir bei den frühen Trix- 
nern den Namen des Ebersberger Grafen Reginbert wiederfinden, der als 
Intervenient der Urkunde von 903 genannt ist? Oder ist es möglich hier 
einen Hinweis auf bayrisch-kärntnerische Verbindungen zu vermuten, 
wie solche schon mehrfach aufgedeckt worden sind?
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Willinc von Trixen, der, wie gesagt, der zweiten greifbaren 
Generation der Trixner angehört, w ird unter diesem Namen nicht 
mehr erwähnt. Ob er mit einem Pillunc von Kirchheim (Kleinkirch- 
heim?) in Verbindung gebracht werden darf, für den es nicht wenige 
Beurkundungen g ib t79, bleibt eine Möglichkeit. Wenn unsere Ver
mutung stimmt, müßte entweder dieser Willinc oder Pillung oder 
ein gleichnamiger Angehöriger der nächsten Generation mit Pillung 
von Pernstein identisch sein, mit welchem die Burg und die H err
schaft Fernstem  in die Geschichte eintritt. In der nächsten Genera
tion finden w ir daselbst die Trixner Namen Cholo und Gotfried 80, 
wobei letzterer mit Gotfried von Pöls personengleich sein dürfte. 
Mit Heinrich von Grafenstein, seit ca. 1220 als Inhaber von Pern
stein erwähnt, haben w ir im Namen zum letztenmal den Hinweis 
auf die kärntnerisch-steirische H erkunft des Geschlechtes vor uns. 
Auf den weiteren Ablauf der Entwicklung braucht in diesem Zu
sammenhänge nicht mehr eingegangen werden 81.

Wenn unsere Vermutung richtig ist, daß Willinc von Truchsen 
(Pillung von Kirchheim?) mit Pillung von Pernstein personengleich 
ist oder als dessen Vorgänger (Vater?) zu gelten hat, dann ist es 
notwendig, die Überlegung anzustellen, ob es denkbar ist, daß aus 
den 5 Huben von 903 die Herrschaft Pernstein, eine freieigene H err
schaft eines Landherrengeschlechtes des 13. u. 14. Jhs., entstanden 
sein könne. Da für die Zwischenstufen jegliche Nachrichten fehlen, 
muß es bei rein theoretischen Überlegungen bleiben. Zweifellos 
ist die Besiedlung des Kremstales seit dem Anfänge des 10. Jah r
hunderts in gewissem Maße intensiviert worden. Wir möchten aber 
annehmen, daß die Siedlung zunächst auf den Talboden beschränkt 
geblieben sei, wie w ir dies seinerzeit aufgrund der Zehentverhält
nisse ausgeführt hab en 82. Nach dem späteren Besitzstand muß der 
eigentliche Landesausbau in der Zeit angenommen werden, in der 
m it der Ausbildung der Herrschaft Pernstein sich ein neues aktives 
Zentrum entwickelte, dem demgemäß auch die damals am Talrand 
und an den Hängen angelegten Siedlungen verblieben 83.

Die seit 1498 überlieferten Urbare von Pernstein zeigen diese 
Herrschaft außerdem im Besitze von umfangreichen Forstrechten. 
Forstbesitz konnte, wie zuletzt Feldbauer, 1. c. S. 257 hervorgehoben 
hat, in der Frühzeit neben dem „fiscus“ zu entsprechenden H err
schaftsrechten führen. Genügen die „silvae“ der Pertinenzformel der

79 Ein in diesem Zusam m enhang noch im m er offenes Problem  ist 
die richtige Eingliederung des Pillung von Kirchham.

80 Mitt. O ö. LA. 7., S. 157. — Vgl. a. F e l d b a u e r ,  1. c., S. 230 ff., 
der unseren Vorschlag m it dem notwendigen V orbehalt beigetreten ist.

81 Vgl. H o l t e r ,  A ltpernstein, S. 8.
P. F e l d b a u e r  ha t sich in seinen Ausführungen, 1. c. S. 114— 

118 in den wesentlichen Punkten  auf unsere früheren  Darlegungen be
zogen.

82 Jahrb . O ö. MV., 94., S. 196.
83 Diesen Vorgang kann m an aus dem U rbar von 1498 ablesen.
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Urkunde von 903 neben dem geringen Ausmaß der Huben zur Er
klärung x der von uns angenommenen Entwicklung? Das völlige 
Schweigen der Quellen in dem entscheidenden Jahrhundert um 
1100 ermöglicht vielleicht keine völlig gesicherte Antwort. Der Hin
weis auf den altbesiedelten Talboden und die im Kirchdorferbecken 
zu großen Teilen in Pernsteiner Besitz befindlichen Rodungsgüter,
— die Rodung dauerte bis in das 14. Jh. — haben aber doch wohl 
einiges Gewicht. Demnach möchten wir die soeben gestellte Frage 
mit großer Wahrscheinlichkeit bejahen.

Außerdem stehen wir damit vor einer weitreichenden allge
meinen Entwicklung, die in einen größeren Zusammenhang zu 
stellen ist. Diesen Zusammenhang erblicken wir in der Entstehung 
jener Kette von Burgen am Alpenrand und natürlich auch in den 
Alpentälern, deren Namen mit -stein enden, welche zeitlich mit dem 
wichtigen soziologischen Vorgang der Bildung der landesfürstlichen 
Ministerialität parallel geht. Für Oberösterreich nennen wir die 
Reihe von Wildenstein, Scharnstein, Schellenstein, Fernstem, Leon
stein, Losenstein84, von denen jede an einem Talausgang gelegen 
ist. Lediglich Fernstem und Schellenstein belegen eine Verdoppe
lung, doch ist auch hier nur die erste bestehen geblieben. Die Reihe 
ließe sich beliebig nach Niederösterreich, in die Steiermark und nach 
dem Westen fortsetzen, doch muß es hier genügen, festzuhalten, 
daß diese durchwegs auf Felsen über dem Tal und auf grüner 
Wurzel, also nicht auf alten Siedlungsstätten, errichteten Burgen 
als Typus der Entwicklung angehören, von der soeben die Rede war. 
Es mag am Rande vermerkt werden, daß die fast ausschließliche 
Verwendung von -stein-Namen für Burgengründungen jener Zeit 
im Gegensatz zum oberösterreichischen Alpenrand nicht überall zu
trifft.

Da alle diese Burgen fast gleichzeitig auftauchen scheint auch die 
Entwicklung von Fernstem aus den Forstrechten eines größeren 
Grundkomplexes in Analogie zu den anderen Beispielen denkbar. 
Wenn man die große Entfernung vom Trixner Machtmittelpunkt 
in Kärnten als Gegenargument betrachten wollte, so ist darauf zu 
verweisen, daß gerade damals die besitzrechtlich-genealogischen 
Beziehungen beider Bereiche außerordentlich intensive w aren85. 
Wir erinnern nur an das benachbarte Schellenstein, dessen einziger 
bekannter Inhaber etwa gleichzeitig mit Pillung von Fernstem auf
taucht 86 und bald darauf in den Südosten, in die Südsteiermark

84 Vgl. dazu F e l d b a u e r ,  1. c., S. 97, 105, 129.
85 Vgl. die zitierten Arbeiten von L. H a u p t m a n n  und H. 

D o p s c h gemäß Anm. 71. — Zur Entstehung von Herrschaften aus 
Forstrechten vgl. F e l d b a u e r ,  1. c. S. 36 u. 171 f.

86 Dietmar von Schellenstein, St. UB. I. 482 =  J  a k s c h, MDC.
III. Nr. 1082, S. 406. Nach H. D o p s c h, 1. c. S. 143 taucht der Name 
Dietmar ab 1140 bei den Traisenern auf. Ob damit ein Zusammenhang 
besteht sei dahingestellt. Vgl. weiter J  a k s c h, MDC., III. Nr. 1508 und
IV. Nr. 1738.
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ging. Auch mögen bei allen diesen Vorgängen die schon oben ins 
Treffen geführten Gesichtspunkte der Sicherung von Verkehrswegen 
und Talschaften eine Rolle gespielt haben.

Es fragt sich, ob die hier angedeuteten größeren Zusammen
hänge, die sich in die neu aufgeklärten Entwicklungen vorzüglich 
einpassen, im Falle von Pernstein auch denkbar wären, wenn eine 
Schenkung der hl. Hemma an Bamberg erfolgt wäre und dann in 
einem ganz ungeklärten Vorgang eine „Befreiung“ dieser bedeuten
den Herrschaft aus dem Bamberger Besitz angenommen werden 
müßte. Zunächst ist zu sagen, daß ein analoger Vorgang zu dieser 
spurlos gebliebenen Befreiung im alpenländischen Besitz Bambergs 
nicht nachweisbar scheint. Er muß umso problematischer wirken, 
als kurz darauf in der gleichen Talschaft auf bambergischen Besitz 
die Ausbildung des hochstiftischen Marktes Kirchdorf erfolgte. 
Bamberg w ar also am Ausbau seiner Besitzungen im Kremstal 
interessiert, warum sollte es dessen stärksten Faktor aus den Hän
den gegeben haben?

Wir glauben daher, gestützt auf die vorne angeführten histori
schen Darlegungen und auf diese theoretischen Überlegungen der 
zweiten der oben zur Debatte gestellten Möglichkeiten den Vorzug 
geben zu sollen, nämlich dem erblichen Übergang dieses Teiles des 
Hemma-Erbes an die Vorgänger und Ahnen des Geschlechtes, das 
uns im 12. Jh. als Trixner entgegentritt.

Zum Schlüsse soll noch auf eine Anregung von H. Dopsch zu
rückgekommen werden, der die Gerichtsrechte der O rter im Krems
tale in den gleichen Zusammenhang stellen möchte 87. Wir möchten 
diesem Vorschlag mit Vorsicht gegenübertreten, weil uns der O rter 
Einfluß und insbesondere die O rter Gerichtsrechte in diesem Be
reich nur sehr vorübergehende gewesen zu sein scheinen. Wir haben 
soeben auf Schellenstein hingewiesen, das vor seinem Übergang an 
Pernstein im 16. Jahrhundert in O rter Besitz war 88. Für die Früh
zeit ist jedoch dieser Zusammenhang nicht geklärt, unter den Orter 
Lehen scheint Schellenstein nicht auf. Überdies scheint uns das Ge
richtsrecht im Kirchdörfer Becken einem starken Wechsel ausge
setzt gewesen zu sein.

Wir glauben mit S trn a d t89, daß die Bamberger Gerichtsrechte 
verhältnismäßig spät zustande gekommen seien, und glauben diese 
Annahme auf den maßgeblichen Einfluß Bambergs im Kremstal aus
dehnen zu können. Wir möchten aber nicht unterlassen auf die Mög
lichkeit eines Wechsels zwischen den frühen lokalen Faktoren auf
merksam zu machen. Es gibt in diesem Bereich im 11. Jahrhundert 
neben den Lambacher Grafen einige Nobiles als Grundbesitzer, einen 
Walchun und einen Fridericus, deren Zusammenhänge nicht geklärt

87 H. D o p s c h ,  1. c., S. 127.
88 H o l t e r ,  A ltpernstein, S. 7 f. Anm. 3.
89 AÖG. 94. S. 495, 599.
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sind 90. Die Kremsmünsterer Quellen nennen weiter einen Vogt Pil
grim, den sie sicherlich zu Unrecht mit Fernstem kombinieren. Kle- 
bel hat an Eigenbesitz des späteren Bischofs Gunther von Bamberg 
im Kremstal gedacht91. Solange diese z. T. besitzgeschichtlichen Fra
gen nicht gelöst sind, wird es zu früh sein, sich zu sehr auf theoreti
sche Vorstellungen bezüglich der Gerichtsrechte in diesem Tale fest
zulegen, weil diese wahrscheinlich geteilt waren und gewechselt 
haben. Mehr als im Rodungsland des eigentlichen Pyhrngebietes, 
mehr auch als in dem seit der Ottonenzeit in stärkerem Maße ge
rodeten Alpenvorland scheint der alte Siedlungsboden des Krems
tales sich den landläufigen Vorstellungen zu entziehen.

In unserer Studie konnte aus diesem Fragenbündel nur eine 
einzige herausgeschält werden, die anderen müssen weiteren Unter
suchungen Vorbehalten bleiben. Es wäre uns eine Genugtuung, wenn 
es uns gelungen wäre, eine der Besitzgruppen im oberen Kremstal 
in ihrem Ursprung und in ihrer Eigenständigkeit über eine lange 
urkundenleere Epoche hinweg als Einheit glaubhaft zu machen und 
die Grundzüge ihrer Entwicklung richtig skizziert zu haben.

90 J. L o s e r t h ,  Die Geschichtsquellen von Kremsmünster, 1872, 
S. 21, 68. — Urkundenbuch von Kremsmünster, 1852, S. 377, Anm. 18.

91 Die wahrscheinlichste Lösung der hier zu verm utenden Zusam
menhänge scheint uns der Hinweis auf das Geschlecht der Pilgrimiden. 
Vermutlich waren diese die Vorgänger der Rebgauer Grafen im Bereich 
nordöstlich des Attersees und demgemäß Besitzer bedeutender Teile der 
späteren Herrschaft Kammer (vgl. F e l d b a u e r ,  1. c. S. 71—74). Stimmt 
man dieser Annahme zu, so würde sich damit eine Reihe von Besitzun
gen dieser Familie von Kammer über das Alm- und Kremstal, über 
Allhaming und Gleink nach Osten ausstrahlend ergeben, eine Reihe, die 
weiter über den Besitz um Haag (Nö), (vgl. K 1 e b e 1, lt. S. 207, Anm. 58) 
bis in das Gebiet der Traisen gereicht hat. Daß es sich dabei um räum 
lich bregenzten, sozusagen Streubesitz, und nicht um geschlossene „terri
toriale“ Besitzungen gehandelt haben müßte, stimmt gut zu den neuen 
Vorstellungen von derartigen Hochadelsbesitzungen.
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