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PREDGOVOR

Objave originalnih virov so pomemben del
nacionalnih zgodovinopisij in arhivistike. Prvi
zametki tovrstne znanstvene dejavnosti so se v
slovenskem zgodovinopisju začeli kazati v drugi
polovici 19. stoletja, ko so zgodovino slovenskega
etničnega prostora začeli profesionalno razisko-
vati izšolani in na omenjenem prostoru živeči
zgodovinarji. Na tem področju je ledino zagotovo
oral Franc Kos, ki je v tej zvezi nase opozoril z
delom Doneski k zgodovini Škofje Loke, izdanim
leta 1894. Na to delo ne gre v celoti gledati kot
na klasično objavo virov. Vsebuje namreč le za
vzorec vzorca prepisov listin, o kakšnih vnaprej
jasno izdelanih in načrtovanih edicijskih načelih
pa Kos najverjetneje niti ni razmišljal. Regeste
listin, ki mu jih je uspelo rešiti pred najverjet-
nejšim uničenjem, je spisal po vzoru v tistem času
delujočih nemško pišočih stanovskih kolegov. Kaj
kmalu pa je pod peresom istega avtorja začel
nastajati pravcati pentatevh slovenskih znanstve-
nih objav virov. Franc Kos je z Viri za zgodovino
Slovencev v petih knjigah (zadnjo je uredil nje-
gov sin Milko Kos) postavil temelje in norme za
naslednje objave virov in zaradi tega ostaja nje-
govo delo na nacionalni ravni do danes nepre-
kosljivo. O njihovi današnji aktualnosti in upo-
rabnosti še najbolje govori dejstvo, da se razme-
roma redko pojavijo na policah kakšnega knjiž-
nega antikvariata. Če se že najdejo, pa je cena
precej visoka. Kot kaže, sta povpraševanje in za-
nimanje zanje še vedno precejšnja. Kosu ter nje-
govim delom se lahko, seveda, ko govorimo o
obsegu, ob bok postavi ali pa jih celo prekaša 36
zvezkov gradiva za zgodovino mesta Maribor, ki
jih je skorajda štiri desetletja urejal akademik
Jože Mlinarič, izdajal pa Pokrajinski arhiv Mari-
bor.

Z razvojem slovenskega zgodovinopisja se šte-
vilo objav virov nezadržno povečuje. Mnogi bi
rekli, da jih je preveč in da si ne zaslužijo pa-
pirja, na katerem so natisnjeni. Že štetje tovrstnih
del tujih zgodovinopisij hitro ovrže kakršna koli
odklonilna razmišljanja. Pri nas namreč še ča-
kajo na objavo nekateri temeljni viri za nacio-
nalno zgodovino, kaj šele tisti »nekoliko manj
pomembni«. Ni pa še svojega deleža v objavi ar-
hivskih virov v celoti prispevala arhivistika, pa
čeprav je ena temeljnih nalog arhivistov tudi
tovrstna znanstvena dejavnost. Majhno število
arhivistov v slovenskih arhivih ni glavni vzrok za

tako stanje, niti njihova strokovna (ne)usposob-
ljenost. Založniška dejavnost posameznih arhivov
in Arhivskega društva Slovenije z zbirko Viri na-
ravnost spodbuja objavo tovrstnih dokumentov.
Morda se le arhivisti ali njihovi nadrejeni pre-
malo zavedajo pomena takih objav.

Vendar ne gre objavljati vseh virov, ki obsta-
jajo. Selekcija mora biti. Objavljati vire, ki nima-
jo skorajda nikakršnega pomena za nacionalno
zgodovino ali so njihove vsebinske inačice že na
knjižnih policah ali pa sinteze istih vsebin že
obstajajo, res ni smiselno. Primerne so le objave
tistih virov, ki zapolnijo vrzeli pri osvetlitvi ne-
katerih konkretnih zgodovinskih problemov ter
omogočijo celovit sintetični prikaz zgodovine.
Pričujoča objava šestih izvirnih dokumentov za-
gotovo zapolnjuje vsaj nekaj sivih lis v mozaiku
vprašanj iz slovenske zgodovine.

35. številka zbirke Viri v naslovu »Zastave in
prodaje deželnoknežjih posesti in prihodkov v
spodnjeavstrijskih deželah v prvi polovici 16.
stoletja« nima imen izvirnih šestih rokopisov,
ampak originalni in najpogosteje uporabljeni za-
pis načina oddaje posesti ali prihodkov ter eno-
stavčni opis njihove vsebine. Rokopisi so sicer
neke vrste repertoriji oz. popisi deželnoknežjih
posesti in prihodkov s pregledno urejenimi po-
datki o začasni ali trajni lastniški pravici in
prihodkih iz naslova posameznih posesti. V ra-
zličnih obdobjih so jih sestavili trije uradniki
dvorne registrature oz. dunajske spodnjeavstrij-
ske komorne registrature na osnovi pogodb in
drugih dokumentov, ki so se v tistem času v ome-
njenih uradih hranili in so zadevali deželnoknežje
posesti. Tovrsten rokopis je imel v primerjavi z
originalnimi pogodbami dve bistveni prednosti.
Omogočal je neprimerno hitrejši dostop do
ključnih podatkov, saj je v njem v strnjeni obliki
regestov v nekaj vrsticah povzeta vsebina več
pogodb, prav tako pa je služil, sicer v zelo pri-
mitivni ali splošni obliki, tudi kot (arhivski) popis
v komorni registraturi shranjenih dokumentov.
Pisci so črpali podatke iz aktualnih dokumentov,
pa četudi je bil kateri iz srede 14. stoletja. Re-
gestov na podlagi dokumentov iz 14. in 15. sto-
letja je sicer malo, saj v veliki večini izvirajo iz
prve polovice 16. stoletja. Deželnoknežje posesti
v spodnjeavstrijskih deželah so se razprostirale
na območju dežel Avstrije nad Anižo in Avstrije
pod Anižo, Štajerske, Koroške, Kranjske z inkor-
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poriranimi posestmi in Goriške grofije. Če bi še
obstajale, bi jih danes našli v Sloveniji, Avstriji,
Italiji, Hrvaški, Madžarski in Nemčiji.

Pričujoča številka Virov vsebuje translite-
racijo šestih rokopisov, ki jih hrani Avstrijski
državni arhiv na Dunaju, in sicer v Finančnem in
dvornokomornem arhivu; najobširnejši, a naj-
mlajši (iz 1555) ter najstarejši (iz 1513) se hra-
nita v zbirki rokopisov, ostali štirje (iz 1548) pa v
zbirki spisov notranjeavstrijskih gospostev. Za-
snovana je tako kot običajne objave virov. V večji
meri se ne ukvarja niti z analizo posamičnih do-
kumentov, niti ne skuša podajati kakršnekoli
sinteze, pač pa je prirejena na način, ki omogoča
nadaljnje delo oz. znanstvene raziskave vsebine
dokumentov. V prvi vrsti ti rokopisi ponujajo
dober vpogled v deželnoknežje posesti in doga-
janja v zvezi z njimi, torej v problem, ki v slo-
venskem zgodovinopisju še ni bil deležen večje
pozornosti. Objava ponuja zadostno količino gra-
diva za zadovoljivo nadaljnje preučevanje. Dra-
goceno vrednost imajo posamezni podatki, ki jih
je mogoče izluščiti iz vsebine. Še posebej za raz-
iskovalce, ki se ukvarjajo z gospoščinsko in
grajsko zgodovino. Izvedeli bodo imena zastavnih
in drugih lastnikov številnih gradov ter drugih

posesti v prvi polovici 16. stoletja in na kakšen
način so si jih pridobili. Kakšno neznanko iz ge-
nealogij plemiških družin bodo zagotovo razre-
šile številne omembe plemičev in sorodstvenih
povezav med njimi, datumov smrti, funkcij in
služb, ki so jih opravljali, ter življenjsko pre-
lomnih dogodkov, npr. turško ujetništvo Adama
pl. Trauttmansdorffa in podobno. Prva polovica
16. stoletja je čas utrjevanja in obnove številnih
gradov zaradi silovitih turških vpadov, napetosti
v odnosih z Benečani, kmečkih uporov kot tudi
zaradi njihove dotrajanosti in bivanjske nefunk-
cionalnosti. Mnoge omembe denarnih zneskov, ki
jih je deželni knez dovolil porabiti zastavnim
imetnikom za gradbene projekte, kot tudi, sicer
redka, konkretna poimenovanja obnovljenih ali
na novo zgrajenih delov zgradb bodo razveselili
marsikaterega umetnostnega zgodovinarja. Prav-
ne zgodovinarje pa bodo pritegnili številni in
dokaj podrobni opisi pogojev in načinov zastave
posesti kot tudi dedovanja le-teh itd.

Glavni kriterij za izbiro objavljenih doku-
mentov je bila želja, da bi njihovo vsebino lahko
pri odkrivanju še neznanega uporabljalo čim več
različnih raziskovalcev.

Dr. Dejan Zadravec
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KRATKA UVODNA ŠTUDIJA

O rokopisih

ROKOPIS I

Izvirni rokopis danes hrani Avstrijski državni
arhiv na Dunaju (Österreichisches Staatsarchiv),
in to v Finančnem in dvornokomornem arhivu
(Finanz- und Hofkammerarchiv) v zbirki roko-
pisov; rokopis je vložen med zadnjo stran in plat-
nico rokopisa s številko 66, ki zadeva spodnje-
avstrijske deželnoknežje posesti in je iz leta 1555.
Kdaj in zakaj je bil vložen v tega, ni mogoče
ugotoviti. Vsebina starejšega rokopisa se v mlaj-
šem ne pojavlja; napisala sta ga različna pisarja
v razmaku dobrih 40 let. Še najverjetneje se je to
zgodilo naključno in dolgo potem, ko je vsaj še
mlajši bil v uporabi. Napisan je v nemškem jeziku
v nemški kurendi (gotica) v papirnem knjižnem
bloku formata 30 x 22 cm; obsega 10 folijev.
Platnic nima; foliacija se pričenja že na naslovni

Stran iz rokopisa I iz leta 1513 s podatki o
zastavljenih deželnoknežjih gospostvih Ojstrica
in Celje1

                                                                        
1 ÖStA, FHKA, HA, No 66, Priloga iz 1513, fol. 3r.

strani. Ni originalna, ker jo je na sprednji strani
vsakega lista v spodnjem desnem kotu s svinč-
nikom označil arhivist v 20. stoletju. Pet strani
(1v, 7r, 9v in 10r–10v) je praznih.

Naslov ne vsebuje datuma nastanka rokopisa;
prav tako datuma ni moč zaslediti ne na pre-
ostalem delu naslovne strani, niti na kateri izmed
ostalih. Tako ga je mogoče približno datirati
samo na osnovi podatkov iz vsebine. Iz dela za-
pisa o pogojih zastave kaščnih uradov v Voits-
bergu, ki navaja, da se bo triletna zastava nwn
kunftiglich yetzt im XIII jar ennden, se torej ugo-
tovi, da je bil rokopis napisan leta 1513.

ROKOPISI II do V

Vse štiri izvirne rokopise danes hrani Avstrij-
ski državni arhiv na Dunaju (Österreichisches
Staatsarchiv) v Finančnem in dvornokomornem
arhivu (Finanz- und Hofkammerarchiv) v fondu
Spisi notranjeavstrijskih gospostev (Inneröster-
reichische Herrschaftsakten), v škatli P-39, ki
vsebuje gradivo v zvezi z zastavami deželno-
knežjih posesti in prihodkov v Notranji Avstriji.
Vsebinsko se nanašajo na zastave in prodaje vla-
darjevih posesti na Kranjskem, v Goriški grofiji,
na Koroškem, v Celjski grofiji oz. četrti in Šta-
jerski (brez pravkar omenjenega celjskega dela).
Napisani so v nemškem jeziku v nemški kurendi
(gotica) v papirnem knjižnem bloku formata 31,5
x 22,5 cm; obsegajo 20, 13, 22 in 8 folijev. Trdih
platnic nimajo; foliacija se pričenja že na na-
slovni strani. Ni originalna, ker jo je na sprednji
strani vsakega lista v spodnjem desnem kotu s
svinčnikom označil arhivist najverjetneje v 20.
stoletju. Foliacija ni narejena za vsak rokopis
posebej, pač pa je skupna za vse dokumente v
škatli. Rokopisa, ki vsebinsko pokrivata vojvodini
Koroško in Štajersko, sta že bila restavrirana, in
to na način, da je bil njun knjižni hrbet prelepljen
z japonskim papirjem. Rokopis II ima tri prazne
strani (1v, 13v in 20v), naslednji prav tako tri
(110v in 122r–122v), rokopis IV pet (123v in 143r–
144v) in rokopis V šest praznih strani (145v in
150v–152v).

V zgornjem levem kotu naslovne strani roko-
pisa II je z rdečo barvo napisana kratica IÖ; z
istim pisalom je bila naknadno podčrtana tudi
druga vrstica originalnega naslova. Pod naslo-
vom je mlajši, a sorazmerno velik in dobro čitljiv
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zapis letnice 1548, ki označuje čas nastanka ro-
kopisa. Da je to res, potrjuje na zgornji levi
strani vneseni zapis iz 16. stoletja, morda iz časa
nastanka rokopisa, ki se bere beschlossen vnge-
uerlich im dem 48 jar. Ostali zapisi na naslovni
strani so signature. Tik pod zgornjim robom
strani in nad originalnim naslovom je signatura
I. Ö. Herrsch. Acten, lit. P, Fas. 3, No 3, v kateri
so znaki od prve številke 3 naprej prečrtani z
modro barvo, zraven pa je z isto barvo pripisana
številka 39. Signatura na zgornji levi strani Fasc.
1. No 21 je prečrtana z rdečo barvo, nad njo pa je
pripisano ad No 118.

V zgornjem levem kotu naslovne strani roko-
pisa III je z rdečo barvo vpisana kratica IÖ; z
istim pisalom je bila naknadno podčrtana tudi
prva beseda originalnega naslova Khernndtn.
Levo pod naslovom je s črnilom zapisana
signatura I. Ö. Herrsch. lit. P. Fas. 3. No 3, malo
desno od nje pa je neznani arhivist s svinčnikom
zapisal P. III/3.

Naslov rokopisa IV je rdeče podčrtan, nad
njim pa je z istim pisalom zapisana signatura F.
3. H 3. Pod naslovom je nepopoln zapis letnice,

Stran iz rokopisa o zastavah deželnoknežjih
posesti in prihodkov na Koroškem iz leta 15482

                                                                        
2 ÖStA, FHKA, HFIÖ, P-39, fol. 118v.

le s prvima dvema številkama 15. Pod njima je
štirivrstični zapis, po pisavi sodeč iz 19. stoletja,
ki razlaga vsebino rokopisa. Pod njim je na
sredini naslovne strani dvovrstična signatura Lit.
P Fasc. 3 No 3 v rdeči barvi, številki 3 sta v črni.

V zgornjem levem kotu naslovne strani roko-
pisa V je z rdečo vpisana kratica IÖ; z istim pi-
salom je bil naknadno podčrtan originalni naslov
Cili.

Sprednje strani listov vseh štirih rokopisov
imajo tik nad spodnjim robom okrogel žig vijo-
lične barve z napisom HOFKAMMER ARCHIV
WIEN.

Naslovi rokopisov ne vsebujejo datumov nji-
hovega nastanka, zato se lahko določijo samo na
osnovi podatkov iz vsebine ter dodatnih, nak-
nadnih vpisov. Na naslovni strani rokopisa II, ki
pokriva zastave in prodaje kranjskih deželno-
knežjih posesti, je zapisano beschlossen vngeuer-
lich im dem 48 jar. Kot kaže, avtor te časovne
opredelitve tudi ni bil povsem prepričan o da-
tumu nastanka rokopisa, je pa sklepal, da je na-
stal okoli leta 1548. In prav je imel. Vsi štirje ro-
kopisi so nastajali med koncem leta 1547 in
jurjevim 1548. Vsebino listov rokopisa V je začel
pisec sestavljati že konec leta 1547, ker je za
imetnika zastavljene posesti navedel, da je zu
ausgang yetzgemelts 47 jars gestorben. Rokopisi
II, III in IV so bili sestavljeni v prvi polovici leta
1548. Zapisi, kot so nägst khomenden 49 jar enn-
den ali yetzvergangen 47 jars ali gegenwurttigs
48 jars, vnnd yetzo diß achtunduierzigisten jars in
d(as) er von Georgy dises 48 jars, to tudi precej
natančno dokazujejo.

ROKOPIS VI

Izvirni rokopis danes hrani Avstrijski državni
arhiv na Dunaju (Österreichisches Staatsarchiv)
v Finančnem in dvornokomornem arhivu (Fi-
nanz- und Hofkammerarchiv) v zbirki rokopisov
pod številko 66. Napisan je v nemškem jeziku v
pisavi nemški kurendi (gotica) v papirnem knjiž-
nem bloku formata 30,3 x 21,5 x 2,8 cm in
obsega 135 folijev.

Pisava ima vse značilnosti gotske kurende iz
srede 16. stoletja, ki se je uporabljala na ob-
močju Svetega rimskega cesarstva. Manjšo po-
sebnost predstavlja le način zapisa teksta oz. ve-
likost črk. Nekaj naslovov in poudarjenih zapisov
je zapisanih v normalni velikosti črk, medtem ko
je večina teksta oz. besed zapisana v povprečni
višini enega do dveh milimetrov. To dokazuje, da
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je imel pisec izredno mirno roko in dober vid, kar
morda nakazuje, da je bil mlajši moški. Vsekakor
pa je celoten dokument s črnilom črne barve
napisal en sam pisar.

Prvih 112 folijev rokopisa je njegov avtor pa-
giniral v zgornjem desnem kotu z istim črnilom, s
katerim je zapisana vsebina, foliji od 113 do 128
pa so bili oštevilčeni s svinčnikom ali modro
barvo naknadno oz. jih je oštevilčil arhivist,
medtem ko zadnjih sedem folijev nima pagin. 39
strani bloka (16v, 23v, 29r–30v, 61v–62v, 68v–72v,
86r–86v, 107r–107v, 111v, 113r–113v in 129r–
135v) je praznih.

Rokopis je sicer zelo dobro ohranjen, le na
notranjem delu naslovne in zadnje platnice je ne-
kaj sledov lesnih črvov. Platnice so narejene ta-
ko, da je prek lista papirja nalepljen pergament
rumenkasto rjave barve. Na sprednji platnici
zgornji (tretjinski) del zavzema naslov, pod njim
pa je številka; v spodnjem delu je na sredini in
7,9 oz. 4,5 cm od spodnjega roba žig Dvorno-
komornega arhiva. Okrogli žig vijolične barve

Prva stran popisa zastavljenih deželnoknežjih po-
sesti v Celjski grofiji v rokopisu iz leta 15553

                                                                        
3 ÖStA, FHKA, HA, No 66, fol. 63r.

ima na zgornjem delu v ovalu napis HOF-
KAMMERARCHIV, v sredini avstrijski grb,
spodaj pa v ovalu v dveh vrsticah nekdanji naslov
arhiva Wien, I. in Johannesgasse 6. Zgornji in
spodnji zapis ločuje asterisk. Na desni strani in
štiri cm od roba sta na sredini dve luknjici pre-
mera 0,4 cm, skozi kateri je speljana vrvica iz
konopljinih vlaken v premeru 0,2 cm, ki omogoča
zavezo zgornje in spodnje platnice ter s tem
zaščito folijev. Pergamentni hrbet rokopisa je
skoraj v celoti prelepljen s papirjem sive barve,
ki sega še 2,5 cm na obe platnici. Na zgornjem
delu je mlajši zapis Auszüg über verpfändete
herrschaften und cammergüten in der n(ider)
öster(reichischen) landen von 1552, na spodnjem
pa Nro 121 D. Preko številke 121 je nameščena
veljavna signaturna nalepka modre barve veli-
kosti 2,1 x 2,4 cm s trivrstičnim tiskanim zapisom
črne barve FHKA Handschriften 066. Zadnja
platnica je nekoliko daljša in sega preko folijev
in dober cm pod sprednjo platnico. Na njenem
robu sta v sredini dve luknji, skozi kateri se ro-
kopis zaveže z omenjeno vrvico.

V zgornjem levem kotu na notranji strani
naslovne platnice je starejša tiskana signaturna
nalepka Dvornokomornega arhiva velikosti 9,1 x
11,8 cm, na kateri sta poleg imena arhiva na
roko s tinto črne barve zapisani še tedanja sig-
natura 66 ter starejša signatura D 121. V polju,
namenjenem za tedanjo veljavno signaturo, je
pod le-to še mlajši pripis s kemičnim pisalom
modre barve, ki navaja število folijev rokopisa, in
sicer fol. 1–128, ter število listov priloge (+ Bei-
lage fol. 1–10).

Na notranjem delu naslovne platnice je 9,3 oz.
5,9 cm od spodnjega roba na sredini še isti žig
Dvornokomornega arhiva kot spredaj na naslov-
ni platnici, pod njim pa je vnovič, le da s svinč-
nikom, zapisana signatura Handschrift Nr. 66.

Rokopis je bil sestavljen leta 1555. Pisec je
začel podatke vanj vpisovati približno po 8. maju,
končal pa je rokopis po 11. avgustu. Delo se mu
zagotovo ni zavleklo še v naslednje leto, saj bi
bili v tem primeru, glede na količino deželno-
knežje posesti in prihodkov in pogostost skle-
panja zastavnih in prodajnih pogodb, vpisani še
regesti le-teh iz konca tekočega ali pa začetka
naslednjega leta. Tako pa se najmlajši regest na-
naša na pogodbo z dne 11. avgusta 1555.
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Nekaj drobcev iz vsebine rokopisov

Spodnjeavstrijske deželnoknežje posesti in pri-
hodki so bili v prvi polovici 16. stoletja številni in
deželni knez je bil glede na njihovo število in
obseg daleč pred vsemi. Največ jih je bilo v
vojvodini Avstrija pod Anižo, torej v bližini glav-
nega mesta Dunaja s sedežem dvora. Friderik V.
(kot cesar III., kot kralj IV.) in Maksimilijan I. sta
s peresom in mečem v roki od druge polovice 15.
stoletja, pa tja do 20. let naslednjega stoletja
habsburško dedno posest še povečala. Naprej z
dedovanjem po v letu 1456 izumrlih pokneženih
grofih Celjskih, nato z zmago nad Matijem Kor-
vinom, po kateri so cesarski vojaški odredi traj-
neje ostali na sedežih mnogih gospostev, v prvi
vrsti na tistih v lasti Salzburške nadškofije, ki je v
dobro desetletje trajajoči vojni stala na poražen-
čevi strani. Smrt zadnjega Goriškega grofa na
prelomu 16. stoletja je še dodatno zaostrila spore
med Benetkami in Habsburžani, ki so se že leta
vlekli zaradi trgovinske prevlade v Tržaškem
zalivu. Obe strani sta si namreč lastili pravico do
goriško-furlanske posesti. Nezmožnost Benetk, da
bi se vojskovale na dveh frontah, je Maksimiljanu
omogočila precej nemoten prevzem omenjenih
posesti. A ne za dolgo. Benečani so leta 1508, na
samem začetku avstrijsko-beneške vojne, izkori-
stili nasprotnikovo pomanjkanje vojaških čet in
denarja ter zasedli kar lep kos habsburške posesti.
Maksimilijanu je nato uspelo še konec istega leta
skleniti zavezništvo s Španijo in Francijo ter pa-
pežem Julijem II. in obrniti potek vojne v svojo
korist. S podpisom premirja leta 1516 je bilo
habsburškim dednim deželam vrnjeno pred dob-
rimi osmimi leti zasedeno ozemlje, dodatno pa
priključeni še ozemlje od predela preko Bovca do
Tolmina ter Gradišče ob Soči in Oglej.4

Deželni knez je imel največ posesti in pri-
hodkov v obdobju srednjih dveh četrtin 16. sto-
letja. Ker v tem času rožljanje z orožjem tako na
vzhodu kot na zahodu dednih dežel ni in ni po-
tihnilo, so visoki stroški vzdrževanja vojaških sil
še dodatno praznili nikoli zadosti polno vladar-
jevo blagajno. Eden od ukrepov za pridobitev
gotovine, so bile tudi zastave in prodaje (s pra-
vico do odkupa) določenih posesti in prihodkov.

Celovit vpogled v obseg in količino tovrstnih
posesti ter pogoje in način njihove zastave in
prodaje še najbolj daje rokopis VI iz leta 1555. V

                                                                        
4 ŠTIH, SIMONITI: Na stičišču svetov, str. 211–212; ŽON-

TAR: Priročniki in karte o organizacijski strukturi, str. 64.

njem so spodnjeavstrijske deželnoknežje posesti
in prihodki popisani po deželah, in sicer v
Avstriji pod Anižo, Avstriji nad Anižo, Štajerski,
Koroški, Kranjski s priključenimi gospostvi, Go-
riški grofiji ter v t. i. Celjski grofiji. Slednja je
sicer vseskozi bila v vojvodini Štajerski, a se je
kot peta štajerska četrt že počasi začela formirati
v samostojno enoto v času Celjanov ter po na-
porno, a uspešno izpeljanem habsburškem dedo-
vanju. V njenem sklopu sta pisca rokopisov V in
VI popisala večino deželnoknežje posesti na Šta-
jerskem južno od Drave. Povsem razumljivo je,
da je največji delež predstavljala ravno nekdanja
posest Celjskih. Goriška grofija, ki je postala
sestavni del habsburških dednih dežel kar nekaj
časa po njihovem nastanku, je bila samostojna
teritorialna enota. Rokopisa II in VI tega sicer
natančno in jasno ne izkazujeta, saj so posesti
Goriške grofije popisane v rokopisu II, ki ima
naslov Kranjske zastave. Zadnji rokopis ima na-
slov Goriška grofija sicer zapisan na enak način
(velikost in odebeljenost pisave) kot pri drugih
deželah, a v njem popisu goriških posesti in pri-
hodkov sledi še popis štirih enot, ki so terito-
rialno spadale pod Kranjsko. Torej so goriške
posesti tudi v tem primeru obdane s kranjskimi in
niso povsem samostojna enota.

Dežele z največ deželnoknežjih posesti in pri-
hodkov je pisec rokopisa iz leta 1555 prostorsko
razdelil še na manjše enote. Vojvodina Avstrija
pod Anižo je razdeljena na štiri četrti, imenovane
po naravnih pregradah, ki jih ločujejo. Viertel
ober dem Wienerwald oz. četrt nad Dunajskim
gozdom je zajemala jugozahodni del vojvodine, ki
jo je na vzhodu obdajal Dunajski gozd, na severu
reka Donava, na jugu in zahodu pa je mejila na
vojvodini Štajersko in Avstrijo nad Anižo. Viertel
unter dem Wienerwald oz. četrt pod Dunajskim
gozdom je zajemala jugovzhodni del vojvodine, ki
jo je na severu in severozahodu omejeval Dunaj-
ski gozd ter na jugu Štajerska. Vsega 537 metrov
visok gorski hrbet Manhartsberg je na enem delu
predstavljal naravno mejo preostalih dveh četrti.
Viertel unter dem Manhartsberg oz. četrt pod
gorovjem Manhartsberg je zavzemala severo-
vzhodni del Avstrije pod Anižo in je na zahodu
mejila na omenjeno gorovje, na vzhodu in severu
na kraljevino Češko ter na jugu na četrt nad
Dunajskim gozdom. Viertel ober dem Manharts-
berg oz. četrt nad gorovjem Manhartsberg je ta
naravna pregrada obdajala na vzhodu, na jugu
reka Donava, na jugozahodu Avstrija nad Anižo in
na severu in severozahodu pa kraljevina Češka.



VIRI 35, 2012

13

Deželnoknežje posesti in prihodki na Štajer-
skem so bili po piščevem tudi delno lastnem po-
imenovanju v četrti Dolina Aniže, v Dolini Mu-
rice, od Muraua proti Leobnu, od planin navzdol,
pod Gradcem, v četrti Vorau in onkraj reke
Drave ter okoli Celja. Četrt Dolina Aniže je gle-
de na lego obravnavanih posesti obsegala ob-
močje od Bad Ausseeja in Schladminga do
Gradca, in sicer nekako v širini dvajset km levo
in desno od ceste proti Rottenmannu in Leobnu
do Gradca. Dolina Murice je obsegala posesti
okoli Kindberga. Območje med mestoma Murau
in Judenburg je na jugu segalo do Friesacha, na
severu do Unterzieringa, medtem ko na vzhodu ni
doseglo samega Leobna, pač pa le Knittelfeld.
Pri popisu tukajšnjih posesti je pisec naredil
manjšo napako. Mednje je namreč uvrstil tudi
gospostvo Valdek, ki je glede na lego pri Mislinji
sicer bolj spadalo k naslednjemu sklopu posesti.
Območje od t. i. planin navzdol, kjer je pod iz-
razom planine najverjetneje mišljen gorati svet
med Knittelfeldom, Leobnom in Peggauom, se je
na severu pričelo med Knittelfeldom in trgom
Übelbach ter se na jug razprostiralo vse do Slo-
venj Gradca. V bližini Eibiswalda je na vzhodu
mejilo na t. i. območje pod Gradcem, ki se je na
severu pričelo pri Wildonu, se na jugu zaključilo
pri Ptuju, medtem ko je na vzhodu končalo pri
Gornji Radgoni. Četrt Vorau je obsegala širše
območje Hartberga in Fürstenfelda, medtem ko
je pri območju onkraj Drave ter okolici Celja
mišljena posest južno od Drave, a so bili semkaj
uvrščeni tudi prihodki od gornine in desetine v
okolici Ljutomera.

Pri kranjskih deželnoknežjih posestih in pri-
hodkih so natančneje geografsko opredeljeni oz.
od ostalih ločeni le tisti v Istri in na Krasu.

K spodnjeavstrijskim deželnoknežjim posestim
in prihodkom, ki so bili predmet trgovanja, so
sredi 16. stoletja torej spadali:

1. Avstrija pod Anižo

- Četrt nad Dunajskim gozdom: gospostvo
Neulengbach, davek na pijače5 v trgu Neuleng-
bach, urad Maria Anzbach, davek na pijače v

                                                                        
5 Nem. Ungeld. Deželnoknežji davek na vse v krčmah, torej

javno točene oz. natočene pijače. V Avstriji nad in pod
Anižo je veljal samo za pijače, medtem ko so ga, na
primer, na Češkem plačevali tudi za domače in uvoženo
blago. (RAUSCHER: Zwischen Ständen und Gläubigern,
str. 46–47 in 58). V tem primeru bi bil zanj ustreznejši
slovenski izraz prometni davek oz. davek na promet.

trgu Melk, davek na pijače v trgu Karlstetten,
urad Pottenbrunn z vasema Ried am Riederberg
in Elsbach, gospostvo Wald, gospostvo Aggstein
z mitnino, davek na pijače v trgu Herzogenburg,
gospostvo Sankt Pölten in davek na pijače v
mestu Sankt Pölten, urad Michelbach, gospostvo
Rabenstein an der Pielach, gospostvo Freien-
stein, gospostvo Peilstein, gospostvo Karlsbach,
trg Neumarkt an der Ybbs z mitnino in davkom
na pijače, gospostvo in trg Sannd Peter in der
Au, davek na pijače v trgu Wilhelmsburg, davek
na pijače v trgu Amstetten, mesto Waidhofen an
der Ybbs, davek na pijače v Scheibbsu (za trg in
dve tamkajšnji gostišči), davek na pijače v mestu
Tulln an der Donau.6

- Četrt pod Dunajskim gozdom: gospostvo
Baden, davek na pijače v mestu Baden, davek na
pijače v trgu Perchtoldsdorf, gospostvo Rauhen-
stein, gospostvo Rauheneck, dvor Sauerhof,
mitnina v Traiskirchnu, trg Gumpoldskirchen,
gospostvo Mödling, gospostvo Mauer, gospostvo
Enzesfeld, gospostvo Starhemberg, gospostvo
Gutenstein, gospostvo Liechtenstein, grajska raz-
valina Püttn s prihodki, gospostvo Kranichberg,
gospostvo in trg Kirchschlag in der Buckligen
Welt z mitnino, gospostvo in trg Aspang, gos-
postvo Bernstein, mitnina in naklada v Schott-
wienu, gospostvo Klamm, gospostvo Neunkirchen
z mitnino in davkom na pijače, desetini v
Gloggnitzu in Saubersdorfu, gospostvo in mesto
Eisenstadt z mitnino, grofija Forchtenstein, gos-
postvo in mesto Ebenfurth z mitnino in davkom
na pijače, gospostvo Pottenburg, gospostvo
Merkenstein in trg Pottenstein, gospostvo Schö-
nau in mitnine v Neundorfu, Achauu in Solle-
nauu, gospostvo Trautmannsdorf z davkom na pi-
jače, gospostvo Wartenstein, gospostvo Grimm-
enstein, gospostvo Stixenstein, gospostvo in me-
sto Bruck an der Leitha, gospostvo Oberwalter-
sdorf z mitnino in vasi Mitterndorf an der Fischa
ter Schranawand, davek na pijače v trgu
Schwechat in trgu Himberg bei Wien, gospostvo
Ebersdorf in urad Mannswörth, zapuščena vas
Puige in dvorec Parz, gospostvo in mesto
Kőszeg, gospostvo in mesto Hainburg an der
Donau, gospostvo Scharfeneck, gospostvo Laxen-
burg, gospostvo Purkersdorf in urad Wiener-
wald, gospostvo Hacking, mitnina v Rothen-
thurnu, dvorec Falkenhof, vas Gutenhof.7

                                                                        
6 Rokopis VI, fol. 1r–5v.
7 Rokopis VI, fol. 6r–16r.
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- Četrt nad gorovjem Manhartsberg: mitnina
in desetina ter davek na pijače v trgu Emmers-
dorf an der Donau, gospostvo Persenbeug, gos-
postvo in svobodno sodišče Wimberg, gospostvo
in sodišče Yspertal, gospostvo in mesto Drosen-
dorf an der Thaya z davkom na pijače ter vasi
Weikertschlag, Thiernau in Langenau, gospostvo
in mesto Litschau, gospostvo in mesto Waidhofen
an der Thaya z davkom na pijače, gospostvo Kru-
mau am Kamp, gospostvo Schauenstein, gospost-
vo Lichtenfels, gospostvo Gars am Kamp, gos-
postvo in mesto Weitra z mitnino in davkom na
pijače, gospostvo in mesto Dürnstein ter uradi
Weißenkirchen in der Wachau, Stuchsendorf in
Weinzierl am Walde, gospostvo Gmünd z uradom
Rußbach in gozdom, imenovanim Gefällerwald,
gospostvo in mesto Retz z mitnino in davkom na
pijače, davek na pijače v mestu Schrattenthal ter
trgu Obermarkersdorf in naselju Pulestorff, gos-
postvo in mesto Eggenburg z mitnino in davkom
na pijače, ribnik Waidhofen, gospostvo Rasten-
berg, davek na pijače v mestu Krems an der
Donau, kaščni in ključarski urad Krems z dav-
kom na pijače, trg Langenlois in vas Hadersdorf
am Kamp.8

- Četrt pod gorovjem Manhartsberg: gospost-
vo Kreuzenstein, uradi Korneuburg z mitnino in
davkom na pijače, gospostvo Orth an der Donau
z davkom na pijače, gospostvo in mesto
Marchegg, davek na pijače v trgih Mistelbach in
Dürnkrut, gospostvo Falkenstein z davkom na
pijače, gospostvo in mesto Laa an der Thaya z
mitnino in davkom na pijače, gospostvo Asparn z
davkom na pijače, gospostvo Zistersdorf, gos-
postvo Wolkersdorf, vasi Raasdorf in Ladendorf
ter Oberweiden in Schrick, davek na pijače v
mestu Senftenberg, vas Waidendorf, davek na
pijače v trgu Lanngenleuß, gospostvo Staatz z
davkom na pijače, gospostvo Sachsengang, sod-
no podrejeni trgi in vasi Stadlau, Aspern, Lassee,
Waidendorf, Hohenruppersdorf, Gaweinstal,
Kollnbrunn, Paasdorf, Hüttendorf, Schrick in
Oberweiden.9

2. Avstrija nad Anižo

Grofija Neuburg am Inn, odvetništvo Wels,
gospostvo Kammer am Attersee, gospostvo Fran-
kenburg, gospostvo Kogl, urad Regau, gospostvo
Starhemberg, gospostvo Seisenburg, gospostvo

                                                                        
8 Rokopis VI, fol. 17r–23r.
9 Rokopis VI, fol. 24r–28r.

Waldenfels s cerkvenemi fevdi v Waldburgu,
gospostvo Steyr, urad Molln, mestni davek in
davek na pijače v Steyru, gospostvo Falkenstein,
gospostvo Altpernstein, gospostvo in mesto Enns,
mitnina v Ennsu, gospostvo in mesto Freistadt z
davkom na pijače in trgom Perg, gospostvo Neu-
haus an der Donau, gospostvo Rannariedl, gos-
postvo Waxenberg, gospostvo in trg Ottensheim,
trg Mauthausen z davkom na pijače, uradi Linz z
davkom na pijače, uradi Wels z davkom na
pijače, gospostvo Klingenberg, davek na pijače v
trgu Schwanenstadt, davek na pijače v trgu
Lambach, davek na pijače v trgu Kefermarkt, da-
vek na pijače v Lasbergu, davek na pijače v trgu
Gallneukirchen, gospostvo Werfenstein z mitnino,
judovski davek v Regensburgu, davek na pijače
štirih gostiln v Vorichdorfu, davek na pijače v
trgu Grieskirchen, gospostvo Scharnstein, gos-
postvo Wildenstein, gospostvo Wildeneck in urad
ter odvetništvo Mondsee, trg Lauffen z mitnino,
gospostvo Wolfsegg, davek na pijače v mestu
Gmunden, trga Königswiesen in Unterweißen-
bach, gospostvo Ruttenstein.10

3. Štajerska

- Četrt dolina Aniže: solni urad Bad Aussee s
prihodki gradu Pflinsberg in mitnino, uradi Ird-
ning, Hinterberg in Schladmingtal, gospostvo
Wolkenstein z uradom Unterburg, gospostvo
Strechau, mitnina v Rottenmannu, gospostvo
Größsölk z mitnino, gospostvi Kammerstein in
Ehrnau, urad Traunkirchen v trgu Trofaiach,
gospostvo Massenberg, urad Leoben z mitnino,
urad Münichtal, urad oz. gospostvo Semriach,
posest Gjaidhof pri Doblu, grad in deželsko so-
dišče ter kaščni urad Gradec z mitnino, gos-
postvo Freienstein, mesto in kaščni urad Bruck
an der Mur, gospostvo Pfannberg, trg in urad
Übelbach, gospostvo Gösting, urad Am Aigen,
vas Rarbach z desetino ter pet kmetij v vasi
Prarach.11

- Dolina reke Murice: trg Kindberg, ribolovna
pravica na delu reke Murica ter urada Stanz im
Mürztal in Herzogberg.12

- Od Muraua proti Leobnu: gospostvo Katsch,
gospostvo Forchtenstein z mitnino, deželsko so-
dišče Neumarkt in Steiermark (izvzet iz dežel-
skega sodišča Fürstenfeld), gospostvo Dürnstein,
lovska koča v Scheiflingu, gospostvo Tschaka-
                                                                        
10 Rokopis VI, fol. 31r–40r.
11 Rokopis VI, fol. 42r–49v.
12 Rokopis VI, fol. 50r.
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thurn, mitnina v Judenburgu, urad St. Peter ob
Judenburg, gospostvo Eppenstein z uradom
Weißkirchen in der Steiermark, urada Ober- in
Unterziering z mitninama, gospostvo Offenburg,
gospostvo Valdek in ribolovna pravica na potoku
Ingeringbach.13

- Od planin navzdol: gospostvo Lankowitz,
gospostvo Greißenegg, grad Hauenstein, gos-
postvo Obervoitsberg, gospostvo Schwanberg,
gospostvo in trg Eibiswald (Ivnik) z mitnino,
gospostvo Vuzenica, urad Muta z mitnino, gos-
postvo Slovenj Gradec in gospostvo Radlje ob
Dravi.14

- Pod Gradcem: gospostvo Wildon z mitnino,
gospostvo Arnfels, gospostvo Schmirnberg
(Žlemberk), gospostvo Weitersfeld, gospostvo
Weinburg, gospostvo Gornja Radgona, gospostvo
Burgstall, gospostvo Šahenturn, gospostvo Zgor-
nji Maribor, gospostvo in mesto Ptuj z mitnino.15

- Četrt Vorau: gospostvo in mesto Hartberg,
gospostvo Fürstenfeld, gospostvo Wachsenegg,
mesto Friedberg z mitnino, deželskim sodiščem in
žitno desetino, gospostvo Neuberg z vasmi Zgor-
nje ter Spodnje Partinje in Zamarkova.16

- Onstran Drave in okolica Celja: vinska gor-
nina in desetina pri Ljutomeru, gospostvo in me-
sto Slovenska Bistrica, gospostvo Slovenske Ko-
njice.17

4. Celjska grofija

Gospostvo Zbelovo (Plankenštajn) z uradoma
Lemberg in Šmarje pri Jelšah, gospostvo Roga-
tec, urad Zreče, gospostvo Kunšperk, gospostvo
in mesto Brežice, gospostvo Podsreda, gospostvo
Žusem, vas Orešje, gospostvo Planina pri Sev-
nici, gospostvo Celje z mitnino in desetino, dese-
tina v Šentjurju pri Celju, gospostvo Vojnik, gos-
postvo Laško, gospostvo Ojstrica, mitnina na
Vranskem, trg Motnik, gospostvo Žovnek in urad
Mozirje, gospostvo Šoštanj, gospostvo Kacen-
štajn, urad Škofja vas, gospostvo Forhtenek in
urad Žalec, gospostvo Vrbovec.18

                                                                        
13 Rokopis VI, fol. 50v–53r.
14 Rokopis VI, fol. 53v–56v.
15 Rokopis VI, fol. 56v–59r.
16 Rokopis VI, fol. 59v–60v.
17 Rokopis VI, fol. 60v–61r.
18 Rokopis VI, fol. 63r–68r. Rokopis V, ki je nastal kakšnih

sedem let prej, ne vsebuje zapisov o zastavi celjske mitnine
in posesti Orešje (rokopis V, fol. 145r–150r).

5. Koroška

Gospostvo Falkenstein in urad Obervellach z
mitnino ter urad Großkirchheim, utrdba Kluže,
gospostvo Himmelberg, gospostvo Reifnitz, gos-
postvo Glanegg, gospostvo Karlsberg, gospostvo
Hochosterwitz z uradom Kraig, gospostvo Alt-
grafenstein (Grabštajn), gospostvo Gurnitz (Pod-
krnos), gospostvo Obertrixen (Zgornje Trušnje),
gospostvo Niedertrixen (Spodnje Trušnje), gos-
postvo Neudenstein (Črni Grad), gospostvo Blei-
burg (Pliberk) z uradoma Schwarzenbach in Rav-
ne na Koroškem, gospostvo Haimburg, gospostvo
Lavamünd (Labot), gospostvo Loschenthal, gos-
postvo Dravograd z mitnino, gospostvo Stein,
gospostvo Rabenstein, gospostvo Sommerergg,
gospostvo Gmünd, urad Bad Eisenkappel (Že-
lezna Kapla) z naklado, mitnina v Klagenfurtu
(Celovcu), gospostvo Weidenburg, gospostvo
Moosburg, grofija Ortenburg s trgom Spittal an
der Drau (Špital ob Dravi) in tamkajšnjo mit-
nino, dve ribolovni pravici na Millstattskem je-
zeru in ena na Dravi, uradi Weißenstein,
Fresach, Sommeregg, Hühnersberg, Gendorf,
Afritz am See in Wiser, Stockenboi, Feistritz an
der Drau in Tweng, gospostvo in trg Ober-
drauburg z naklado, gospostvi Pittersberg in
Goldenstein, gospostvo Rottenstein, gospostvo
Greifenburg, dohodki od rudnikov v Steinfeldu,
Vellachu in Großkirchheimu, gospostvo Hollen-
burg, desetina na Zili, gospostvo Aichelburg,
gospostvo Finkenstein (Bekštajn), gospostvo
Grünburg ter deželsko sodišče Friesach (Bre-
že).19

Cesar Friderik III. je ob ustanovitvi (vojaš-
kega) reda sv. Jurija, katerega osnovna naloga je
bil boj proti Turkom, leta 1469 le-temu podelil
posest benediktinskega samostana v Millstattu.
Ker red svoje osnovne dejavnosti ni učinkovito
izpolnjeval, nadvojvoda Karel I. in nadvojvoda
Ferdinand I. pa zanj nista imela takšnega po-
sluha kot njun ded Maksimilijan, je red vse bolj
zgubljal pomen. Po smrti predstojnika, velikega
mojstra Wolfganga Prandtnerja leta 1541 do
volitev novega ni prišlo, obsežna posest pa je bila
zastavljena ali prodana.20 Na Koroškem je ta
posest zajemala samostan v Millstattu, gospostvo
Steuerberg, urade Reichenau, Sankt Peter in
Tweng, Kleinkirchheim, St. Oswald, Schwarzen-
wald, Dellach im Drautal, Öttern, Insburg, Buch,
                                                                        
19 Rokopis VI, fol. 73r–80v in 83v–85v.
20 http://de.wikipedia.org/wiki/St._Georgs-Orden(Österreich)

(27. 12. 2012).
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Weißensee in Cirenfelden, desetino v naselju St.
Urban, podložnike vasi Winklern, urada Groß-
kirchheim in Laufenberg, proštijo in urad Maria
Wörth (Otok), urad Pinntzpaw, župnijo Sternberg
(Strmec), Lieseregg, St. Lorenzen im Mürztale,
Puch bei Weiz, mitnino v Lieserhofnu, gospostvo
Landskron, gospostvo Sternberg, gospostvo Ho-
henwart, gospostvo Prießenegg in hišo v mestu
Sankt Veit an der Glan (Šentvid ob Glini).21

6. Kranjska

Gospostvo Rekštajn, urad Slivnica pri Gro-
suplju in podložniki v naseljih Struga pri Gro-
suplju ter Cesta, gospostvo Kostel, gospostvo
Krško, gospostvo Svibno, gospostvo Kostanje-
vica, gospostvo Žužemberk, mestni oz. remanenč-
ni davek v Novem mestu, gospostvo Gorenji Mo-
kronog, gospostvo Gamberk, gospostvo Poljane,
desetina v Poljanah nad Škofjo Loko, gospostvo
Ribnica, gospostvo Ortnek, gospostvo Čušperk,
gospostvo in mesto Višnja Gora z mitnino, brod v
Šentjakobu ob Savi, gospostvo Smlednik, vasi
Velika Loka in Martinja vas, desetina v župniji Ig
ter vaseh Martinja vas, Brvace, Peče, Studenec in
Golo, mitnina v Podpeči (pri Brezovici), mitnina
na Vrhniki, gospostvo Hošperk, mitnine v Planini
pri Rakeku, Uncu in Vipavi, urad Polica in tri
kmetije v naselju Salbeg, mesto in gospostvo
Radovljica s Pustim gradom, urad Mošnje, urad
in trg Motnik, gospostvo Metlika, urad Nevlje in
župi Godič ter Poreber in desetine v Ambrožu
pod Krvavcem, naseljih Wadgaritz in Colez ter
Tunjicah, mitnina v Kamniku, urada Naklo in
Primskovo, urad Rovte z župami Vrhnika, Lo-
gatec, Dolenji Logatec, Hotedršica, Ravnik pri
Hotedršici, Pleče (morda Plešnar), Medved
(morda Medvedje Brdo) ter Hlevni vrh in Sossed,
gospostvo Predjama, župa Gerovo, gospostvo
Mehovo, gospostvo Žumberak (Žumberk), gos-
postvo in mesto Kočevje, župa Cerknica, desetina
v naseljih Šmarje, Dobrunje, Spodnji in Zgornji
Kašelj, Tomačevo in Podlipoglav, desetina v
naselju Nagusche, desetina v Čemšeniku, dese-
tina na Trojanah, desetina v Žabnici, desetina v
naselju Velike Lipljene, gospostvo Stari grad -
Kamnik, gospostvo Bela Peč, gospostvo Polhov
Gradec, gospostvo in trg Radeče, trg Črnomelj s
sodstvom in mitnino, gospostvo Štatenberk, gos-
postvo Preddvor in urad Podbočje.22

                                                                        
21 Rokopis VI, fol. 81r–82r.
22 Rokopis VI, fol. 87r–100v in 112r–112v.

Istra: Pazinska grofija, grad Brseč s prihodki,
gospostvo Lupoglav.23

Kras: gospostvo Postojna z mitnino, gospost-
vo Senožeče z mitnino, gospostvo Socerb z graj-
sko razvalino Mulka (morda Mohov grad) in mit-
nino, grad Trst, gospostvo Kastav s komunama
Veprinac in Mošćenice, gospostvo Trsat, gos-
postvo Devin, mitnina v Lokvi na Krasu, gos-
postvo Prem, gospostvo Gotnik, gospostvo Šte-
berk, gospostvo Lož, mitnina v Ložu in Marti-
njaku, gospostvo Vipava, Baumkircherjev turn v
Vipavi s prihodki, grad Prosek s prihodki, za-
puščeni mlin v Žrnovnici.24

7. Goriška grofija

Grofija in mesto Gorica, mitnina v Gorici,
vinska desetina v Števerjanu, desetina v Šlov-
rencu, gospostvo Švarcenek, gospostvo Rihem-
berk, glavarstvo Tolmin, sodni pfenig in mitnina
v Krminu, urad Gradišče ob Soči, vinska in žitna
desetina v Vipavskem Križu.25

Kdo so bili posamezniki, ki so prevzemali de-
želnoknežje posesti in prihodke v zastavo oz. so
jim bili prodani s pravico do ponovnega odkupa?
Če odmislimo peščico bogatih meščanov (Ptuj,
Ljubljana, Judenburg, Augsburg) ter tiste vojaške
osebnosti, ki so posesti upravljale na mejah ce-
sarstva ter si s prihodki od tega izplačevale plače
in vzdrževale manjše vojaške posadke, ostaneta
plemstvo in uradništvo oz. nižji in višji plemiči v
službah na dvoru, spodnjeavstrijski komori, gla-
varstvih, vicedomskih uradih in podobni. Največ
posesti in prihodkov so nakopičili tisti pri vrhu,
torej uradniki komore in nosilci glavnih dvornih
funkcij.

Prvo mesto med temi vsekakor zaseda Janez
baron Hofmann. V času, ko je opravljal »le«
funkcijo svetnika spodnjeavstrijske komore, za-
stavljenih posesti niti ni imel. Ko pa je bil leta
1526 zaradi slabega finančnega stanja odstavljen
prvi finančnik v državi, t. i. generalni zakladnik,
Gabrijel grof Salamanca-Ortenburg in je nje-
govo mesto prevzel prav Hofmann,26 se je to
spremenilo. Od leta 1527 dalje je baronu uspelo
v svojih rokah nakopičiti posest in prihodke v
štirih spodnjeavstrijskih deželah: v Avstriji pod
                                                                        
23 Rokopis VI, fol. 100v–101v.
24 Rokopis VI, fol. 101v–106v.
25 Rokopis VI, fol. 108r–111r in 112v.
26 RAUSCHER: Zwischen Ständen und Gläubigern, str. 126

in 226.
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Anižo gospostvo in davek na pijače v Neuleng-
bachu, urad Maria Anzbach, gospostvo in mesto
Bruck an der Leitha ter gospostvo in mesto Eg-
genburg z mitnino in davkom na pijače; v Avstriji
nad Anižo odvetništvo Wels, gospostvo Kammer
am Attersee, gospostvo Frankenburg, gospostvo
Kogl, gospostvo Steyr, urad Molln, gospostvo
Rannariedl, gospostvo Wildenstein ter trg
Lauffen z mitnino; na Štajerskem urade Irdning,
Hinterberg in Schladmingtal, trg Schladming,
gospostvo Wolkenstein z uradom Unterburg, gos-
postvo Strechau, mitnino v Rottenmannu, gos-
postvo Größsölk z mitnino, gospostvo Offenburg
ter vinsko gornino in desetino pri Ljutomeru ter
na Kranjskem gospostvo Predjama.27

Zanimiva skupina lastnikov zastavljenih po-
sesti so plemiči, ki so na to območje prišli iz
Španije, bodisi s Ferdinandom I. ali pozneje. Na
dunajskem dvoru so opravljali pomembne službe.
Že omenjeni Gabrijel Salamanca je bil nekaj ča-
sa celo glavni zakladnik, njegov sorojak Alfonso
de Mercado med leti 1534–1564 višji sokolski
mojster, Pedro Lasso de Castilla višji hlevski
mojster, Martin Guzmán in Bernardín pl. Me-
neses sta bila cesarsko-kraljeva komornika itd.
Povečini so izvirali iz nižjega plemstva, baronske
(in celo grofovske) nazive so si pridobili tukaj.
Mnogi tudi žene in posesti: Guzmán se je poročil
z Ano pl. Schaunberg ter si v letih 1539–1540 v
lastništvo pridobil gospostvo Laxenburg v Avstri-
ji pod Anižo in gospostvo Socerb na Kranjskem;28

Juan Hoyos, ki se je z nazivom barona ponašal
od leta 1547 dalje, je za ženo vzel Judito, hčer
štajerskega deželnega glavarja Janeza Ungnada
ter si sredi 16. stoletja pridobil gospostvi Stixen-
stein v Avstriji pod Anižo in Slovenske Konjice na
Štajerskem ter grad Trst ob morju.29 Z drugo
Ungnadovo hčerjo, Polikseno, se je poročil Ped-
ro Lasso de Castilla, ki je imel nekaj časa v
zastavi mitnini v Rottenmannu na Štajerskem in
Planini pri Rakeku na Kranjskem, od leta 1541
dalje pa tudi gospostvo Hošperk.30 Cesarsko-
kraljevi komornik Bernardín oz. Bernard pl. Me-
neses je leta 1527 postal gospod na postojnskem
gradu, in osem let pozneje še na Švarceneku, 13.
decembra 1542 pa je bil povzdignjen v barona s

                                                                        
27 Rokopis IV, fol. 128r–128v, 138v in 141r; rokopis VI, fol.

1r–1v, 13v–14r, 21r–21v, 31r–31v, 32r–33r, 38v–39r in 95r.
28 Rokopis VI, fol. 15v in 103r.
29 Rokopis VI, fol. 13r–13v, 61r in 103r–103v; LAFERL: Die

Kultur der Spanier in Österreich unter Ferdinand I. 1522–
1564, str. 242.

30 Rokopis IV, fol. 130v, rokopis VI, fol. 92v.

predikatom Švarcenek.31 Luis pl. Tovar, rojen v
provinci Burgos, se je poročil s Suzano Öttwein,
si leta 1538 v zastavo pridobil davek na pijačo v
mestu Baden, čez sedem let gospostvo Enzesfeld
in nato po preteku naslednjih sedem let še mit-
nino v Lokvi na Krasu.32

Gabrijel Salamanca je moral leta 1526 precej
nečastno oditi s položaja glavnega zakladnika,
čeprav ga je taisti delodajalec tri leta poprej
najprej povzdignil v barona, leto pozneje pa še v
grofa in mu v fevd podelil grofijo Ortenburg na
Koroškem. Grof Salamanca-Ortenburg si je v na-
slednjih letih še naprej pridobival posesti, in to
predvsem v Avstriji pod Anižo. Sredi 30. let 16.
stoletja je v svoj nepremičninski portfelj dodal še
gospostva Peilstein, Freienstein, Karlsbach in
Neumark bey Ybbs. Njegova naslednika sta s
pridobitvijo posesti reda sv. Jurija na Koroškem
in v Avstriji pod Anižo število in obseg družinskih
nepremičnin in s tem bogastva še znatno pove-
čala.33

Iz naslova deželnoknežjih prihodkov so krili
tudi pokojnine nekdanjim uslužbencem dvora in
drugih služb kot tudi upokojenim vojakom. V
rokopisu I iz leta 1513, ki zadeva zastavljene de-
želnoknežje posesti na Štajerskem, je posebej za-
pisanih še 12 posameznikov z višino njihove letne
pokojnine. Najvišjo je prejemal Jurij iz Sloven-
skih Konjic, ki je bil Maksimilijanov dvorni
čevljar. Njegovih 100 goldinarjev je bil dvakrat
višji znesek, kot ga je letno dobival Janez Fri-
derik, ki je nekoč opravljal službo oboroženega
spremljevalca (trabannt), torej osebnega stražar-
ja. Njegov stanovski tovariš Jurij Müllner si je za
opravljanje iste službe prislužil vsega 12 goldi-
narjev pokojnine. Goldinar višji znesek je preje-
mal upokojeni kuhar, ranocelnik Eiseman 30
goldinarjev, medtem ko graški orožar (zewgwart)
Jurij Gerolinger 60 goldinarjev. S katero službo
si je Martin Wudak zaslužil kar 75 goldinarjev
ter po pet graških četrtov rži in ovsa ter dva soda
vina letne pokojnine, vir ne razkriva.34

Denarna sredstva za pokojnine so največkrat

                                                                        
31 Rokopis III, fol. 19r; rokopis VI, fol. 101v – 102r in 109r;

FRANK: Standeserhebungen und Gnadenakte für das
Deutsche Reich und die Österreichischen Erblande, III.
Band, str. 226.

32 Rokopis VI, fol. 6r, 8v in 105r; LAFERL: Die Kultur der
Spanier in Österreich unter Ferdinand I. 1522–1564, str.
275.

33 Rokopis III, fol. 118v; rokopis VI, fol. 1v–2r, 4r–4v in 81r–
83r; LAFERL: Die Kultur der Spanier in Österreich unter
Ferdinand I. 1522–1564, str. 67.

34 Rokopis I, fol. 6r–7r in 9r.
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črpali iz prihodkov zastavljenih deželnoknežjih
mitnin, precej manj iz davka na pijače in mest-
nega davka ter od posesti. Presežek prihodkov
vrhniške mitnice je prejemal Krištof pl. Lamberg,
njegov sorodnik Jožef je 100 goldinarjev pokoj-
nine prejemal iz dela prihodkov mitnice v Seno-
žečah, Janez baron Hofmann 200 goldinarjev od
mitnine v Rottenmannu, Sigmundu baronu Her-
bersteinu pa je pokojnino delno dajala mitnica v
Neunkirchnu. Za pokojnino Doroteje pl. Zwikl,
rojene pl. Graswein, vzgojiteljice svojega naj-
ljubšega sina Maksimilijana, je avstrijski nadvoj-
voda in rimsko-nemški kralj Ferdinand I. določil
del prihodkov od mitnice v Ober- in Unter-
zeiringu, ki jo je dal leta 1537 v zastavo njenima
bratoma Luki in Štefanu. Ko je prejemnik po-
kojnine umrl, jo je za njim navadno prejemala
njegova vdova; vdova po Joštu pl. Lilienbergu še
pet let po njegovi smrti, žena Jožefa pl. Lam-
berga, Ana Swetkowitz, pa do svoje smrti.35

Kot je omenjeno v predgovoru, so na območju
spodnjeavstrijskih dežel v prvi polovici 16.
stoletja intenzivno utrjevali in obnavljali (tudi de-
želnoknežje) gradove ter spremljajoča gospodar-
ska poslopja. Vzroki so bili različni: v prvi vrsti
vsekakor želja po čim večji zaščiti in varnosti
pred silovitimi turškimi vpadi in ropanji, a tudi
želja po čim boljši obrambni in tudi napadalni
pripravljenosti spričo nenehnih napetosti, kon-
fliktov ter spopadov z Benečani; k utrjevanju je
svoje prispevalo še pravo opustošenje, ki sta ga
za sabo pustila kmečka upora v letih 1515 in
1525. Drugi razlog za tolikšno prenovitveno vne-
mo gre zagotovo iskati v dotrajanosti gradov in v
njihovi bivalni nefunkcionalnosti. Obrambna
funkcija gradov namreč ni ravno omogočala
udobnega bivanja v njih, njihovi lastniki pa so v
tem obdobju začeli čedalje bolj misliti ravno na
udobje. Deželni knez je imetnikom zastav za
obnove gradov in druge gradnje odobril vsote, ki
so se gibale od 10.000 goldinarjev navzdol do
nekaj deset goldinarjev. Dobrih 50 goldinarjev je
leta 1540 vložil Jurij Holzl v izgradnjo vodnjaka
(rörprunnen) na gradu Kranichsberg, medtem ko
je nekdanji prvi finančnik v državi, grof Gabrijel
Salamanca-Ortenburg, v obnovo gradu Pitters-
berg na Koroškem vložil 10.000 goldinarjev.36

Piscema rokopisov iz let 1548 in 1555 se pri
zapisovanju regestov pogodb ni zdelo pomembno,
                                                                        
35 Rokopis II, fol. 5v, 6v, 8r in 15r; rokopis IV, fol. 125r, 130r

in 131v; rokopis V, fol. 149v; rokopis VI, fol. 3r, 11r in
102v.

36 Rokopis III, fol. 119r; rokopis VI, fol. 9v.

za kaj je bil odobreni denar porabljen, pač pa
večinoma le to, za kolikšno vsoto je šlo.

Omembe točno določenih obnovitvenih del ali
novogradenj so redke. Leta 1551 je Ferdinand I.
dovolil lastniku gospostva in gradu Dürnstein na
Štajerskem baronu Tannhausnu, da v Wildbad
Einödu zgradi in vzdržuje terme.37 Lovski dvorec
v Scheiflingu je dal postaviti cesar Maksimilijan
I. Njegov naslednik na kraljevem prestolu ga je
sicer leta 1528 zastavil Windischgrätzom, a ob-
enem od njih zahteval, da ga na lastne stroške
dobro vzdržujejo in mu, kadar bi se zadrževal v
bližini, tudi dajo prenočišče.38 Grad Muta, ki ga
je dal kralj Maksimilijan leta 1498 podreti, je 12
let pozneje podaril Sigmundu pl. Dietrichsteinu,
a ga zadolžil za njegovo obnovo in utrditev.39

Koroški deželni glavar Krištof pl. Khevenhüller
je dobil dovoljenje za porabo 400 goldinarjev za
izgradnjo kašče na gospostvu Himelberg, na gos-
postvu Karlsberg pa leta 1551 za obnovitev
velikega ribnika.40 Njegov bližnji sosed pl. Ernau
z gradu Glanegg je lahko začel leta 1553 graditi
hlev in skedenj.41 Precej dolgotrajna in obsežna
je bila obnova štajerskega gradu Wolkenstein.
Imetnik zastave baron Hofmann je z dovoljenjem
lastnika gradu med leti 1527–1532 v njegovo
obnovo vložil skoraj 4500 goldinarjev, nato pa
od leta 1540 do končanja del v letu 1553 še 4200
in nekaj goldinarjev.42 Zastavni imetniki mitnin
so morali iz dela dohodkov vzdrževati še bližnjo
infrastrukturo. Baron Hofmann se je moral za-
vezati, da bo vzdrževal poti, brvi in mostove v
bližini mitnice Lauffen v Avstriji nad Anižo, kot
tudi kamnite mostove v okolici mitnice Großsölk
na Štajerskem.43

Za lažje razumevanje dokumentov

Pričujoča objava arhivskih dokumentov je na-
menjena nadaljnjemu znanstvenemu raziskova-
nju, zato uvodna razprava v večji meri ne anali-
zira vsebine tekstov, niti ne podaja sintez. So pa v
nadaljevanju zaradi lažjega razumevanja razlo-
ženi denarni sistemi, valutna razmerja in prostor-
ninske ter utežne mere, ki se v tekstih pojavljajo.

                                                                        
37 Rokopis VI, fol. 51r.
38 Rokopis IV, fol. 142r; rokopis VI, fol. 51v.
39 Rokopis IV, fol. 132v–133r; STOPAR: Grajske stavbe v

vzhodni Sloveniji, str. 60.
40 Rokopis VI, fol. 73v in 74v.
41 Prav tam, fol. 74r.
42 Rokopis VI, fol. 42v.
43 Rokopis IV, fol. 128v in 141v; rokopis VI, fol. 45r–45v.
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Računski denarni sistemi in valutna razmerja
ter mere

Računske denarne enote v rokopisih temeljijo
na avstrijskem denarnem sistemu, ki je bil uveden
z Maksimilijanovimi reformami v letih 1510–
1511, in na tirolskoavstrijskem sistemu srednje-
veškega funta. Pri prvem je 1 goldinar (gulden
reinisch) = 60 krajcarjev (kreitzer, kreytzer,
kreützer) = 240 pfenigov (pfenning, phenning),
pri drugem pa je 1 funt (phunnd) = 8 šilingov
(schilling) = 240 pfenigov (pfenning, phen-
ning).44 Nižja enota od pfeniga je bil haller oz.
halber, katerega vrednost je znašala polovico
pfeniga. V tekstih se pojavljata dve vrsti pfe-
nigov. Beli (phening weisser münnß) so bili
avstrijskega ali nemškega kova, črni (schwartz
phenning) pa italijanskega kova in so se med
sabo ločili po vrednosti vsebovanega srebra. Za
razliko od belih, je le 180 črnih pfenigov dalo en
goldinar.45 Črni pfenigi so omenjeni le na Kranj-
skem in v Goriški grofiji.

Ogrski (hungerisch) goldinar je bil vreden 80
krajcarjev; enkrat samkrat je sicer ovrednoten na
88 krajcarjev, a gre v tem primeru za izjemo oz.,
bolje rečeno, pomoto. Dukat (ducaten) je bil prav
tako ovrednoten na 80 krajcarjev. Nekoliko vred-
nejša je bila marka, za katero je bilo moč dobiti
100 krajcarjev.

                                                                        
44 VILFAN: Pravna zgodovina Slovencev, str. 307.
45 GESTRIN: Mitninske knjige 16. in 17. stoletja na Sloven-

skem, str. 88.

Mere in uteži

Prostorninske mere za žito, vino in utežne
mere za začimbe ter predivo so v tekstih redkeje
omenjene. Zaslediti je mogoče samo žitno mero
graški četrt, ki je meril 78,72 litra46 ali celo
79,88 litra,47 pa celjski škaf ter vedro s pro-
stornino 26,4 litra.48

Utežna enota beneška librica (libritze) se po-
javlja samo v rokopisu o kranjskih deželnoknežjih
posestih, kar ni presenetljivo. Zaradi neposredne
meje z Beneško republiko je bila v vojvodini
Kranjski in priključenih gospostvih v 16. stoletju
poleg funta redno v uporabi, medtem ko je v
drugih deželah zaradi oddaljenosti niso poznali
oz. je niso uporabljali, ker je prvo mesto med
utežnimi enotami ohranjal funt (phunnd) s težo
okoli 560 gramov.49 Librica je bila nekoliko lažja
in je tehtala 310 gramov.50

O čehulji (harzechling) prediva se ne more
govoriti kot o utežni meri, ker je šlo pri njej le za
stalen način povezovanja lanu ali prediva v šope
določenega obsega. Preračunano v težo pa je
tehtala 280 gramov.51

                                                                        
46 BARAVALLE: Zur Geschichte des Grazer Maßes, str 60–

63; BARAVALLE: Zur Geschichte der steirischen Maße,
str. 58.

47 VEGA: Mass, Gewichts und Münz System, vierte Tafel.
48 BIZJAK: Ratio facta est, str. 76; BARAVALLE: Zur

Geschichte der steirischen Maße, str. 58.
49 BARAVALLE: Zur Geschichte des Grazer Maßes, str. 77.
50 PREINFALK: Zemljiško gospostvo Turjak pod taktirko

Hansa Mordaxa (1514–1515), str. 22.
51 KOS: Urbarji za Belo krajino in Žumberk, str. 175.
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O NAČELIH PREPISA

Tehnika prepisa vira je v temelju skladna z
običajnimi načeli, ki veljajo za izdaje zgodnjeno-
voveških tekstov, čeprav zaradi boljše pregled-
nosti ter jezikovnih in oblikovnih posebnosti
originalov ni šlo brez manjših odstopanj. Kljub
temu se prepis drži temeljnega načela ekdotike, t.
j. zavezanosti originalnosti.52

1. Besedilo je prepisano v istem vrstnem redu,
kot teče v originalu.

2. Zaradi nedosledne rabe velike začetnice v
izvirniku je le-ta v prepisu dosledno uporabljena
le na začetku povedi in pri zemljepisnih in
osebnih imenih. Isto velja tudi za razrešene kra-
tice in pridevniške izpeljanke iz zemljepisnih,
stvarnih in osebnih imen.

3. Okrajšave besed in kratice so razrešene
tako, da so njihove dopolnitve dodane v okroglem
oklepaju. Vse razrešitve se v sklonu in načinu
zapisa posameznih besed držijo običajnega zapi-
sa besed v izvirniku. Brez oznake oz. okroglega
oklepaja so razrešene le tiste okrajšave, pri ka-
terih je z vodoravno črtico preko gornjega dela
črke nakazano, da gre za podvajano črko. Tu pa
tam v izvirniku uporabljeni okrajšavi ß in d za
denarni enoti sta razrešeni tako, da je okrajšava
v celoti nadomeščena z besedo schilling ali
pfenning v okroglem oklepaju, seveda zapisanima
tako, kot ju je na drugih mestih v izvirniku
zapisal pisec.

4. Paginacija je takšna kot v izvirniku, le da je
v prepisu v nekoliko manjši velikosti znakov pou-
darjeno ter v svetlejši barvi zapisana v oglatem
oklepaju in vedno pred prvim zapisom na tisti
strani. Kadar beseda ni v celoti zapisana na eni
strani, ampak je razdeljena in se nadaljuje na
naslednji, je njena delitev označena z deljajem, ki
mu sledi številka strani in nato preostanek bese-
de. Na prazne strani, četudi so med popisanimi,
prepis ne opozarja, so pa navedene v poglavju o
rokopisih.

                                                                        
52 V želji po poenotenju edicijskih načel za zgodnjeno-

voveške vire se je avtor, kjer se je le dalo, držal načel, za-
pisanih v: MASTEN, KOS: Statut mesta Ptuja 1513, str.
45–48; ZADRAVEC: Obračun prihodkov in odhodkov, str.
63–64; OMAN: Gradivo za zgodovino Maribora, tipkopis.

5. Ker je raba pike in vejice v izvirniku ne-
dosledna ter je zato razumevanje besedila lahko
precej otežkočeno, je interpunkcija v prepisu mo-
dernejša, originalna interpunkcija pa je pogosto
opuščena, še posebej če ni smiselna ali je zava-
jajoča.

6. Daljši in neprekinjeni tekst je v prepisu raz-
bit v smiselne odstavke. Odstavki v izvirniku so
seveda ohranjeni.

7. Znak # označuje interpolacije oz. naknadno
vnesene zapise ob robu ali nad originalnim be-
sedilom.

8. Poudarjeni zapisi so v prepisu prav tako
zapisani poudarjeno. V besedilu prečrtane bese-
de so ohranjene prečrtane.

9. Na napačne in nejasne zapise opozarja v
opombah oznaka sic!

10. Na nerazločno zapisane besede v izvirniku
opozarja v prepisu vprašaj v oglatem oklepaju
[?].

11. Ortografija in pisanje črk skoraj v vseh
primerih sledita izvirniku. Raba črke y namesto
črk ii ali ij je dosledno ohranjena; ohranjeno je
tudi pisanje črk u in v, w in b, ß in ss, v in f. Črka
z, ki je sredi besede navadno v zvezi s črko t in je
zapisana kot tz, je v večini primerov zapisana v
moderni obliki, torej kot z. Črki tz sta v prepisu
skupaj zapisani samo takrat, ko je v izvirniku
znak za t višji od znaka za črko z. Podvojene
črke, kopičenje nepotrebnih konsonantov in deli-
tev besed so ohranjeni.   
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TRANSLITERACIJA ROKOPISOV

ROKOPIS I

Zastavljene in prodane deželnoknežje posesti ter prihodki na Štajerskem, 1513

[1r
 ] Zu wissenn welh stet slosser vnnd ambter in Steier kay(serlicher) m(aies)t(ät) zuegehorig

verphenndt souil der selben satzbrieff bisher registerirt wordenn seyn53

[2r
 ]           Snellenberg54

Das gesloß mit sampt seiner zuegehör hat herr Sigmund von Ditterichstain in ainem bestanndt vmb VC

guld(en) r(einisch), dauon gibt man im diennst gelt IIC gulden vnnd IIM gulden reinisch. Hat er
kay(serliche)r m(aies)t(ät) darauf geliehen, gibt man im dauon zinßgelt hundert gulden reinisch vnnd
sollt also noch IIC gelden reinisch jerlichen von seinem bestanndt harawß geben. Hat er aber ain
kay(serliche)n beuelch vbergeantwurt, das ich ine derselben zway hundert guld(en) halbn gegen IIIIM

gulden schuldt, so im kay(serlicher) m(aies)t(ät) sollt zuthun sein, vnangelanngt sollt lassen.

Kamerstain55

Das geslos mit aller zugehör hat Frannezischk von Ditterichstain. Vnnd hat IIM gulden reinisch
kay(serliche)r m(aies)t(ät) darauf geliehen. Vnnd IM guldn r(einisch) soll er zu notturfft darauf
verpawn. Hat auch Dauidtn von Tra[utt]mansdorff dauon sein phanndschilling ausgelost. Lawfft sich
in die IIM VIIIC g(u)ld(en) r(einisch) vnnd die kay(serliche)r m(aies)t(ät) hat ime bey IIIC guld(en)
burckhuet darauff verschrieben vnnd die vbermass vnuerrait inn zehaben.

[2v]        Alltennburg56

Auff das geslos mit seiner zuegehor hat Thoman von Grabneckh kay(serliche)r m(aies)t(ät) geliehen
IIM vnnd XXV g(u)ld(en) r(einisch), ist im gar verschrieben. Gibt nichts heraus auf ablosung. Idest IIM

XXV g(u)ld(en) r(einisch).

Castn embter zu Voitsperg57

Darauff hat Cristoff von Recknitz VC gulden reinisch geliehen. Bezallt sich in dreyen jarn, ides jars IC

vnnd LXVI g(ulden) 6 (schilling) X (phenning), die sich am ersten tag octobris im X jar angefanngn
vnnd nwn kunftiglich yetzt im XIII jar ennden, ausr wein vnnd traid, so er in ainem bestimpten anslag
darvmben vershcriebn hat. Idest VC gulden r(einisch).
Mer ist im von kay(serliche)r m(aies)t(ät) zugeben IIC phund, d(as) auff das sloß zuuerpawn vnnd das
nicht abzetrettn schuldig. Er sey dan derselben IIC g(ulden) (phenning) vorbezallt. Idest IIC g(ulden)
(phenning).

[3r
 ]                Osterwitz im Sanatll58

Darauff hat Leonnhart Raumschussel IIIM g(u)ld(en) r(einisch) geliehen der kay(serliche)n
m(aies)t(ät), die man im aus der mawt zu Frantz59 jerlich(en) mit IIC guld(en) reinisch verzynnst.
Mer hat er kay(serliche)r m(aies)t(ät) darauf geliehen IM guld(en) r(einisch) vnnd ist im gar
verschrieben vmb die IIIIM g(u)ld(en) r(einisch). Gibt also nicht herauß.
Mer hat er auf die mawt zu Frantz kay(serliche)r m(aies)t(ät) dargelihen VIIC g(u)ld(en) r(einisch).
Hat also die selb mawt frey, gibt nichts heraus.

                                                                        
53 Levo pod naslovom še zapis oz. najverjetneje kakšna starejša arhivska signatura: N(umer)o 25.
54 Schmirnberg (Žlemberk) (danes grajska razvalina J od trga Leutschach (Lučane) v bližni slovenske meje; v AT).
55 Kammerstein (Z od mesta Leoben v smeri proti mestu Rottenmann; danes AT).
56 Vrbovec (v Nazarju; danes SI).
57 Voitsberg (danes AT).
58 Grad Ojstrica (pri Lokah v občini Tabor; danes SI).
59 Vransko (danes SI).
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Mer hat er auf das berurt sloss vnnd mawt dargelihen IIC ducat(en) bringt in summa funfhundert ain
hundert funffvnndsibenzig gulden reinisch.
Idest VM IC LXXV g(u)ld(en) reinisch.

Vrbar ambt zu Cili60

Darauf hat Niclas vom Thurn kay(serliche)r m(aies)t(ät) geliehen IM g(u)ld(en) r(einisch). Gibt man
im fur zinsgellt vnnd sold IIC vnd XX g(ulden) (phenning). Ist sein phanndtschilling IM g(u)ld(en)
r(einisch).

[3v]     Ambt Hinterperg61

Darauff hat Hanns Haginger ambtman daselbs khay(serliche)r m(aies)t(ät) dargelihen IM g(u)ld(en)
r(einisch). Gibt man im zinß gelt jarlich L g(ulden) (phenning). Sein phanndschilling idest IM

g(u)ld(en) r(einisch).

Ambt vnnd mawt in der Selkh62

Darauf hat Cristoff Graff der kay(serliche)n m(aies)t(ät) gelihen XVC gulden reinisch vnnd VC

g(u)ld(en) r(einisch) soll er der notturfft nach auf das sloß Selckh verpawen. Gibt nicht mer dan IC

g(u)ld(en) r(einisch) heraus. Idest sein phantschilling IIM g(u)lde(en) r(einisch).

Ambt am Aygen63

Dasselb ambt ist her Leonnhart Harrach auf ain ewig(en) widerkhauf zuegestellt vmb IIIIM IIIC

g(u)ld(en) r(einisch). Idest IIIIM IIIC g(u)ld(en) r(einisch).

[4r
 ]      Brug an der Muer64

Darauff haben sye selbs geliehen mit der ablosung, so sye von Panngratzn Kornmetz schon haben IIIM

VC g(ulden) r(einisch) vnnd geben nichts herawsz. Idest IIIM VC g(ulden) r(einisch).

Marchfuter ambt zu Lewbm65

Das h(err)n Sigmundt Paumgartner waldmaister in der Obern Steyermarch vnnd kay(serliche)r
m(aies)t(ät) darauf geliehen IM g(u)ld(en) r(einisch), deshalben man ime in ainem bestanndt gelassen.
Vnnd vergonnt sich L gulden reinisch zinsgelt dauon zubezalen, bis solang im kay(serlich)e
m(aies)t(ät) reformiert ainem ambtmans sold bestumben. Idest IM g(ulden) r(einisch).

Wolkenstain im Ennstall66

Das sloss mit sambt dem ambt Vnnder purg67 ist herrn Wolfganng Jorger vmb IIIM VC g(ulden)
r(einisch), so er kay(serlich)e m(aies)t(ät) darauff gelihen hat, verschrieben vnuerraid. Idest IIIM VC

g(ulden) r(einisch).

[4v]             Die herschafft Katsch68

Ist hernn Jacoben Windischgratzer im funfzehenhundert vnnd virten jar verphenndt worden vmb XM

g(ulden) r(einisch) auf ain ewigen widerkawff, doch in den selben widerkauf vorbehallten acht jar
darzum khain widerkawff beschehen soll. Idest XM g(ulden) r(einisch).

                                                                        
60 Celje (danes SI).
61 Hinterberg (območje obsega občine Pichl-Kainisch, Bad Mitterndorf in Tauplitz, je S od trga Irdning; danes AT).
62 Großsölk (J od trga Gröbming; danes AT).
63 Am Aigen (danes v S delu mesta Graz (Gradec); v AT).
64 Bruck an der Mur (danes AT).
65 Leoben (danes AT).
66 Wolkenstein (grajska razvalina SZ od trga Irdning pri naselju Wolkenstein; danes AT).
67 Unter Burg (danes AT).
68 Katsch (danes grajska razvalina pri naselju Froiach-Katsch, Z od trga Scheifling; v AT).
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Lanngkawitz69

Hat her Jorg von Herberstain kay(serliche)r m(aies)t(ät) darauf geliehn VIM g(ulden) r(einisch) vnnd
ist ime vnnd seinen erben vnnd besonnder seinen yetzigen hawsfrawen Margarethn vnabgelost ir
lebennlanng verschrieben. Idest VIM g(ulden) r(einisch).

Arennfels70

Ist Hannsen Deserabathin verschrieben, so lanng bis stet die kay(serlich)e m(aies)t(ät) oder irer
m(aies)t(ät) erben mit ime oder seinen erben ettlicher schuld vnnd schaden halben betragen.

Ambt Tieffer71

Hat Sigemundt Wecxelbergr kay(serliche)n m(aies)t(ät) darauf geliehn mit den 1M g(u)ld(en)
r(einisch) pawgelt VIC vngerisch g(ulden) vnd VIIIIC r(einisch) g(ulden) vnnd darumb hat er dasselb
ambt vmb VIIC g(ulden) r(einisch) in ainem bestandt vnd gib im ir m(aies)t(ät) kain zinsgelt sein
phanndschilling. Idest IM VIIC g(ulden) XXV g(ulden) r(einisch).72

[5r
 ]             Rohatsch73

Das slos mit aller zuegehorung hat Achatz von Lynndekh innen vnnd newlich kay(serliche)n
m(aies)t(ät) IM g(ulden) r(einisch) darauf geliehn. Idest IM g(ulden) r(einisch).
So hat die kay(serlich)e m(aies)t(ät) den phandschilling, so weylenndt Hans Roatscher darauf gehabt,
auf ime Lynndeckhe vnd Margarethen seiner hawsfrauen, so desselben Roatscher swester ist, zu sambt
den abgemelten IM g(ulden) r(einisch) zinsgelt.

Die ambter Schonnstain,74 Katzenstain75 vnnd Bischoffstorff76

Die sein Hannsen Rohatscher vnnd sein erben vmb IIM IC g(u)ld(en) r(einisch) vorschrieben gewest.
Die hat die wittib noch innen, gibt jarlichen hera[us] IIIIC g(ulden) vnnd XXX g(ulden) r(einisch) sol
er zu quattember zeitten raichen oder nur malln die fraw. Idest IIM IC g(ulden) r(einisch).

Sanneckh77 vnd ambt am Prasperg78

Darauff hat Hanns Rohatscher kay(serliche)r m(aies)t(ät) gelihn VIM g(ulden) r(einisch).

[5v]      Plannckenstain79

Dasselb schlos mit sambt den embtern Lemberg80 vnnd sanndt Marein,81 hat Hanns Sweckowitz innen
vnd kay(serliche)r m(aies)t(ät) darauf geliehn XVC g(ulden) r(einisch). Gibt man im zusambt der
burghuet vnnd ambtmanssold zinsgelt LXXV g(ulden) r(einisch). Hat nye khain reitten gethan
phanndtschilling. Idest IM VC g(ulden) r(einisch).

Ambt Saxenfelden82

Ist Waltasarn vnnd Cristoffen den Altenhawsn gebruedern verphenndt vmb IM IIIC g(ulden) r(einisch).

                                                                        
69 Grad Lankowitz (danes AT).
70 Grad Arnfels (danes AT).
71 Laško (danes SI).
72 Na spodnjem levem robu lista, takoj pod zapisom, je pripis z drugo roko, a nastal prav tako v 16. stoletju: No(tiz):

Planckenstain im andern plat, gehort zwisch(en) Tieffer vnd Rohatsch.
73 Rogatec (danes SI).
74 Šoštanj (danes SI).
75 Kacenštajn (pri Šoštanju; danes SI).
76 Škofja vas (pri Vojniku; danes SI).
77 Grad Žovnek (danes SI).
78 Mozirje (danes SI).
79 Grad Zbelovo (Plankenštajn) (nad reko Dravinjo in naseljem Zbelovo, Z od Poljčan; danes SI).
80 Lemberg (danes SI).
81 Šmarje pri Jelšah (danes SI).
82 Žalec (danes SI).
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Stat vnnd ambt zu Feüstritz83

Ist dem grauen von Schaumburg verphenndt vmb VIIM g(ulden) r(einisch).

[6r
 ]         Vermerckht die prouisioner

Jergen Mullner trabannten hat jarlich sein lebenlang zu prouision XII g(ulden) r(einisch).

Leonhart Lerchoffer hat jarlichen zu prouision sein lebennlanng aus dem ambt Sembriach84 XX
g(ulden) r(einisch).

Catharina Paiestorfferin hat jarlichn zu prouision ir lebenlanng gellt XXVII g(ulden) r(einisch), waitz
XII viertl, rocken XII viertl, habern XII viertl, wein II vhass.

Rewt Annderl hat jarlichen zu prouision ir lebennlanng XL g(ulden) r(einisch).

[6v] Veronica Beneweins thochter hat jarlichen zu prouision ir lebennlanng wein II startin.

Jorig von Gannawitz kay(serliche)r m(aies)t(ät) hofschuechmacher hat jarlichen zu prouision sein
lebenlang IC g(ulden) r(einisch).

Jorig Lanndart koch hat jarlichn zu prouision auff widerrueffen XIII g(ulden) r(einisch).

Peter Turckh hat jarlichen zu prouision sein leben lanng LX g(ulden) r(einisch), habern XLV gratzr
virtl.

Hanns Eyseman wundartzt hat jarlich zu prouision auf widerrueffen XXX g(ulden) r(einisch).

Erasim Schagkon wittib hat vier jarlanng, so sich im kunfftigen XVC vnnd XVI jar ennden, alle jar
XXV g(ulden) r(einisch).

Cristoffen Widersperger hat jarlichen zu prouision XXV g(ulden) r(einisch).

Hannsen Friderichen trabannten jarlichen sein leben lanng hat zu prouision L g(ulden) r(einisch).

[7r
 ] Welliche die copeyen in verschreibung d(er) phanntschaft nit geantwurt haben vnd den deshalben

durch die rete geschriben ist.85

[8r
 ] Zewissenn, welhn phanndtschafft habn vnd ir satzbrieff bisheer nicht registrirn lassenn

durch die rete erfordert worden86

H(err) Jacob Windischgrätz, Kätsch87 halbn
#hat sein brief fur [?] pracht vnnd [?], ist vmb X tausent g(ulden) v(er)phennt, auf 8 jar an losung, die
sein [?]#88

Anndree von Spanngstain, Swamberg89 halbenn

Sigmunnd von Eyweswald, Eyweswald90 vnd Saldnhofn91 halbn
                                                                        
83 Slovenska Bistrica (danes SI).
84 Semriach (JV od mesta Frohnleiten; danes AT).
85 Trivrstični zapis v zgornjem desnem delu strani z drugo roko, a iz prve polovice 16. stoletja, morda celo sočasen.
86 Enovrstični zapis z drugo roko, a iz prve polovice 16. stoletja.
87 Katsch (danes grajska razvalina pri naselju Froiach-Katsch, Z od trga Scheifling; v AT).
88 Dvovrstični zapis z drugo roko, a iz prve polovice 16. stoletja.
89 Schwanberg (v trgu Schwanberg, J od mesta Deutschlandsberg; danes AT).
90 Eibiswald (Ivnik) (danes AT).
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H(err) Hanns von Reihnburg Rain92 halbn

Wolfganng vnd sein gebrueder die Windischgrätzer, des ambts Oblpach93 halbenn

[8v] Hannsen Swekowitz, der phleg Plannknstain94 vnd der embter Lemberg95 vnd sannd Marein96

halbenn

Adam Swekowitz, Ganabitz97 halben

H(errn) Jacobn von Lanndau, der haubtmanschafft Cili98 halben

H(errn) Jorgnn von Rottall, der embter zu der Stauntz vnnd am Hertzogperg99 halbn

[9r
 ] Hanns Schagkatham wittib hat jarlichn ir lebenlang zu prouision XX g(ulden) r(einisch).

Jorig Gerolinger zewgwart zu Gratz hat die kay(serliche) m(aies)t(ät) sein lebennlanng verschrieben
jarlichn LX g(ulden) r(einisch).

Marquartn Wudagkn ist jarlichen zu prouison verschrieben LXXV g(ulden) r(einisch), rockhen L virtl
gratzr mass, habern L virtl gratzer mass, wein II vass weins.

ROKOPIS II

Zastavljene in prodane deželnoknežje posesti ter prihodki na Kranjskem, 1548

[1r
 ] Pfanndschafften im gantz Chrain lanndt

[2r
 ] Schlösser vnd ambter di im furstnthumb Crain verphendt seinn

Phannschafftn in Gmain

Rukhenstain,100 ist den herrn von Pernnegg lange jar heer verphenndt, vnnd ist der erst satz siben
hundert dreyundfunfzig marckh silber, grätzer gwicht, vnnd drey hundert phunnd phening weisser
münnß. Nota: di yetzig rö(misch) ku(nigliche) m(aies)t(at) hat des vergangen neunundzwainzigisten
jars dises schloß von wegen des von Pernnegg vngehorsamb eingezogen. Aber ir ku(nigliche)
m(aies)t(ät) hat ine widerumben begnad, vnd ime solch schloß mit allen rennten vnd nutzung
wid(er)umben ein zuantwurtten bewilligt. Actum Wienn Ia nouembris anno etc. im 1526.
Vnnd yetzo hat solche herrschafft herr Adam von Trautmansdorf, rit(er), von wegen seiner hausfrauen
innen. Vnnd ist nach deren von Perneggs frundten mit vbergab vnd geschefft an sy, di von

                                                                                                                                                                                                 
91 Vuzenica (danes SI).
92 Brežice (danes SI).
93 Übelbach (Z od mesta Frohnleiten; danes AT).
94 Grad Zbelovo (Plankenštajn) (nad reko Dravinjo in naseljem Zbelovo, Z od Poljčan; danes SI).
95 Lemberg (danes SI).
96 Šmarje pri Jelšah (danes SI).
97 Slovenske Konjice (danes SI).
98 Celje (danes SI).
99 Herzogberg (JZ od mesta Kindberg, podložniki iz trga Sankt Lorenzen im Mürztal) in Stanz im Mürztal (J od mesta Kindberg;

danes AT).
100 Rekštajn (danes SI).



ZASTAVE IN PRODAJE DEŽELNOKNEŽJIH POSESTI IN PRIHODKOV V SPODNJEAVSTRIJSKIH DEŽELAH …

26

Trautmanßdorf, gefallen. Steet d(er)halb der ku(niglichen) m(aies)t(ät) solche losung des ersten
phanndschillings frey ledig beuor. Vnnd gibt vrbersteur.

Schleinitz101 ambt mit allem einkhomen zu sambt den holden in d(er) Strug102 vnnd an der
Strassen,103 ist herrn Anndreen Hochenwartters erben vmb zway tausent funf hundert g(u)ld(en)
hungrisch in goldt vnuerrait innenzuhaben von kaiser Fridrichen verschriben. Di vrbersteur steet d(er)
ku(niglichen) m(aies)t(at) zue. Datum derselben verschreibung steet [2v] Volkhenmarkht montag nach
cantate anno etc. 1470.104 Des Hochenwartter erben wird derhalb geschriben vnnd ir verschreibung
zuersehen erfordert werden.
Vnnd anno 1535 hat di ku(nigliche) m(aies)t(ät) weilend Mauritzn Purkstaller gelassen kindern (als an
die solcher pfandschilling erblich komen ist von dem Hohenwarter) ain tausent guld(en) r(einisch) auf
dises ambt vnd gueter #geschlagen vnd daneben bewilligt, gemelts Purkstaler kind(er) von dato auf
zehen jarlanng vnd hinach auf wolgefalln darbey bleibn zulassen. Act(um) Wienn Ia decemb(ris)
a(nn)o vt s(upra).#

Grauenwart105 genannt Kassl an d(er) Kulp106 gelegen, ist von kaiser Maxmilian, löblicher
gedechtnus, Michaeln Preinperger vmb zway tausent g(u)ld(en) reinisch vnd ain hundert g(u)ld(en)
paugelt veerschriben. Sol yetzo Langenmantl innenhaben. Gibt vrbersteur.

Gurkhfelden107 vnnd Scherffenberg,108 dise zwo herrschafften seinn herrn Hannsen Vngnaden
freyherrn etc. vnd seinem eltisten sun ir lebenlang vmb sechs tausent gulden reinisch vnd ain tausent
gulden paugelt, so nit abgerait, verschriben. Actum Prynn am XV aprilis anno etc. 27. Vnd gibt
vrbersteur.
Idem ain wein zehend geen Gurkhfelden gehörig, ist herr Hannsen von Reichenburg verpfenndt, aber
khain verschreibung wird darumben gefunnden.

Sicherberg schlosz109 mit allem einkhomen, ist durch herrn Hannsen Püchler zu der ku(niglichen)
m(aies)t(ät) hannden von der Kobatschin abgelöst vmb aindlif hundert gulden reinisch. Welche
summa ime auf Meichaw110 annd(er)n seinem phanndschilling geschlagen. Act(um) 1535.
Hat vor der Vskhokn innhabung vrbarsteur geben vnnd yetzo hats Hanns Lenngkhowitsch innen. Aber
was gstalt, d(as) ist der camer nit wissen. Vnndter diser herrschafft oder in derselben refier wonen di
Vskhoken, di hat ain jed(er) haubtman daselbst innes.

[3r
 ] Obernassenfueß schloß111 sambt dem lanndgericht, auch allen anndern ein- vnd zuegehörungen,

ist frauen Margretha, weilend Johann Kobaschitz gelassen wittib, gegen abdrettung Sicherberg mit
sechsundsechzig g(u)ld(en) 40 kreyzer järlicher purkhhuet ir lebenlang vnd nach irem todt iren sünen
zehen jar lang phlegweis vnd vnuerrait innenzuhaben verschriben. Act(um) Wienn den XVIIII
february a(nn)o etc. im 1534. Gibt vrbersteur. Merers hat di camer nit.

Gallenberg schloß112 mit allem einkhomen, ist weilend h(er)rn Jobsten von Lillienberg vmb zway
tausent g(u)ld(en) reinisch vnd drey hundert gulden paugelt phanndweiß sein lebenlang vnuerrait
innzuhaben verschriben gewest. Vnnd yetzo diß achtunduierzigisten jars hat ir ku(nigliche)
m(aies)t(ät) solche ablösung ferrer Hannsen von Rechperg bewilligt. Der hats gar abgelöst vnnd ist
                                                                        
101 Slivnica pri Grosuplju (danes SI).
102 Struga pri Grosuplju (danes SI).
103 Cesta (J od Grosupelj, V od Ponikve; danes SI).
104 21. maj 1470.
105 Kostel (danes SI).
106 Reka Kolpa.
107 Krško (danes SI).
108 Svibno (danes SI).
109 Žumberak (Žumberk) (danes HR).
110 Mehovo (danes SI).
111 Grad Gorenji Mokronog (danes SI).
112 Grad Gamberk (danes SI).



VIRI 35, 2012

27

d(er) phanndschill(ing) sambt dem zehend am Troyan, so er auch mit abgelöst, zu bayden stuckhen
funf tausent funf hundert g(u)ld(en) reinisch. Gibt vrbersteur.

Pölan schloß113 haben h(er)rn Georgen Schnitzenpämer erben innen. Haben aber ire verschreibungen
nit furbracht. Des 33isten jars bewilligt di ku(nigliche) m(aies)t(ät) drey hundert guld(en) daran
zuuerpauen.
Weiter hat ir ku(nigliche) m(aies)t(ät) bewilligt Wilhalmen Schnitzenpämer ainn tausent zway hundert
sechzig guld(en) r(einisch) zwaintzig kr(eitzer) seines dienst gelts vnnd schulden auch auf Pölan
zuschlahen. Idem noch zway hundert gulden paugelt. Act(um) Wienn am 13 january a(nn)o etc. 1535.
Gibt vrbersteur.

[3v] Zehent zu Pölan hinnd(er) Bischoflackh,114 nämblichen zu Lusruckh,115 zu Natribu,116 zu
Lamach,117 zu Nosterdumberdi,118 zu Dolenschickh,119 zu Oberndorff,120 zu Nadebraw,121 zu Pölan,122

zu Tschaberseckh,123 zu Jabernach,124 zu Naberdich,125 zu Nalbmschwert,126 zu Liskawitz127 vnnd zu
Galosy,128 mit derselben irer zuegehörungen vnnd zehennt rechten, seinn herrn Annthonien freyherrn
vom Thurrn vmb zway tausent drey hundert sechzig gulden verphenndt. Vnnd sol di losung ain
quottemb(er) zuuor verkhünndt werden. Actum Wienn den letzten january a(nn)o etc. im
funfzehenhundert neünunddreissigissten.

Reiffnitz129 schloß mit aller nutzung, ist herrn Josephen von Lamberg sein lebenlang vmb siben
tausent g(u)ld(en) reinisch satz- vnd phlegweis vnuerrait innenzuhaben vnnd darnach auf wolgefallen
verschriben. Actum Wienn am VII may anno etc. 1534.
Noch hat ime di ku(nigliche) m(aies)t(ät) siben hundert funfundfunfzig gulden sechs kreützer zwen
phenning paugelt auf Reiffnitz geschlagen. Actum Wienn den XIII february anno etc. 1544. Vnnd sol
di abkhünndung albeeg auf Georgi beschehen. Gibt vrbersteur.

Ortneckh schloß,130 so die gebrüeder von Lamberg herrn zu Schaunstain vmb drey tausent ain
hundert gulden reinisch vnd vierzig g(u)ld(en) hungrisch pfanndweiß innengehabt, hat di rö(misch)
ku(nigliche) m(aies)t(ät) solch schloß vnd herrschafft herrn Josephen von Lamberg vnd seinem
bruedern herrn Wolfen von Lamberg, baiden freiherrn zu Ortnekh vnd Ottenstain, von obgemelten
gebruedern von Lamberg an sy zulösen. Anno 1544 bewilligt inen auch ain neue phannduerschreibung
darumben zu hof gefertigt. In welcher verschreibung vnnd sonst in ainer besonnd(er)n vr- [4r

 ] khunnd,
so inen deßhalben bey d(er) niderösterreichischen camer gefertigt, angezaigte phanndsuma, auf weisse
münntz gedeüt vnnd den gulden zu sechzig kreützern gerechent werden solle etc. Vnnd ist obgemelter
Joseph von Lamberg mit seinen bruedern darauf gefreyt vnd ligt yetz in ainer lanndschafft ansag.

                                                                        
113 Grad Poljane (danes SI).
114 Poljane nad Škofjo Loko (danes SI).
115 Najverjetneje tik o mestu Škofja Loka; morda Ljubnik (danes SI).
116 Hrib (grič pri Škofji Loki) ali Hrib (Z od Strmice v Selški dolini; danes SI).
117 Lom nad Volčo (danes SI).
118 Morda Studor (SZ od Gornje vasi; danes SI).
119 Dolenčice (danes SI).
120 Gorenja vas (JZ od Poljan nad Škofjo Loko; danes SI).
121 Gornja Dobrava (danes SI).
122 Poljane nad Škofjo Loko (danes SI).
123 Gabrška Gora (danes SI).
124 Javorje (Z od Škofje Loke; danes SI).
125 Gorenje in Dolenje Brdo (SZ od Poljan nad Škofjo Loko; danes SI).
126 Morda Gorenje in Dolenje Ravne (danes SI).
127 Leskovica (danes SI).
128 Morda Laze (pri Leskovici; danes SI).
129 Ribnica (danes SI).
130 Grad Ortnek (danes SI).
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Zoblsperg schloß131 mit allem einkhomen, hat Pangrätz von Auersperg vmb vier tausent hungrisch
ducaten vnnd dann vmb drey hundert gulden reinisch phannd vnnd phlegweis vnuerrait innengehabt.
Act(um) Lynntz phinztag nach sanndt Mathias tag anno etc. 1490.132

Dises schloß ist hernach an herrn Troyan von Auersperg mit ku(niglichen) m(aies)t(ät) bewilligen
khamen. Gibt vrbersteur.

Weichslberg schloß133 vnd stat, maut vnd gericht vnnd allem einkhomen, ist herrn Wolfen von
Lamberg satz vnd phlegweis vnuerrait innenzuhaben vmb sechs #tausent# g(u)ld(en) r(einisch)
verschriben. Act(um) Wienn am 20 tag octobris a(nn)o etc. 1533.
Noch hat ime di ku(nigliche) m(aies)t(ät) ain tausent sechzehen gulden r(einisch) vierzig kreützer
paugelt auf Weixlberg geschlagen. Act(um) Wienn am 13 tag augusti anno etc. im 1544.
Solche herrschafft hat Florian Scharff von dem von Lamberg mit der ku(niglichen) m(aies)t(ät)
bewilligung abgelöst. Vnnd hat di ku(nigliche) m(aies)t(ät) dem Scharffen auf dise herrschafft vnnd
auf d(as) Pollitzambt134 oder Meltzen güetter ain tausent gulden r(einisch), doch vnuerzinnst,
geschlagen. Welcher Caspar Lantheri zu vnnd(er)haltung der ortfleckhen in Krabathen dargelichen
vnd dem Scharffen mit der ku(niglichen) m(aies)t(ät) bewilligung vbergeben. Actum Wienn am 13
january anno etc. 1543. Gibt vrbersteur.

[4v] Vrfar zu sannt Jacob,135 der halb tail ist weilend herrn Felician von Pedtschahs erben als ain
mannslehen erblich, vnd auf den anndern halben tail, so der ku(niglichen) m(aies)t(ät) zuegehört,
haben des von Pedtschachs erben phanndweis acht hundert sechs gulden reinisch. Act(um) Prag den
22 february anno etc. 1527.
Solich erben vrfar hat vier fergen. Dient yetwed(er) ain jar siben marckh, thuet von viern achtund-
zwainzig markh vnd ain markh p(ro) ain hundert kreützer zuraitten, bringt ain jar sechsunduierzig
phunnd funf schilling zehen phenning. Bey der camer ist derhalben khain verännderung.

Flednickh schloß136 sambt dem lanndgericht, paw vnd allen iren ein- vnnd zuegehörungen, ist Hannß
Josephen von Eckh vmb zwelf tausent g(u)ld(en) r(einisch) satz- vnd phanndweis vnuerrait
innenzuhaben auf wolgefallen verschriben. Vnnd wann di ku(nigliche) m(aies)t(ät) ine ablösen wellen,
so solle di abkhünndung ain quottember zuuor beschehen. Dat(um) seiner verschreibung steet Wienn
den 18 january anno etc. im 1547. Gibt auch vrbersteur.

Laakh137 vnd Märtterstorff,138 die zway dörffer mit aller zuegehörung ertragen alle jar in gelt sechzig
gulden reinisch, waitz vier schaf, habern ain hundert achtundzwainzig schaf, oster ayr 348,
harzechling siben vnnd sechsundzwainzig hüener.
Item d(er) zehent in Ygger pharr,139 so järlich im bstannd verlassen worden vmb achtzehen g(u)ld(en)
reinisch hungerisch.
Zehet zu Märtersdorf, so im bstannd verlassen worden vmb sechzehen gulden hungerisch.
[5r

 ] Item Steig140 vnd Patschee141 zehend haben im bstannd tragen acht g(u)ld(en) hungrisch.
Item Prun142 zehend per vierundzwainzig gulden hungrisch verlassen.
Vnnd Nagalin143 zehend ist vmb sechzehen gulden hungrisch verlassen worden, yeden gulden
hungrisch zu achtundachtzig kreützern zuraiten. Item siben libritzen pfeffer.
                                                                        
131 Grad Čušperk (danes SI).
132 25. februar 1490.
133 Grad Višnja Gora (danes SI).
134 Polica (SV od Grosupelj; danes SI).
135 Šentjakob ob Savi (danes SI).
136 Smlednik (danes SI).
137 Velika Loka (pri Trebnjem; danes SI).
138 Martinja vas (pri Trebnjem; danes SI).
139 Župnija Ig (danes SI).
140 Brvace (pri Grosuplju) ali Stehan (pri Grosuplju; danes SI).
141 Peče (pri Moravčah) ali Peče (V od Moravč; danes SI).
142 Studenec (danes naselje Ig; v SI).
143 Golo (J od Iga; danes SI).
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Dise einkhomen der zwaier dörffer vnd der zehend hat di rö(misch) ku(nigliche) m(aies)t(ät) Georgen
Schnitzenpämber anstat seins sun Niclasen Schnitzenpämer erstlich vmb drey tausent neun hundert
achtundfunfzig gulden reinisch zehen kreytzer abgeraitter schulden anno etc. 1532 vnd der gestalt
verschriben, das sy die einkhomen gemelter zwaier dörffer vnnd der zehend so lang einnemen sollen,
biß sy angezaigter irer phanndsumma bezalt seinn. Vber solches hat di ku(nigliche) m(aies)t(ät), der
drey tausent neünhundert achtundfunfzig gulden zehen kreytz(er) halben, nach abgang Georgen
Schnitzenpämer mit dem Niclasen ain abraittung thuen lassen. Was er von den zehenden an d(er)
suma empfangen, ist der rest bliben gewest drey tausent drey hundert zwenundfunfzig gulden reinisch
zwen phenning ain haller. Darumben hat ir ku(nigliche) m(aies)t(ät) dem Niclasen Schnitzenpämer ain
neue verschreibung gegeben, das er solich zehend vnuerrait vnd an abschlag der haubtsuma
phanndweiß vmb den obabgeraitten resst numaln vnuerrait vnd auf wolgefallen innhaben solle.
Act(um) den 3 febr(uary) anno etc. 1537.
Noch hat di ku(nigliche) m(aies)t(ät) Niclasen Schnitzenpämer ain tausent funf hundert achtzehen
gulden reinisch funf kreützer kriegsschuld auf dise dörffer vnd zehend phanndweiß verschriben.
Act(um) Wienn Ia february anno etc. 1537. Geben vrbarsteur.

[5v] Potpetsch144 maut, so yetzo in das vitzdomb ambt verrait wirdet vnnd ain jar vngeuerlichen sechst
halb hundert gulden reinisch ertregt, ist weilend herrn Niclasen Juritschitz freyherrn vmb acht tausent
gulden reinisch gnaden gelt verschriben. Also, das seinen erben die verzinnsung aus solchen gefelln
oder bstanndgelt von angezaigten acht tausent gulden, nämblichen von yedem hundert funf, d(as) vier
hundert gulden reinisch macht, geraicht werden. Vnnd nach dem gemelte Juritschitzen dreyzehen
tausent gulden reinisch auf dem vngelt Mistlbach145 in Österreich vnndter der Ennß gelegen haben,
welhe inen auch yedes hundert mit funnffen vom selben bstanndgelt verzinnsst, so werden inen doch
aus demselben bstannd nur di aindlif tausent vnd di vbrigen zway tausent auch aus dem bstannd
berürt(er) maut Potpetsch verzinnsst, d(as) inen also von derselben maut Potpetsch järlichen funf
hundert gulden reinisch zinnsgelt geraicht wirdet. Wie dann bey dem emphang vnd ausgaben hieuor
auch angezaigt wirdet. Act(um) anno etc. 1533 vnd 34.

Oberlaybach146 wegmaut sol ain jar biß in die drey hundert phunnd phenning ertragen, hat di
ku(nigliche) m(aies)t(ät) Cristoffen von Lamberg vmb aindlif hundert gulden reinisch satz- vnnd
phanndweiß sein lebenlang vnuerrait innenzuhaben verschriben. Also, was dieselb maut meer dann
d(as) zinnßgelt, d(as) ist funff vom hundert, ertregt, d(as) soll er alle jar zubezallung seiner prouision
vnd dienstgelt in seinen hannden behalten. Actum Prag den 29 tag aprilis anno etc. 1534. Vnnd ist
d(er) von Lamberg vngeuerlich bey ain jar gestorben vnd dem vitzdomb aufgelegt, den vberschuß
zuerfordern.

Albm maut147 zusambt den zuemeütten Mänz148 vnnd Wippach149 haben vor jarrn im bstannd ertragen
biß in die acht od(er) neün hundert gulden reinisch. Solche maut hat vormals weilend herr Hannß
Catzianer freyherr vmb zwelf tausent sechs hundert vnd neünzig gulden [6r

 ] reinisch funf kreütz(er)
fur d(as) interesse vnd zinnß gelt biß auf wid(er)lösen vnuerrait innengehabt. Vnd nach ime ists an
herrn don Petter de Lasso vnnd von demselben an herrn Wolf Dietrichen Rauber freyherrn khomen.
Der camer ist aber nit wissen, wie dasselb gehanndlt worden.

Hasperg schloß150 vnd herrschafft hat auch herr Wolf Dietrich Rauber innen. Vnnd wasmassen ime
solche herrschafft von der ku(niglichen) m(aies)t(ät) weitter verschriben, das ist zu hof beschehen, wie
oben mit d(er) maut. Gibt vrbersteur.

                                                                        
144 Podpeč (danes SI).
145 Mistelbach (S od Dunaja/Wien; danes AT).
146 Vrhnika (danes SI).
147 Planina pri Rakeku (danes SI).
148 Unec (danes SI).
149 Vipava (danes SI).
150 Grad Hošperk (danes SI).
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Lanndstraß schloß151 mit allen rennten, nützen, gülten, ist Hannsen Wernegkher phleg- vnd
pfanndweis vmb zway tausent drey hundert gulden reinisch vnuerrait innenzuhaben verschriben.
Actum Wienn den 24 tag aprilis a(nn)o etc. im 1535. Gibt vrbersteur.

Pollitzambt152 der153 Meltzn güett(er), seinn Florian Scharffen vmb sechzehen hundert g(u)ld(en)
reinisch pfanndweis auf acht jarlang verschriben. Act(um) anno 1531. Darzue gebraucht er sich auch
zu Salbeg154 drey gantz hueben, die geben zu vogthey habern sechs schaf vnd drey kopauner.
Noch hat di ku(nigliche) m(aies)t(ät) gedachtem Scharffen ain tausent gulden r(einisch), doch
vnuerzinnsst, auf dise ambter Pollitz oder Meltzen güetter vnd auch auf di herrschafft Weixlberg155

geschlagen. Welche ain tausent gulden Caspar Lantheri auf di krabatischen ortflekhen dargelichen
vnnd dem Scharffen mit der ku(niglichen) m(aies)t(ät) bewilligung vbergeben. A(nn)o 43. Gibt
vrbersteur.

[6v] Neustätl oder Ruedolswerdt156 gwönlich statsteur od(er) remanentz, alle jar zway hundert gulden
reinisch, seinn von rö(mischer) ku(niglicher) m(aies)t(ät) Erasmen Scheyer, gewesnem haubtman zu
Zenng,157 sein lebenlang zu prouision vnnd nach seinem todt seinen negsten erben biß so lang sy mit
zway tausent gulden in geldt od(er) weert auf ain mal begabt vnd abgelöst werden. Actum Wienn den
zwainzigisten septemb(ris) anno etc. 1533.

Radmansdorf158 stat, ambt vnnd gericht, sambt dem schloß Waldenburg,159 seinn durch weilend
kaiser Maxmilian Wolfen von Dietrichstain vmb zwainzig tausent gulden vnd drey hundert gulden
reinisch pawgelt verschriben. Weitter hat gedachter von Dietrichstain der yetzigen rö(mischen)
ku(niglichen) m(aies)t(ät) auf obberürte phanndstukh zu vorigem phanndschiling sechs tausent
g(u)ld(en) reinisch gelihen. Also, wo er innerhalb funf jaren von dato nit abgelöst wirdet, so sol er sein
lebenlang vnd nach seinem todt seine erben auf zehen jar lang vnabgelöst bleiben etc. Noch hat ime di
ku(nigliche) m(aies)t(ät) drey tausent g(u)ld(en) reinisch anlehen auf di herrschafft Radmansdorf
geschlagen. Vnnd daneben bewilligt, all seine erben nach seinem absterben in acht jaren nit abzulösen.
Act(um) Grätz 27 nouemb(ris) a(nn)o etc. 1537. Gibt vrbarsteur.

Moscha160 ambt mit allen seinen zuegehörungen vnd nutzungen, hat di rö(misch) ku(nigliche)
m(aies)t(ät) herrn Niclasen freyherrn vom Thurrn vnd seinen erben vmb ain tausent drey hundert
dreyundneunzig gulden r(einisch) neunundzwainzig kreytzer abgeraitter dienst vnd kriegsschulden
phanndweiß vnd vnuerrait innenzuhaben verschriben. Actum Prag den VII tag augusti anno etc. 1528.
Gibt vrbersteur.

[7r
 ] Mettnickh ambt vnnd marckht,161 ist in leben weilend kaiser Maxmillian durch irer m(aies)t(ät)

kriegs comissari in Friaul162 Georgen Galln vmb zway hundert gulden reinisch vnuerrait innenzuhaben
verschriben. Actum Görtz anno etc. 1511.
Vnnd yetzo hats herr Wolf von Lamberg innen, wie ain erb des Galln, wie hindten mit Laas steet. Ist
auch derhalb vmb bericht geschriben.

                                                                        
151 Grad Kostanjevica (danes SI).
152 Polica (SV od Grosupelj; danes SI).
153 Sic! Pravilno: oder.
154 Naselje najbrž nekje v okolici Višnje Gore (danes SI).
155 Višnja Gora (danes SI).
156 Novo mesto (danes SI).
157 Senj (danes HR).
158 Radovljica (danes SI).
159 Lipniški grad, imenovan tudi Pusti grad (danes SI).
160 Mošnje (pri Radovljici; danes SI).
161 Grad in trg Motnik (danes SI).
162 Furlanija (danes IT).
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Mettling163 schloß vnnd haubtmanschafft mit allen iren ein- vnd zuegehörungen, auch herrlichaiten
vnd obrigkaiten, ist herrn Erasm freyherrn vom Thurrn etc. vnnd seinen erben vmb vier tausent siben
hundert gulden reinisch vnnd dann vmb zway hundert gulden hungrisch vnuerrait innenzuhaben auf
wolgefallen verschriben. Also, d(as) er solche haubtmanschafft vnd schloß Mettling haubtmans weiß
vmb di berürt haubtsumma der vier tausent siben hundert gulden r(einisch) vnd zway hundert gulden
hungrisch innenhaben vnnd nicht mer als järlichen annd(er)halb hundert gulden heraus in das
vitzdombambt zuraichen schuldig sein solle. Inmassen es vorige innhaber auch heeraus geraicht
haben. Vnnd di ablosung, wo di ku(nigliche) ma(ies)t(ät) dieselb thuen wollte, sol ain halbs jar zuuor
verkhunndt werden. Actum Wienn den ersten january anno etc. 1535.
Vnnd hernach anno 1544 ist herr Hannsen vnnd Anthonien freyherrn vom Thurrn, gebrüed(er), vier
hundert sibenundsibenzig gulden reinisch 6 kr(eützer) paugelt auf Mettling geschlagen. Daneben auch
bewilligt, das sy neben dem schloß Mettling zu merer(er) befestigung desselben fleckhen von neuem
zwen thürrn auffüeren mugen. Vnnd gibt vrbersteur.

[7v] Ambt Neül,164 supp Goditsch,165 Repar,166 zusambt den vier zehenten, zu sannt Ambrosien
perg,167 zu Wadgaritz,168 in der Teütz169 vnnd Coletz,170 seinn auch herrn Erasam freiherrn vom Thurrn
etc. vmb drey tausent ain hundert vnd zehen gulden reinisch sechsunduierzig kreitzer dieselben
vnuerrait innenzuhaben, bis er solches seines phanndschillings bezalt werde, verschriben. Actum
Wienn am 16 january anno etc. 1535.
Hernach anno etc. 1536 hat di ku(nigliche) m(aies)t(ät) bewilligt, d(as) herr Veit freyherrn vom
Thurrn solch ambt Neül von herrn Erasm, woferrers an seinem guettem willen gehaben khan, ablösen
müge. Gibt vrbersteur.

Stain171 maut, so di burg(er) daselbst järlichen vmb ain hundert sechsvnndsibenzig phunnd zehen
phenning im bstannd innengehabt, ist auch herrn Erasmen vom Thurrn etc. verphenndt vmb zway
tausent vier hundert vierundneünzig g(u)ld(en) reinisch sechsundzwainzig kreützer zwen phenning, so
er par dargelichen. Die werden ime järlich vom bstannd gelt ye von hundert funf verzinnsst. Die
vbermaß des bstanndgelts behelt der vom Thurrn in abschlag seiner schulden, der neün hundert
sechsvnndzwainzig gulden vierzig kreytzer, an seiner haubtmanß besoldung vnd ausstenndigen
purckhuet auf Wihitsch172 vnd Repitsch173 innen etc. Act(um) den 15 nouembris a(nn)o etc. 1533.
Vnnd hernach anno etc. 1535 den XVI january hat di ku(nigliche) m(aies)t(ät) gedachtem herrn Erasm
vom Thurrn noch acht hundert gulden reinisch zu vorigem phanndschilling auf dise maut geschlagen,
d(as) er nun furanhin solche maut vnuerrait innenhaben solle, biß so lang er seiner phanndsuma
obgemelter massen bezalt vnd vergnüegt wirdet. Vnnd wann ine di ku(nigliche) m(aies)t(ät) ablosen
wolte, so sol ime ain halb jar zuuor aufgesagt werden.

[8r
 ] Ambter Näckhls vnd Primbska,174 seinn Georgen von Egkh vmb vier hundert gulden reinisch

järlichs bstanndgelts verschriben. Hat darauf phanndweis, laut zwaier verschreibungen, aine vom 28
vnd di annder vom 31 jar, sechs tausent gulden reinisch. Vnd werden ime die vier tausent yedes
hundert mit funf verzinnsst, welche verzinnsung ain jar zway hundert gulden bringt. Die behelt er am
bstanndgelt innen, #d(as) übrig#, nämblichen zway hundert gulden, raicht er ins vitzdombambt. Die

                                                                        
163 Metlika (danes SI).
164 Nevlje (pri Kamniku; danes SI).
165 Godič (danes SI).
166 Morda Poreber (SV od Kamnika; danes SI).
167 Ambrož pod Krvavcem (SV od Cerkelj na Gorenjskem; danes SI).
168 Naselje, najverjetneje ležeče nekje v bližini Ambroža pod Krvavcem in naselja Tunjice pri Kamniku.
169 Tunjice (pri Kamniku; danes SI).
170 Naselje, najverjetneje ležeče nekje v bližini naselja Tunjice pri Kamniku.
171 Kamnik (danes SI).
172 Bihać (danes BIH).
173 Ripač (J od Bihaća, tik ob bosansko-hrvaški meji; danes BIH).
174 Naklo in Primskovo (danes SI).
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werden ferrer herrn graf Franntzen vom Thurrn, von wegen der purkhuet Tulmein,175 geraicht. Gibt
vrbersteur.

Das ambt Gereüt176 mit sambt den suppen Ober Laybach,177 Niderndorf,178 Lehätsch,179 Nider
Lahätsch,180 Preska,181 Koderschitz182 zusambt Ranickh,183 Schuldter184 vnnd Pernntal,185 auch Klen-
burg186 vnnd Sossed,187 zusambt noch sechs zehenden auf solchen aignen vnnd grünndten, seinn herrn
Erasmen Scheyrer vnd allen seinen erben auf wolgefallen verpfenndt, vmb etlich seine schulden vnnd
ain tausent g(u)ld(en) r(einisch) par dargelichen gelts, so alles in ainer suma zehen tausent gulden
reinisch bringt. Actum Wienn den zehenden septemb(ris) anno etc. 1533.
Noch hat ime di ku(nigliche) m(aies)t(ät) zu vorigem phanndschilling geschlagen zway tausent vier
hundert funfundsechzig gulden reinisch neünunduierzig kr(eützer). Act(um) 17 marty a(nn)o etc. 37.
Idem zway tausent gulden. Act(um) 16 februari anno etc. 46.
Noch ist der Scheyer vmb vier hundert gulden, die er denen von Ruedolsweerdt (nach dem er auf der
schatzsteur oder remanentz daselbst jerlich zway hundert gulden prouision zuemphahen hat) zway jar
lang irer erlitnen prunst halb inngelassen hat, auf di vrbersteur des ambts im Gereüt verwisen. Thuet
also des von Scheyr ganntz(er) pfanndschilling, ausserhalb der yetzuermelten vier hundert gulden,
zusamen vierzehen tausent vier hundert funfundsechzig gulden reinisch neünundvierzig kr(eützer).
Gibt vrbersteur.

[8v] Zehendt so in das vitzdombambt gehörig vnd verpfenndt seinn

Supp in d(er) Zirknitz188 sol frauen Vrsula Mamming(er)in verschriben. Gibt vrbersteur. Vnnd ist
d(er)selben dem vitzdamb in Crain vmb bericht geschriben.

Zehend zu sannt Marein,189 Dobrun,190zu Käschl,191 Tulmanßdorf192 vnd Lipoglaw,193 so vormals
herrn Vlrichen freyherrn von Eitzing verpfenndt, seinn yetzo herrn Jacoben von Lamberg vmb sechs
tausent gulden r(einsch) in münnß satz- vnnd phanndweis auch vnuerrait innenzuhaben vnnd auf seinn
cossten zufechsnen auf wolgfallen verschriben. Vnnd wann di ku(nigliche) ma(ies)t(ät) di losung
solcher zehet thuen wolte, so sol es alweg auf vnnser frauen liechtmes tag, vnd sonst zu khainer
anndern zeit im jar, beschehen vnd di abkhünndung ain viertl jars zuuor verkhünndt werden. Act(um)
Wienn den 8 juny a(nn)o etc. 1546ten.

Naguschee194 zehet, so vorhin vmb funfzehen phundt phenning vnnd ainn libritzen pfeffer im bstannd
verlassen worden, ist herrn Casparn Lantheri vmb vier hundert g(u)ld(en) r(einisch) satz- vnd
pfanndweiß vnuerrait innenzuhaben auf wolgfallen verschriben. Act(um) Wienn am 29 marty anno
etc. 1533.

                                                                        
175 Tolmin (danes SI).
176 Rovte (danes SI).
177 Vrhnika (danes SI).
178 Vrhnika (danes SI).
179 Logatec (danes SI).
180 Dolenji Logatec (danes SI).
181 Naselje, najverjetneje ležeče v bližini Logatca in Hotedršice.
182 Hotedršica (danes SI).
183 Ravnik pri Hotedršici (danes SI).
184 Naselje nekje v bližini Hotedršice in Ravnika, morda zaselek med njima, imenovan Plešnar (danes SI).
185 Medved (J od Šentjošta nad Horjulom) ali Medvedje Brdo v bližini Rovt (danes SI).
186 Hlevni vrh (danes SI).
187 Najverjetneje nekje v bližini Hlevnega vrha, Medvedjega Brda in Ravnika.
188 Cerknica (danes SI).
189 Šmarje (danes Šmarje-Sap; v SI).
190 Dobrunje (danes SI).
191 Spodnji in Zgornji Kašelj (pri Ljubljani; danes SI).
192 Tomačevo (danes del Ljubljane; v SI).
193 Podlipoglav (danes SI).
194 Naselje, najverjetneje ležeče nekje v okolici Iga oz. na območju župnije Ig.
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Zehend zu sannt Larentzen,195 so in d(as) vrber vb(er) di graffschafft Görtz gehörig, ist auch Casparn
Lanntheri sein lebenlang vnuerrait innenzuhaben vmb vier hundert funfzig gulden reinisch
verschriben. Act(um) der iungisten verschreibung steet Wienn am 24 decemb(ris) a(nn)o etc. 1538.

[9r
 ] Zehend zu sannt Veits pharr bey Laybach,196 der Petritz zehend genant, so ain jar #vmb#

vierundzwainzig gulden im bstannd ausgelassen worden, ist Mathiasen vnnd Michaeln den Höch-
stetern sambt dem vngelt Karlstetn197 in Österreich gelegen, welcher des jars auch vierundzwainzig
phunnd phenning bstannd ertregt, anno 1533 vmb sechs hundert gulden kriegsschuld verschriben.
Also, d(as) sy baide stuckh so lang innenhaben mugen, biß sy angezaigter sechs hundert gulden gar
bezalt sein. Welcher zehend numaln verledigt vnnd dem vitzdamb in Crain beuolhen worden, den
selben einzuziechen vnnd auf raittung zuhanndln, biß derhalben mit den Höchstettern ainn abraittung
bschiecht.

Zehet zu Schrembsenickh,198 so vormaln vmb vierundzwainzig ducaten vnd ain phunnd pfeffer im
bstannd verlassen worden, ist Hannsen Dorn, burger zu Laybach, vnnd Beatrix Posschin, seiner
hausfrauen, vmb ain tausent g(u)ld(en) reinisch phanndweis auf funf jar lang von dato verschriben.
Vnnd steet der ku(niglichen) m(aies)t(ät) die losung beuor. Act(um) Wienn am 3 january anno etc.
1540. Steet numaln ir ku(nigliche) m(ies)t(ät) di losung beuor.

[9v] Zehend am Troyan,199 so im bstannd ertragen vierzig gulden hungerisch vnd zwo libritzen
pfeffer, ist Jacoben Gallen vmb acht hundert gulden hungerisch, p(er) neünundachtzig kreytzern zu
raitten, verpfenndt. Solchen zehent hat di ku(nigliche) m(aies)t(ät) weilend Jobsten von Lillienberg
abzulösen bewilligt. Act(um) den 10 july anno etc. 1533.
Vnnd von dem von Lillienberg hat ine Anndree von Altenhauß, #Altenhauß hats Gallnperg dises 48ten

jars#, sambt dem schloß Gallenberg200 mit der ku(niglichen) m(aies)t(ät) consenns anno etc. 43
abgelöst. Vnnd ist der pfanndschilling baider stuckh, des zehends am Troyan vnd Gallenberg, funf
tausent funf hundert gulden r(einisch), wie dann oben auch anzaigt, beym schloß Gallnberg.

Zehend zu Saffnitz,201 so järlichen neünunddreissig phunnd phenning vnd zwo libritzen pfeffer im
bstannd ertragen, ist frauen Vrsula, Paulsen Raspm wittib, vmb sechs hundert sechzig g(u)ld(en)
r(einisch) verpfenndt. Act(um) Wienn den 7 marty anno etc. 1527.
Noch hat di ku(nigliche) m(aies)t(ät) etc. den Raspen zway hundert g(u)ld(en) r(einisch) auf solchen
zehend geschlagen. Act(um) Wienn den 21 february anno etc. 1539.

Zehend Groß Lyplach,202 so im bstannd verlassen worden vmb funfzehen phunnd phenning vnd ain
libritzen pfeffer, ist weilend herrn Troyan von Auersperg #vmb# drey hundert zwainzig g(u)ld(en)
r(einisch) vnuerrait innenzuhaben auf wolgfallen verschriben. Vnnd sol di ablosung zway monat vor
Georgy verkhünndt werden. Actum den 24 aprilis anno etc. 1534.

[10r
 ] Lueg schloß203 mit seiner zuegehörung, ist Wolfgangen Obernburger sein lebenlang vmb ain

tausent zway hundert gulden reinisch phleg- vnnd pfanndweis vnuerrait innenzuhaben verschriben.
Actum anno etc. 1528. Vnnd gibt vrbersteur. Wird auch dem vitzdamb derhalb vmb bericht
geschriben, wers von des Obennburg(er) wegen yetzo innenhab.

                                                                        
195 Šlovrenc (naselje v Goriških brdih; danes SI).
196 Ljubljana-Šentvid (danes SI).
197 Karlstetten (S od mesta Sankt Pölten; danes AT).
198 Čemšenik (JV od Ljubljane; danes SI).
199 Trojane (danes SI).
200 Grad Gamberk (danes SI).
201 Žabnica (pri Škofji Loki; danes SI).
202 Velike Lipljene (pri Turjaku; danes SI).
203 Predjamski grad (pri Postojni; danes SI).
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Adlsperg schloß204 mit allen nutzungen vnd gülten mit sambt der maut daselbst, ist durch di
ku(nigliche) m(aies)t(ät) herrn Bernhardin von Monesis freyherrn etc. phleg- vnd bstanndweis vmb
acht hundert gulden r(einisch) järlichs bstanndgelts sein lebenlang vnuerrait innenzuhaben, anno etc.
1527, verschriben. Hat darauf sambt ain tausent gulden paugelt drey tausent siben hundert gulden
r(einisch) pfanndschilling. Vnnd wiewol gedachtem herrn von Monesis das schloß Neuhauß205 auch
mit Adlsperg verschriben gewest, so ist doch solches in der restitution den erben wid(er)umben
zuegestelt vnnd dem von Monesis Schwartzenegg206 darfur verschriben.
Noch hat di ku(nigliche) m(aies)t(ät) dem von Monesis bewilligt funf hundert gulden an Adlsperg
zuuerpauen. Anno etc. 1536.

Supp Gerlosaw,207 so dem ambt Gotschee208 zuegehört, hat graf Bernhardin nach abgang herrn
Georgen vom Thurrn eingezogen als sein ererbt guet. Es ist auch derhalb dem vitzdamb vmb bericht
geschriben.

Meichaw schloß209 mit allem einkhomen, ist h(er)r Hannsen Püchler satz- vnnd phlegweis seiner
yetzigen oder khunfftigen hausfrauen erben, ir aller lebenlang vnuerrait innenzuhaben vmb drey
tausent vier hund(er)t ain gulden reinisch zwen schilling zwainzig phenning vnnd dann vmb funf
hundert gulden hungrisch verpfenndt. Wo sy aber nit eelich leibs erben hinndter inen verliessen, so
behelt ir di ku(nigliche) m(aies)t(ät) von irer baider negsten freundten di ablosung beuor. Act(um)
Wienn am 23 may anno etc. 1535.
Vnnd yetzo hats der Lengkhowitsch innen, wie ober d(as) wirdet zu hof gefunnden werden müessen.

[10v] Fridrichstain schloß210 mit sambt der stat Götschee,211 auch den zwayen ambtern, Ober vnd
Nider Götschee, darzue das ambt Rieckh,212 auch zehennd vnnd perckhrecht der dreier weinperg in der
Metling213 mit namen Oblickh, Grädnickh vnd Schoberndorf, seinn herrn Hannsen Vngnaden freiherrn
etc., Annen seiner hausfrauen vnd ir baider zwen sünen, ir lebenlanng vnuerrait innenzuhaben vmb
sibenzehen tausent gulden r(einisch), nemblichen zwelf tausent gulden r(einisch) in gold vnnd funf
tausent g(u)ld(en) r(einisch) gnadengelt in münnß, satzweis verschriben. Actum Wienn am erstn
february a(nn)o etc. im 1537. Di ablösung soll des wid(er)khaufs zwischen Georgi vnd Michaelis214

bschehen vnnd ain halb jar zuuor verkhünndt werden.
Noch hat die ku(nigliche) m(aies)t(ät) dem herrn Vngnaden neün hundert sechs g(u)ld(en) r(einisch)
zwen kreütz(er) ainn phenning paugelt auf Götschee geschlagen vnnd passiert. Wiewol er vmb
dieselben pauchossten von den werichleüten khain quittung furgebracht, sich aber verschriben,
dieselben noch furzubringen. Vnd ob hinach ainicher mangl gefunden, d(as) ime dasselb an solcher
paw suma abgeen sol. Daneben hat ir ku(nigliche) m(aies)t(ät) ime auch bewilligt, das er solche paw
summa, sambt der anndern vnd vorigen phanndsumma, herrn Steffan Vrsina grafen zu Plagey
vbergeben mag.

Neunburg215 schloß in der Kannker216 mit allem einkhomen, ist von weilend kaiser Maximilian etc.
dem Vngerspach vmb ain suma gelts verkhaufft worden. Welches schloß nachmaln an Georgen von
Eckh khomen, d(er) es noch in hannden hat. Derselb von Eckh gebraücht sich aber der maut zu
Oberndorf im schein des obgemelten von Vngerspach kauf. Darinn doch die maut Oberndorf nit
                                                                        
204 Grad Postojna (danes SI).
205 Novi grad pri Ilirski Bistrici (danes SI).
206 Grad Švarcenek (danes SI).
207 Gerovo (JZ od Kočevske Reke, v bližini slovensko-hrvaške meje; danes HR).
208 Kočevje (danes SI).
209 Grad Mehovo (danes SI).
210 Grad Fridrihštajn (danes SI).
211 Kočevje (danes SI).
212 Kočevska Reka (danes SI).
213 Metlika (danes SI).
214 Mihaelovo oz. 29. september.
215 Preddvor (danes SI).
216 Reka Kokra (danes SI).
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begriffen. Dem vitzdamb in Crain ist auch derhalb geschriben, d(as) er sich erkhunndigen sol, wie es
an den von Eckh khomen.

[11r
 ] Seüsenberg schloß217 vnd ambt mit allen derselben gerechtigkhaiten vnd zuegehörungen, ist

allain der halb tail der ku(niglichen) m(aies)t(ät) den weilend kaiser Maxmilian herrn Hannsen von
Auersperg vmb vier tausent neün hundert g(u)ld(en) r(einisch) vnuerrait innenzuhaben verschriben.
Solchen halben tail hat di yetzig ku(nigliche) m(aies)t(ät) Georgen vnd Wolf Englbrechten von
Auersperg, gebrüedern, vmb vierzehen tausent vier hundert #funfundsechzig# g(u)ld(en) r(einisch)
sechsundzwainzig kr(eützer) in ainem ewigen stäten khauf zuegestelt, an welher summa di obberürten
vier tausent neün hundert gulden reinisch abgezogen werden. Dat(um) diser kaufverschreibung steet
Wienn Ia january a(nn)o etc. 38.

[11v] Widerkheüff in Crain

Oberstain schloß218 vnnd herrschafft zusambt dem lanndgericht vnnd allem einkhomen, ist herrn
Veiten freyherrn vom Thurrn vnd zum Creütz vmb zway tausent gulden anlehen vnnd zway tausent
gulden reinisch gnaden gelt sein lebenlang pfanndweiß verschriben. Act(um) Ia aprilis anno etc. 1535.
Die ku(nigliche) m(aies)t(ät) hat ime vnnd seinem sun herrn Franntzen vom Thurrn bewilligt, das sy
zu den vorigen vier stukh wilden jerlichen noch vier stuckh wild fellen mugen. Doch d(as) sy sonst
d(as) gwildt vnd sonnd(er)lich den vorsst in der Feisstritz hayen sollen. Solche herrschafft Oberstain
hat di ku(nigliche) m(aies)t(ät) sambt der herrschafft Weissenfelß gedachtem herrn Veiten vnd seinem
#son# herrn Frantzen vom Thurrn, ir baider lebenlang vnd iren erben auf wolgefallen in ainem ewigen
wid(er)khauf verkhaufft vmb sechzehen tausent ain hundert achtzehen gulden reinisch. Nämblich di
herrschafft Oberstain allain vmb funfzehen tausent siben hundert dreyvnndneünzig gulden reinisch
zweunnddreissig kreützer, darin die obberürtn ersten vier tausent gulden phanndschilling auch khomen
seinn, vnnd in solcher summa auch ain tausent gulden paugelt. Dann den übrigen resst, di drey
hund(er)t funfundzwainzig gulden, auf Weissenfels zu annderm pfanndschilling geschlagen. Gedachte
freyherrn vom Thurrn mügen auch solche zwo herrschafftn, wo es inen not thuen wurde, vmb den
obbestimbten wid(er)khauf vnd nit höcher weitter versetzen vnd verkhauffen. Vnnd wann di
ku(nigliche) m(aies)t(ät) od(er) derselben erben nach abgang obgemelt(er) baider herrn vom Thurrn di
losung solches wid(er)khaufs thuen wolten, so solle di abkhünndung ain halb jar zuuor schrifftlich
bschehen. Die ku(nigliche) m(aies)t(ät) behelt irer m(aies)t(ät) vnd derselben erben auch beuor. Wann
ir m(aies)t(ät) vilgemelten herrn Veiten vom Thurrn oder seinen erben die obberürtn ersten #zway#
vier tausent gulden gnaden gelt, di mitsambt den zway tausent gulden anlehen in di kaufsumma
khomen seinn, mit confisciertn lehen oder annd(er)n güettrn, [12r

 ] auf ain od(er) vnndter mermaln,
vergnüegn wellen, das alsdann di kaufsumma vmb souil geringert werden solle. Act(um) Ynsprukh Ia

aprilis anno etc. 1536. Gibt vrbersteur.

Weissenfelsz schloß219 vnnd herrschafft sambt dem ambt vnd allem einkhomen, hat auch herr Veit
vom Thurrn von weilend Balthasarn vnnd Hannsen, den Meichsnern, vmb drey tausent ain hundert
zwainzig g(u)ld(en) r(einisch) pfanndschilling abgelöst. Welche herrschafft di ku(nigliche)
m(aies)t(ät) herr Veitn inmassn Oberstain auch auf ainn ewigen widerkhauf zuegestelt. Vnnd zu
solcher phanndsuma noch drey hundert funfundzwainzig g(u)ld(en) reinisch geschlagen. Act(um)
Ynsprugg am ersten tag aprilis anno etc. 1536, wie obbegriffen. Vnnd gibt vrbersteur.

Pillichgrätz220 mit allem einkhomen, ist vormallen im bstannd verlassen worden vmb funf hundert
gulden reinisch, ist herrn Veiten vom Thurrn vmb aindlif tausent gulden reinisch auf ainen ewigen
wid(er)khauf verkhaufft. Act(um) 20 nouembris anno etc. 31.

                                                                        
217 Grad Žužemberk (danes SI).
218 Stari grad v Kamniku (danes SI).
219 Bela Peč (danes SI).
220 Polhov Gradec (danes SI).
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Noch seinn ime zway tausent gulden reinisch zu vorig(er) kaufsuma geschlagen. Vnd daneben
bewilligt, ine herrn Veiten vnnd seinen sun graf221 Franntzen vom Thurn, ir bed(er) lebenlang vnnd
hinfuran von iren eelichen leibs erben mannsstamen, solchen wid(er)khauf nit zuthuen, allain ob ir
ku(nigliche) m(aies)t(ät) solchen widerkhauff nach absterben herrn Veitens in ir ku(nigliche)
m(aies)t(ät) camer thuen wolte. So sollen sy solches an wid(er)sprechen schuldig sein. Herr Veit hat
sich auch gegen solcher gnad fur sich vnnd seine erben vnnderthänigelich erpotn. Wann die
ku(nigliche) m(aies)t(ät) oder derselben erben den wid(er)khauf also in di camer thuen vnnd darinnen
behalten wolten, das sy die funfzehen hundert gulden paugelt nachlassen vnnd di ku(nigliche)
m(aies)t(ät) inen nit mer als di aindlif tausent funf hundert gulden zubezallen schuldig sein sollen.
Wann aber gemelter herr Veit, sein sun graf222 Franntz vom Thurrn vnd ire leibserben mannsstamen
[12v] nit mer wären vnd di ku(nigliche) m(aies)t(ät) od(er) derselben erben den wid(er)kauf von
derselben vom Thurrn nägsten erben, es wär in ir ku(nigliche) m(aies)t(ät) camer oder sonnsten, thuen
vnnd yemands anndern vergönnen vnnd inen den erben die völlig kaufsumma di dreyzehen tausent
gulden reinisch erlegen wolten, so sollen sy solcher herrschafft Pillichgrätz an waig(er)ung abdretten.
Act(um) 20 marty anno etc. 1536.
Noch hat di ku(nigliche) m(aies)t(ät) gedachtem herrn Veiten zway tausent gulden gnadengelt zu
obberürter kaufsumma geschlagen. Actum Wienn am 2 nouembris anno etc. 1538. Ligt in ainer
ersamen lanndschafft ansag.

Ambt zum Chreütz,223 so vormals geen Lanndstraß224 gehört vnd järlichs ainkhomen
zwayundneünzig phunnd vier schilling phenning hat, ist herr Hannsen von Reichenburg gegen ainem
gejayd ob Stertzingen kaufweis zuegestelt. Die wid(er)kaufsumma ist zwelf hundert gulden reinisch
vnnd mag solcher widerkhauf nur in den negsten sechs jaren beschehen. Act(um) 1504. Merers ist bey
der camer nit.

Sibeneckh schloß225 mit sambt dem markht Radschach,226 mit allem einkhomen vnnd öbrigkaiten, ist
herr Sigmunden Weixelberg(er) auf ainen ewigen wid(er)kauf vmb siben tausent vier hundert gulden
reinisch vnd ain hundert zwainzig gulden hungerisch in gold verkhaufft. In solchem kauf ir di
ku(nigliche) m(aies)t(ät) di vrbersteur von dato zehen jar beuor behelt. Datum der verschreib(ung) stet
Ynsprugg den 2 febr(uar)y anno etc. 1532.

Tschernembl227 marckht mit aller zuegehörung, zusambt dem gericht vnnd maut daselbst, seinn noch
von kaiser Fridrichen weilend herrn Casparn Tschernembl vmb siben hundert gulden hungrisch vnd
ducaten guet an gold vnd gerecht an der wag auf ainen ewigen wid(er)khauf verkhaufft. Act(um)
Grätz erichtag nach allerheilligen tag228 anno etc. 1566.229

[13r
 ] Stätenberg230 ambt vnnd gericht mit allem einkhomen, ist auch von weilend kaiser Fridrichen

herr Casparn von Tschernembl vmb zway tausent sechs hundert gulden reinisch, idem vmb zway
tausent hungrisch vnnd ducaten gulden auf ainen ewigen wid(er)khauf verkhaufft. Act(um) Neustat
am tag Vicenti231 a(nn)o etc. 1463.

                                                                        
221 Sic! Vid baron Thurn in nekateri njegovi sorodniki so bili povzdignjeni med barone 12. januarja 1532, medtem ko med grofe

šele 24. avgusta 1541 (FRANK: Standeserhebungen und Gnadenakte für das Deutsche Reich und die Österreichischen
Erblande, V. Band, str. 108). Res pa je, da so v času pisanja tega dokumenta, torej okoli 1548, člani te družine že imeli
grofovski naziv.

222 Sic! Pravilno: baron.
223 Nekoč Sv. Križ pri Kostanjevici; danes Podbočje (danes SI).
224 Kostanjevica (danes SI).
225 Grad Žebnik (danes SI).
226 Trg Radeče (danes SI).
227 Črnomelj (danes SI).
228 6. november 1466.
229 Sic! Pravilno 1466.
230 Štatenberk (danes SI).
231 22. januar.
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Hochgedachte kay(serliche) m(aies)t(ät) hat ime auch auf dem wasser, der Saw genannt,232 zuuischen
zuegelassen. Act(um) Grätz Johannis Baptiste233 a(nn)o etc. 1479.

[14r
 ] Herrschafften so am Karst234 gelegen

Senosedschach235 phleg vnnd ambt mit allem einkhomen seinn herrn Josephen von Lamberg
phlegweis vnnd vnuerrait innenzuhaben verphenndt. Wirdt daheer khain phanndschilling gemelt, als
was er auf der maut daselbst hat, wie wolgt.

Maut Senosedschach, ist auch herr Josephen von Lamberg verschriben. Gibt järlich im bstannd drey
hundert vierzig phunnd phenning, dauon zalt er sich järlichen zway hundert gulden zinnß gelt von vier
tausent gulden, so ime darauf verschriben vnnd ain hundert gulden sein prouison. Noch hat er dem von
Elach die vierzig phundt phenning von acht hundert gulden als zinns gelt bezalt vnnd seidher von dem
von Elach abgelöst. Gibt yetzo nichts heraus. Datum Augspurg den 27 juny a(nn)o etc. 30.
Noch seinn dem von Lamberg am schloß Senosedschach drey hundert gulden zuuerpauen bewilligt.
Actum Wienn anno etc. 1537. Gibt vrbersteur.
Noch hat di ku(nigliche) m(aies)t(ät) bewilligt seinem sun nach seinem absterben in funf jaren bey den
phanndschafften Senosedschach vnd Reifnitz236 bleiben zlassen. Actum Wienn VIIII nouembris anno
etc. 38.

Stegberg237 ambt, ist herrn Hainrichen von Elach mit aller nutzung vmb zway tausent sechs hundert
gulden reinisch vnuerrait innenzehaben verschriben, laut zwaier verschreibungen, der letzten dato
steet mittichen nach inuocauit anno etc. 1498.238 Vnnd nach absterben obgemelts von Elach hat di
ku(nigliche) m(aies)t(ät) herrn Josephen von Lamberg di ablosung solches phanndschillings vnd ine
sein lebenlang vnuerrait dabey bleiben zulassen bewilligt. Actum Wienn 27 nouembris anno etc. 1535.
Gibt vrbersteur.

[14v] Laas schloß239 vnnd herrschafft mit derselben ein- vnnd zuegehörungen, ist Hannsen Galln von
Mettnigkh vmb zway tausent funf hundert dreyvnnddreissig gulden reinisch achtundzwainzig
kr(eützer) schulden phleg- vnnd pfanndweiß vnuerrait innzuhaben verschriben. Actum Regenspurg
den 28 aprilis anno etc. 1532.
Solche herrschafft hat herr Wolf von Lamberg seid absterben des Gallen als sein des Gallen erb innen
etc. Die ku(nigliche) m(aies)t(ät) hat auch gedachtem von Lamberg ainn hundert gulden reinisch anno
etc. 1537 an Laas zuuerpauen bewilligt, seinn aber nit abgerait. Gibt vrbersteur.

Maut Laas,240 wasmassen dieselb Georgen Strasser im bstannd verlassen vnnd er sich seiner darauf
verwisnen schuld der sechs hundert acht phunnd siben schilling zwainzig phenning ain haller beizalt,
d(as) wirdet im [?] des vitzdambambts mit mererm anzaigt.

Sannt Seruulo schloß241 mit sambt dem abgebrochnen schloß Mulkha vnnd der maut auch dem
täberlein darbey, Traga genannt, ist herrn Martin de Gusman freyherrn phleg vnnd pfanndweis vmb
zway tausent neün hundert funfundsibenzig gulden reinisch sein lebenlang verschriben. Actum Wienn
den 10 septembris anno etc. 1540.

                                                                        
232 Reka Sava.
233 24. junij.
234 Kras.
235 Senožeče (danes SI).
236 Grad Ribnica (danes SI).
237 Šteberk (danes SI).
238 7. marec 1498.
239 Grad Lož ali Pusti grad (danes SI).
240 Lož (danes SI).
241 Grad Socerb (danes SI).
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Noch hat ime di ku(nigliche) m(aies)t(ät) zway tausent gulden gnadengelt auf dise herrschafft
geschlagen. A(nn)o etc. 1542.
Idem noch ain tausent gulden hof besoldung vnd funf hundert gulden reinisch seiner hausfrauen Anna
von Schaunberg hofgab. Sol vrbersteur geben.

Guettenegg schloß242 mit allem einkhomen, herrlichaiten vnd öbrigkaitn, ist weylennd herrn
Iheronimusen von Sara vnd allen seinen männdlich(en) leibs erben nach abgang herrn Casparn
Ritschon zu erblehen verlichen. Aber der Ritschon hat solch schloß phlegweis sein lebenlang vnd
vnuerrait innen. Die ku(nigliche) m(aies)t(ät) hat ime auch funf hundert gulden reinisch phannd-
schilling darauf geschlagen, so weilend sein vetter Bernhardin Ritschon Hannsen Mamm- [15r

 ] ing(er)
gegen abdrettung Guettenekh erlegt gehabt. Also, d(as) nach ernennts Ritschon abgang seine erben,
des von Sara erben, noch yemands anndern d(as) schloß vnd herrschafft Guetteneckh mit seiner
zuegehörung abzudretten nit schuldig. Sy seinn dann der obangezaigten funf hundert gulden reinisch
phanndschillings völligelich bezalt. Act(um) Wienn den 8 july anno etc. 42. Gibt vrbersteur.

Kesstau243 ambt zu sambt Veprynnitz244 vnd Mossthanitz245 vnd allen iren zuegehörungen, ist auch
herrn Casparn Ritschon sein lebenlang vmb vier hundert funfzig gulden järlichs bstanndgelts gegen
ain tausent neün hundert zwainzig g(u)ld(en) r(einisch) neünunddreissig kreützer drey phenning
pfanndschillings verpfenndt. Ime auch sein lebenlang järlich zway hundert gulden prouison
verschriben. Also, d(as) er sich derselben aus dem bstanndgelt selbs bezallen vnnd die vbrigen zway
hundert funfzig gulden sol er in das vitzdombambt raichen. Vnnd nach des Ritschon tod, sol
obbestimbte pfanndsumma seinen erben mit funfen vom hundert verzinnsst werden. Actum Wienn
den 8 july anno etc. 1542. Vnnd weil sy bstanndgelt geben, wirdt khain vrbersteur auf sy geschlagen.

Tersat schloß246 vnnd herrlichait mit seiner ein- vnd zuegehörung, ist auch herrn Casparn Ritschon
vmb ain tausent ducaten, den ducaten zu achtzig kreytzer gerechent, phleg- vnd pfanndweiß mit
funfzig ducaten järlicher purckhuet auf wolgefallen verschriben. Vnd wirdt ime solch purkhuet aus
dem quarentes zu sannt Veit am Pflaumb247 bezalt. Vnnd woferr er solcher purkhuet #nit# völlig
daraus bezalt werden mochte, so mag er sich desselben abgangs aus dem bstanndgelt des ambts
Kesstau völlig selbs bezallen. Act(um) Wienn vt s(upra) den 8 july a(nn)o etc. im 1542isten.

[15v] Tybein248 herrschafft, ist weilend Hannsen Hofer phleg- vnnd pfanndweis vmb sechs hundert
gulden reinisch järliches bstanndgelts mit vier hundert gulden järlicher purckhuet vnnd seinem eltisten
sun, nach sein Hannsen Hofers todt, auf vierzehen jar lang verschriben. Hat phanndschilling darauf
erstlichen zway tausent gulden, zum annd(er)n ain tausent vier hundert sechsundzwainzig g(u)ld(en)
reinisch achtunduierzig kr(eützer), zum driten zway tausent ain hundert dreyundsechzig g(u)ld(en)
reinisch. Idem paugelt vier hund(er)t gulden. Idem noch darlehen sechs hundert gulden, das also der
ganntz pfanndschilling sechs tausent funf hundert neünundachtzig gulden reinisch achtvnnduierzig
kr(eützer) bringt. Vnnd der purkhuet bezalt er sich aus dem bstannd gelt, d(as) übrig behalten sy für
interesse innen etc. Datum der verschreibung auf die 14 jar lang steet Wienn Ia nouembris anno 1531.
Noch haben di ku(nigliche) m(aies)t(ät) ernennts Hofers zwayen sönen Mathias vnd Allexannder,
gebrüedern, zway tausent zway hundert gulden reinisch anlehen auf obberürten pfanndschilling
geschlagen vnnd daneben bewilligt, Mathiasen Hofer sein lebenlang dabey bleiben zulassen. Vnnd ob
er der 14 jar nit erlebet, seinen bruedern, den Alexander, vor verscheinung derselben 14 jar auch
vnabgelöst bleiben zulassen. Actum Wienn den 24 decembris anno etc. 1538. Gibt vrbersteur.

                                                                        
242 Grad Gotnik (danes SI).
243 Kastav (danes HR).
244 Veprinac (Z od Opatije; danes HR).
245 Mošćenice (J od Opatije; danes HR).
246 Grad Trsat (danes HR).
247 Rijeka (danes HR).
248 Duino (Devin) (danes IT).
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Maut an der Hülbm,249 ist bißheer Hannsen Prospero vmb sechs hundert gulden reinisch bstanndgelt
zu abzallung ainer kriegsschuld ime vnd seinem bruedern Wilhalmen Prospero verschriben gewest.
Welcher kriegsschuld sy nun bezalt seinn vnd wirdet solche maut furan mit eingang des 1549 jars vmb
sechs hundert sibenzig g(u)ld(en) reinisch im bstannd verlassen. Vnnd was fur verweisungen auf
solchem bstannd oder diser maut einkhomen ligen, die seinn hieuornen bey derselben maut in des
vitzdambambts vrber einkhomen alle gemelt vnnd paß anzaigt.

[16r
 ] Premb schloß250 mit allem einkhomen, ist Jacoben vnd Bartholomen, gebrüedern von Raunach,

phleg- vnd phanndweiß auf funfzehen jar lang, vnd darnach inen vnd iren erben, auf wolgefallen vmb
funf tausent sechs hundert dreyunddreissig gulden reinisch achtunduierzig kr(eützer) schulden
vnuerrait inen zuhaben verschriben. Welcher verschreibung dato steet Wienn den 11 octob(ris) anno
etc. 1533.

Prosseckh251 thurrn mit allem einkhomen, ist von rö(mischer) ku(niglicher) m(aies)t(ät) etc. Pettern
Julian, auch Bartlmeen vnd Hector, seinen gebrüedern, vnd ir aller dreyen sönen vnnd nachkhomen in
lehensweiß verlihen. Act(um) Wienn am 20 may anno etc. 1524.

[16v] Widerkheüff

Wippach252 herrschafft vnd mawt hat vor jaren im bstannd geben vier hundert funfzig gulden
reinisch, hat di ku(nigliche) m(aies)t(ät) zu sambt der vrbersteur Casparn Lantheri vmb achtzehen
tausent gulden reinisch auf ainn ewigen wider khauf verkhaufft. Act(um) den 24 marty anno etc. 1533.

Pämbkircher thurn253 zu Wippach einkhomen bringt vngeuerlich annderthalb hundert gulden
r(einisch), ist Casparn Lantheri vmb drey tausent funf hundert g(u)ld(en) r(einisch) auf ainen ewigen
wid(er)khauf zusambt der vrbersteur verkhaufft. Act(um) den 24 marty anno etc. 1533.

[17r
 ] Herrschafftn so in Ysterreich254 gelegen

Mitterburg255 grafschafft, schloß vnnd ambt mit allem einkhomen, obrigkhaiten vnnd herrlichaiten,
seinn Allexien Muscan vnd allen seinen erben fur frey ledig auf ain ewigen widerkhauf vmb
sechsundzwainzig tausent gulden reinisch verkhaufft, doch d(as) er vnnd seine erben in sechzehen jaren
nach dato des kaufbriefs vnabgelöst beleiben sollen. Mit vorbehalt der lanndsfurstlichen öbrigkhait,
schätz, perckhwerch, geistlich vnd weltlich lehenschafften vnnd di wäld, dergleichen die vrbersteur, auf
sechzehen jar lang die nägsten nach einannder, darinnen Muscan vnd sein erben vnab vnabgelöst
bleiben. Aber nach ausgang der sechzehen jar, solle die vrbersteur ab vnd der Muscan von solcher
grafschafft Mitterburg neben ainer lanndschafft in Crain mitleidig sein. Doch gibt ime di ku(nigliche)
m(aies)t(ät) zue die vogthey über die geistlichen beneficien, so mit derselben vogthey in die grafschafft
Mitterburg gehörn, ausser der lehenschafft wie vorsteet etc. Auch seinn inen in den vorbehaltnen
wälden, die notdurfft des schloß vnnd der vnnd(er)thanen paw- vnnd prennholz erlaubt. Vnnd steet di
abkhünndung ain halb jar beuor. Dat(um) des kaufbriefs steet Regenspurg am ersten july anno etc. 1532.
Vnnd hernach a(nn)o etc. 36 hat ime die ku(nigliche) m(aies)t(ät) sechs hundert gulden vnd im 39 jar
siben hundert gulden an Mitterburg zuuerpauen bewilligt. Gedachter Muscan hat auch zu obbestimbter
kaufsumma noch zway tausent gulden dargelihen. Daenntgegen ime di ku(nigliche) m(aies)t(ät) die
sechzehen jar, so oben bemelt, noch mit zwelf jarn erstrekht. Act(um) Wienn Ia january anno etc.
1536.

                                                                        
249 Lokev na Krasu (danes SI).
250 Grad Prem (danes SI).
251 Prosécco (Prosek) (SZ od Trsta; danes IT).
252 Vipava (danes SI).
253 Baumkircherjev turn v Vipavi, imenovan tudi Tabor ali Spodnji grad (danes SI).
254 Istra.
255 Pazin (danes HR).
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[17v] Wersetz256 schloß mit allem einkhomen, so vormals geen Mitterburg gehört, hat di ku(nigliche)
m(aiest)(ät) auch Alexien Muscan auf ainn ewigen widerkhauf vmb funfzehen hundert gulden reinisch
verkhaufft. Vnnd dieweil in dem kaufbrief vber Mitterburg die geistlich lehenschafft nit benennt, so
hat doch sein ku(nigliche) m(aies)t(ät) in disem kaufbrief über Wersetz dem Muscan die geistlichen
lehen zuuerleihen zuegelassen, ausgenomen d(as) bisthumb Pybm.257 Actum den 18 octobris anno etc.
1533.
Noch hat di ku(nigliche) m(aies)t(ät) im sechzig gulden reinisch, so Anndree von d(er) Dürr pawt, zu
obberürter kaufsumma geschlagen. Act(um) den 13 july a(nn)o etc. 36isten.

Marenfels schloß vnnd herrschafft258 mit derselben ein- vnnd zuegehörung, ist Cristoffen Muscan
vmb sibenzehen tausent ain hundert dreyundachtzig g(u)ld(en) reinisch zwainzig kreytzer phleg- vnd
phanndweis vnd zehen jar lang vnabgelöst vnnd vnuerrait innenzuhaben verschriben. Vnnd woferr di
ku(nigliche) m(aies)t(ät) solche ablösung vor verscheining der zehen jar in ir ku(nigliche) m(aies)t(ät)
camer thuen wolte, solle der Muscan oder seine erben solches stat zuthuen schuldig sein. Act(um)
Wienn den VI juny anno etc. 1545. Gibt vrbersteur.

[18r
 ] Grafschafft Görtz vnd derselben zuegehörigen herrschafftn

Görtz259 grafschafft, schloß vnnd stat sambt dem ambt vnnd maut daselbst vnnd allen yeden
annd(er)n darzue gehörigen ambtern, öbrigkhaitn, rännten, zinnsen etc., wasmassen dieselben durch
die römisch kunigin seliger gedächtnus herrn graf Franntzen vom Thurrn etc. innenzuhaben
verschriben. Vnnd was bey der nideröst(er)reichischen camer ditz achtunduierzigisten jars mit ime
dem grauen derhalb fur ain abraittung vnnd weiter hanndlung beschehen, das ist bey den einkhomen in
ainer sonndern rubriggen vber Görtz mit mererm zuuernemen etc., d(er)halb da nur meldung
bschiecht.

Zehent zu sant Larentzen,260 so in das vrbar d(er) grafschafft Görtz gehört, ist Casparn Lantheri vmb
vier hundert funfzig g(u)ld(en) r(einisch) sein lebenlang vnuerrait innen zuhaben verschriben. Actum
der iüngsten verschreibung datum steet Wienn am 24 decemb(ris) anno etc. 1538, wie dann bey den
phanndschafften in Crain auch anzaigt.

[18v] Reiffenberg schloß vnnd herrschafft,261 so in die grafschafft Görtz gehört vnnd khain steur gibt,
hat etwo im bstannd heraus geben vier hundert gulden reinisch, ist auch Casparn Lanntheri vmb zwelf
tausent funf hundert g(u)ld(en) r(einisch) auf ainen ewigen widerkhauf verkhaufft. Act(um) den 24 tag
marty anno etc. 1533.
Noch hat di ku(nigliche) m(aies)t(ät) gedachtem Lanntheri auf seinen dreyen phanndstuk(hen)
funfzehen hundert g(u)ld(en) r(einisch) bewilligt. Die ime alsdann zu vorig(er) kaufsuma geschlagen
werden sollen. Act(um) vt s(upra) 24 marty a(nn)o etc. 33.
Noch seinn ime sechs hundert funfundzwainzig guld(en) reinisch auf Reiffenberg geschlagen. Anno
etc. 1543.

Thulmein262 schloß vnd haubtmanschafft mit allen gewöndlichen einkhomen vnnd zuegehörungen, ist
graf Frantzen vom Thurrn vmb funf tausent zway hundert achtzig gulden reinisch auf wolgefallen vnd
vnuerraitt innenzuhaben mit zway hundert gulden purckhuet verschriben. Also vnd dergestalt, das
gemelter graf vom Thurn vnd seine erben an solcher pfanndsumma funfzehen hundert gulden reinisch
vnuerzinnsst stilligen lassen sollen, aber die überigen drey tausent siben hundert achtzig gulden

                                                                        
256 Brseč (J od Mosćeničke Drage; danes HR).
257 Škofija Pićan.
258 Grad in gospostvo Lupoglav (danes HR).
259 Gorizia (Gorica) (danes IT).
260 Šlovrenc (naselje v Goriških brdih; danes SI).
261 Grad in gospostvo Branik oz. Rihemberk (danes SI).
262 Tolmin (danes SI).
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reinisch werden inen mit siben #vom# hundert verzinnsst. Welche verzinnsung, so ain jar zway
hundert vierundsechzig gulden reinisch sechsunddreissig kreytzer bringt, wirdet inen bezalt aus den
gefellen vnnd einkhomen der consorten zinnß, der sibenzig marckh schilling, yedes marckh vmb ain
hundert sechs kreytzer zwen schwartz phenning gerait, wie es sonst in der grafschafft Görtz genomen
wirdet, vnnd des jars ain hundert vierundzwainzig phunnd sechsundzwainzig kr(eützer) zwen schwartz
pfenning bringen. Vnnd di purkhuet wirdet ime aus den ambtern Primbskha vnd Nakhls, yetzo Hannß
Josephen vnd Frantzen, der gebrüeder von Ekh, phanndschafft, geraicht. Der graf solle auch di
contraband, so mit dem viech vnd den kaufmanswarn gebraucht werden, [19r

 ] verhüeten. Darumben
hat di ku(nigliche) m(aies)t(ät) ime bewilligt, d(as) er järlichen, so lang er solche herrschafft
innenhaben wirdet, funfzig terzen auf d(er) venedigisch oder annder ort, seiner glegenhait, der meüt,
zöl vnnd aufschleg frey treiben vnd verkhauffen lassen mug. Doch d(as) er yed(er) zeit sonnd(er)
palleten darauf geb. Di ablosung steet auf Georgy vnnd sol ain halb jar zuuor verkhunndt werden.
Datum seiner verschreibung steet Wienn den 26 aprilis a(nn)o etc. 1543.
Noch seinn ime zway hundert gulden paugelt, a(nn)o etc. 44, auf dise herrschafft geschlagen.

Schwartzenegg263 schloß vnd ambt, einkhomen, laut des alten vrbers verlaufft sich auf drey hundert
dreyundsechzig phunndt ainn schilling achtzehen phenning, seinn herrn Bernnhardin von Monesis
pfleg- vnnd pfanndweis vmb vier tausent gulden reinisch sein lebenlang vnuerrait vnd nach seinem
todt seinen erben auf sechs jar, auch seiner hausfrauen Katherina von Terfit, woferr sy den von
Monesis vberleben wurde, so lang sy iren wittib stuel nit verkhert, auch vnabgelöst dabey bleiben
zulassen, verschriben. Act(um) Ia augusti anno etc. 1535.

Wein vnd traydt zehend zum Creütz,264 enhalb vnd heerdißhalb Wippach, zu Krotnhülbm265 vnd
Kunigl266 mit sambt dem perckhrecht vnnd perkh phenning in der grafschafft Görtz gelegen, seinn
herrn Veiten vom Thurrn vnd allen seinen erben vmb ain suma gelts, so im kauffbrief nit begriffen,
erblich verkhaufft. Act(um) Wienn den 19 septemb(ris) anno etc. im 1527isten.

[19v] Cramaun267 gericht gelt vnnd maut, so vor jaren im bstannd ertragen ain hundert funf-
undsibenzig phunnd sechs schilling zwainzig phenning, hat di ku(nigliche) m(aies)t(ät) herrn Niclasen
freyherrn vom Thurn etc. in ansehen seiner dienst vnd von sonndern gnaden sein lebenlang vnuerrait
innenzuhaben verschriben. Act(um) Prag den 8 augusti anno etc. 1528.

Gradisch268 ambt, ausserhalb des gerichts, hat di ku(nigliche) m(aies)t(ät) herrn Niclasen freyherrn
vom Thurrn vnd zum Creütz, haubtman daselbst, bestanndweis vmb zway hundert vierzig g(u)ld(en)
reinisch zwenunduierzig kr(eützer) järlichs bstanndgelts auch vnuerrait biß auf irer ku(niglichen)
m(aies)t(ät) wolgefallen verlassen. Weiter hat ime di ku(nigliche) m(aies)t(ät) das gericht in
sonnd(er)hait auf raittung zuegestelt, dasselb in das vitzdombambt Crain zuuerraitten. Dauon haben
ime ir ku(nigliche) m(aies)t(ät), von wegen abtrettung der herrschafft Wippach, järlichen ain hundert
gulden reinisch vnnd dann zwenundsibenzig g(u)ld(en) reinisch ambtmans sold, wie sonst ain
ambtman zu Grädisch gehabt, eruolgen zulassen bewilligt. Der zalt er sich aus dem bstanndgelt. Die
vbermaß an dem bstanndgelt, der achtundsechzig gulden reinisch zwenunduierzig kr(eützer), auch was
er an dem gericht nach guett(er) raittung järlichen heraus zuthuen schuldig, dasselb alles sol ime an
seiner haubtmanßbsoldung innengelassen werden. Wo im aber das bstanndgelt des ambts, auch d(as)
gericht, abgekhünndt, so sollen ime die ain hundert gulden gnaden gelt vnd sein haubtmansbsoldung
in annder weeg vergnüegt werden. Act(um) Prag den 8 augusti anno etc. 28.
Ferrer hat di ku(nigliche) m(aies)t(ät) herrn Niclasen vom Thurrn bewilligt, nach seinem todt seiner
hausfrauen, vnnd ob die auch nit wäre, alsdann seinen negsten erben ainen, doch nur mannsstamen,

                                                                        
263 Švarcenek (danes SI).
264 Vipavski Križ (danes SI).
265 Žablje (JZ od Vipavskega Križa; danes SI).
266 Naselje najbrž nekje pod kriškim taborom (PAVLIN: Goriško gospostvo ob prehodu pod Habsburžane, str. 201).
267 Cormons (Krmin) (danes IT).
268 Gradisca d'Isonzo (Gradišče ob Soči) (danes IT).
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die berürten ambter vnnd maut zu Cramaun vnd Gradisch zehen jarlang bey dem bstannd der zway
hundert vierzig g(u)ld(en) reinisch zwenunduier- [20r

 ] zig kr(eützer) beleiben zulassen, doch
ausserhalb des gerichts. Vnnd ist gedacht(er) vom Thurrn vmb drey tausent funf hundert sechzig
gulden reinisch achtvnddreissig kr(eützer) zwen phenning seiner kriegsschulden auf obbestimbten
ambter, gericht vnd maut zu Cramaun vnd Grädisch verwisen werden. Vnnd d(as) er fur solche
summa, als fur ain interesse, die achtundsechzig g(u)ld(en) r(einisch) zwenunduierzig kr(eützer), an
obberürtem bstanndgelt innenbehalten vnnd nun d(as) gericht sein lebenlanng vnuerrait innenhaben
mag. Aber nach seinem todt, sol es wid(er)umben auf raittung gehanndlt werden vnnd der
ku(niglichen) m(aies)t(ät) der vberschuß eruolgen. Act(um) den den letzten nouembris anno etc. 1531.
Noch hat di ku(nigliche) m(aies)t(ät) ime zway tausent guld(en) zu obberurtem pfanndschilling, doch
vnuerzinnsst, geschlagen. Vnnd daneben bewilligt, sein vnd seiner hausf(rauen), ir baider lebenlang,
vnd nach ir baider abgang ainem seiner nägsten erben, mannsstamen, zehen jar lang nit abzulösen, das
auch di obberurten ain hundert gulden gnadengelt nach seinem todt seinen erben auch eruolgen sollen,
biß sy solches pfanndschillings bezalt werden. Act(um) a(nn)o etc. 34.

ROKOPIS III

Zastavljene in prodane deželnoknežje posesti ter prihodki na Koroškem, 1548

[110r
 ] Khernndtn phanndschafftn

[111r
 ] Schlösser, stët, märckt vnnd ambter, so im lanndß Kärnntn verphent seinn

Falkhenstain schloß269 vnnd ambt zu Velach,270 dergleichen di maut daselbst zu Velach, sambt dem
ambt Gros Kirchaim,271 ist der frauen Appolonien grauin zu Latron noch von weilend kaiser
Maximillian verphenndt gewest, hat yetzo herr Anndree Vngnad, freiheer zu Sunnegg etc. vmb siben
tausent siben hundert gulden reinisch satzweis vnnd vnuerrait innen. Vnnd hat gemelter Vngnad
solche phanndschafft, wie die camer bericht wirdt, ferrer mit der ku(niglichen) m(aies)t(ät) cosens
Cristoffen Schlaminger vbergeben. Baide ambter sambt der maut, darnach die strassen geet, ertragen
ain jar vngeuerlich in di vier hundert sechtzig phunndt phenning.

Pleyburg,272 das schloß, sambt dem ambt auch den zwaien ämbtern Schwartzenpach273 vnnd
Guetenstain,274 hat auch herr Anndree Vngnad, inmassen die grauin von Latron, satz vnnd phanndweis
vmb sechs tausent drey hundert gulden vnuerrait inen. D(as) einkhomen laufft sich ain jar vngeuerlich
auf siben hundert phundt phenning. Weitter seinn baide schlösser Pleyburg vnnd Falckhenstain mit
iren zuegehorigen ämbtern, desgleichen Schwartzenpach, Guetenstain, vnnd Großkirchen, gedachtem
Vngnaden noch vmb vier tausent guld(en) [111v] verschriben. Noch seinn ime anno 1531 ain tausent
zway hundert gulden pawgellt darauf geschlagen. Vber d(as) alles haben die römisch ku(nigliche)
m(aies)t(ät) herrn Hannsen vnnd herrn Anndreen von Vngnaden, gebrüed(er)n, von wegen abdrettung
des schloß Seldenhaim,275 auf berurts schloß Pleyburg noch funnf tausent gulden reinisch verschriben.
Dieweil sich aber di einkhomen so hoch nit lauffen, das den zwaien gebrüedern von disen funnf
hundert #tausent# gulden d(as) zinnßgellt eruolgen mocht, hat ir ku(nigliche) m(aies)t(ät) inen, der
von Pleyburg, stat steur zwayundfunfzig phunndt phenning, so sy järlich in d(as) vitzdombambt

                                                                        
269 Grad Falkenstein (danes AT).
270 Obervellach (danes AT).
271 Großkirchheim (danes AT).
272 Bleiburg (Pliberk) (danes AT).
273 Schwarzenbach (S od trga Lavamünd; danes AT).
274 Ravne na Koroškem oz. Guštanj (danes SI).
275 Grad Vuzenica (danes SI).
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geraicht, verschriben, darzue auch ain hundert phunnd phenning alle jar vrbersteur. Wo aber ains jar
khain vrbersteur angeschlagen, so sollen inen solch ain hundert gulden desselben jars aus dem
vitzdombambt in Kerndten oder anndern gewissen einkhomen erstatt werden. Datum derselben irer
verschreibung steet Wien den ersten january anno etc. 1536.

Kappl276 aufschlag, so zu gemainen jaren biß in die drithalb hundert gulden reinisch ertregt, ist auch
herrn Anndreen Vngnad von wegen seiner schulden, der funnf hundert funnfundzwainzig gulden
reinisch vnnd dann zway hundert zwainzig gulden hungerisch, zu ainem furphanndt vnuerrait
innenzehaben verschriben. Actum Lynntz den XXI nouembris anno etc. 1529.
Merers ist bey der camer nit verhannden.

[112r
 ] Glaneckh schloß277 vnnd ambt, welches ambt vngeuerlich biß in di zway hundert sechzig

gulden reinisch ertregt, sambt dem lanndgericht, ist Vlrichen von Ernnaw vnnd seinen dreien sünen,
mit namen Georg, Cristoff, vnnd Iheronimus, vmb sechs tausent gulden reinisch auf ir aller lebenlang
satzweis vnd vnuerrait innenzuhaben verschriben. Datum Wienn den VIIII tag octob(ris) anno etc.
1534.

Grauenstain,278 das purckhstal zu sambt dem ambtl, laufft sich d(as) einkhomen vngeuerlich auf
neünzig phunnd phening, haben die von Kreig satzweis vmb ain tausent acht hundert gulden r(einisch)
vnuerrait inen, laut zwaier verschreibungen, aine von hertzog Albrechten von Österreich ausgangen,
der dato Wienn am aschtag anno etc. 1355,279 die annder von kaiser Friderichen, der dato Lynntz
suntag vor aller heilligen tag 1491.280

Solche ablesung hat die römisch ku(nigliche) m(aies)t(ät) gegenwurttigs 48 jars Cristoffen Adler von
Gurnitz eltern abzulesen bewilligt.

Osterwitz281 schloß vnnd ambt sambt dem ambt Kreig,282 seinn dem erzbischof von Saltzburg
phanndweis vmb zwelf tausent drey hundert zehen gulden reinisch vnuerrait innenzehaben
verschriben gewest. Datum derselben verschreibung steet im veldleger vor Padua den 28. septembris
anno 1509. Vnnd in diser phanndsumma seinn vier tausent vier hundert funnfzig gulden reinisch
paugellt begriffen. Solche herrschaft hat yetzo herr Cristoph Kheuenhüler, lanndshaubtman in
Khärnnten, innen vnnd von dem von Saltzburg abgelost. Wie aber desselbig alles beschehen, ist bey
der camer nit verhannden.

[112v] Obertrugsen283 schloß vnnd ambt, laufft sich d(as) einkhomen vngeuerlich auf ain hundert
phunnd phenning, seinn weillend Anndreen Raubers erben vmb aindlif hundert hungerisch gulden
vnnd zway hundert gulden paugellt satzweis verschriben. Datum der phannduerschreibung steet
Lynntz den mitwoch nach letare anno etc. 1591.284

Noch hat die ku(nigliche) m(aies)t(ät) Cristoffen vnnd Alexannder, den Raubern gebrüeder,
verschinen 1536 jars vier hundert gulden reinisch an Obertruchsen zuuerpauen bewilligt, das inen
solch paugelt die vier hundert gulden reinisch alsdann zu annderm phanndschilling doch vnuerzinnst
geschlagen werden sollen. Sy seyen aber noch nit abgerait.

Nidertruchsen285 schloß vnnd ambtl, laufft sich d(as) einkhomen vngeferlich auf achtzig phunnd
phenning, ist Niclasen Resch vmb sechs hundert gulden reinisch phanndweis vnnd vnuerrait

                                                                        
276 Bad Eisenkappel (v bližini avstrijsko-slovenske meje, S od Solčave; danes AT).
277 Grad Glanegg (danes AT).
278 Grad Altgrafenstein (Grabštajn) (danes AT).
279 18. februar 1355.
280 30. oktober 1491.
281 Grad Hochosterwitz (Ostrovica) (danes AT).
282 Kraig (S od mesta St. Veit an der Glan; danes AT).
283 Obertrixen (danes AT).
284 Sic! Pravilno 1491. 16. marec 1491.
285 Niedertrixen (danes AT).
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innenzehaben verschriben, laut der verschreibung der dato steet Ynsprugg den 22 septembris anno
1501.
Noch hat di ku(nigliche) m(aies)t(ät) ime bewilligt, funf hundert gulden am schloß zuuerpauen vnnd
d(as) nach seinem todt seiner son ainer sein lebenlang vnnd desselben erben auf wolgefallen
vnabgelöst dabey gelassen werden sollen. Actum Praag den 23 tag aprilis anno etc. 1528.

[113r
 ] Karlsperg schloß286 sambt den zwaien Guritz ambtlein, laufft sich d(as) einkhomen auf zway

hundert zwainzig gulden reinisch, gericht, vogthey vnnd den teichten daselbst sambt derselben ein
vnnd zuegehorungen, seinn Cristoffen Rauber vom monat julio des verschinen 42 jar sechs jarlang
vnnd nach ausgang derselben aufwolgefallen vmb acht tausent sechs hundert funf gulden reinisch
siben schilling sechs phenning phleg vnnd phanndweiß auch vnuerrait innen zehaben verschriben.
Vnnd wann di ku(nigliche) m(aies)t(ät) solche widerlosung thuen oder ainem anndern vergünnen
wolten, so solle es dem Rauber ain halb jar zuuor verkhünndt, auch die abdrettung auf Georgy
beschehen werden. Datum seiner verschreibung steet Wien den 11 decembris anno etc. 1544.

Neidenstain287 schloß vnnd ambtl, ertragen vngeuerlich ain hundert zwainzig phunnd phenning, ist
Cristoffen von Pluembegg vnnd seinem sun Cristoffen von Pluemegg ir baider lebenlang vmb siben
hundert phunnd phenning phanndweis vnd vnuerrait innen zehaben verschriben. Actum Prag den 11
tag septembris anno etc. 1528.
Noch haben die römisch kü(nigliche) m(aies)t(ät) denen von Pluemegg bewilligung gethan, zway
hundert gulden am schloß zuuerpauen. Actum Lynntz den 22 marty anno etc. 1529.
Weiter hat die ku(nigliche) m(aies)t(ät) iungist des verschinen funfvnnduierzigisten jars bewilligt, das
sy, die von Pluemegg, vnnd ir sun an der wer die vrbersteur, so sy vom 42 vnnd 43 jaren noch heraus
zuthuen schuldig wären, verpauen sollen.

[113v] Heinberg288 schloß vnnd ambt, laufft sich d(as) einkhomen auf zway hundert phunndt
phenning, ist herr Wilhalm Rumpffen vmb drey tausent sechs hundert gulden reinisch satz vnd
phlegweis verschriben. Noch hat ime di ku(nigliche) m(aies)t(ät) daran zuuerpauen bewilligt funnf
hundert gulden, d(as) ime die selben auch zu seinem phanndschilling geschlagen werden sollen.
Actum Wien den 27 july anno etc. 1535.

Lafmündt289 schloß vnnd ambtl, laufft sich d(as) einkhomen auf annderhalb hundert gulden reinisch,
sein weilend Leonharden Khollnitzer erben phanndweis vmb zway tausent sechs hundert gulden
reinisch, vnnd dann vmb drey hundert gulden paugelt, verschriben. Actum anno etc. 1514.

Losschental290 schloß vnnd ambt, laufft sich das einkhomen vngeferlichen biß in die zway hundert
phunndt phenning, haben obgemelts Leonharden Kollnitzer seliger erben vnuerrait inen, vmb schulden
vnnd anuorderungen, namblichen ain tausent vier hundert phunndt phenning, so noch von hertzogen
von Österreich vnnd graf Vlrichen von Cili etc. herrkhomen. Merers wirdt der Kolnitzer halb, bey der
camer nit gefunnden.

Traberg291 in vnndter Karnnten hat Erhart von Dietrichstain sambt der maut daselbst vmb drey
tausent gulden reinisch phand- [114r

 ] weis vnnd vnuerrait innen. Actum Wien den 24 marty anno etc.
1528. Vnnd hat järlicher nutzung biß in di drew hundert phunnd phenning ertragen. Solche herrschafft
hat die ku(nigliche) m(aies)t(ät) Georgen Gaisrugger abzulösen, darzue auch noch ain tausent gulden
seines vettern Anndreen Gaisrugger schulden darauf zu schlagen bewilligt. Vnnd d(as) er von Georgy
dises 48 jars in sechs jaren den nagsten nit abgelost werden solle.

                                                                        
286 Grad Karlsberg (danes AT).
287 Neudenstein (danes AT).
288 Haimburg (danes AT).
289 Lavamünd (danes AT).
290 Löschental ali Loschenthal (J od Šentpavla v Labotski dolini; danes AT).
291 Dravograd (danes SI).
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Stain ambt im Jauntal292 mit aller seiner zuegehörung vnnd nutzung, laufft sich das einkhomen
vngeuerlichen auf ain hundert sechzig phunndt phenning, hat di ku(nigliche) m(aies)t(ät) herrn
Balthasarn von Presing vnnd seinen mandlichen leib erben vmb vier tausent gulden reinisch gnaden
gelt vnuerrait innenzehaben verschriben. Wo aber gedachter von Presing an mandlich erlich leibserben
abgieng, so solle die ku(nigliche) m(aies)t(ät) den anndern seinen erben solche vier tausent gulden
zubezallen nit schuldig sein. Actum Speir den 15 aprillis anno etc. 1529.

Rabmstain293 schloß vnnd ambt ertragt jarlichen, ausserhalb der weingarten am Schlosperg, zway
hundert sibenzig phundt phenning, ist von kaiser Maxmilian vnnd der yetzigen ku(nigliche)
m(aies)t(ät) Franntzen von Dietrichstain phleg vnnd phanndweis vmb sechs tausent gulden reinisch
vnuerrait innenzuhaben verphenndt. Vnnd ine vnnd seinn altisten sun ir baider lebenlang vnabgelöst
dabey beleiben zulassen. Actum Clagenfurt den 29 decemb(ris) anno etc. 1528.

[114v] Sumeregg294 ambt, daraus seinen Haimeran von Rayn vnnd seiner hausfrauen von kaiser
Maxmilian vierundzwainzig paurn vnnd ain hof auf widerrueffen verschriben. Vnnd laufft sich das
einkhomen derselben vngeuerlich auf ain hundert gulden reinisch.

Gmündt295 herrschafft, laufft sich d(as) einkhomen vngeuerlichen auf zway tausent acht hundert
gulden reinisch, hat di kay(serliche) m(aies)t(ät) dem erzbischof von Saltzburg auf ainen ewigen
widerkhauff verkhaufft vmb achtundzwainzig tausent gulden reinisch in guetem goldt gemainer
lanndswerung. Actum Ynsprugg den 22 february anno etc. 1502.
Weiter hat bischof Leonhart auf gedachte herrschafft gelihen sechs tausent gulden reinisch. Actum
Ynsprugg den 6 tag january anno etc. 1515.
Ferrer hat die yetzig ku(nigliche) m(aies)t(ät) dem erzbischof von Salzburg aus beweglichen vrsachen
von der phannd vnnd kaufsuma der achtundzwainzig tausent sechs hundert sibenundfunfzig gulden
reinisch, so der stifft Salzburg auf Pettaw296 gehabt, acht tausent gulden reinisch genomen, darzue hat
der erzbischof der ku(niglichen) m(aies)t(ät) noch dargelihen vier tausent gulden reinisch. Vnnd hat
die ku(nigliche) m(aies)t(ät) also di acht tausent gulden reinisch vnnd die yetzigen vier tausent gulden,
so zusamen zwelf tausent gulden bringen, von neuem zu der anndern kaufsuma auf Gmündt
geschlagen vnnd daneben bewilligt, den erzbischof sein lebenlang nit abzulösen. Vnnd nach seinem
abgang den stifft auf funnfzehen jarlang. Actum Ynsprugg den 21 septembris anno etc. 1530. Vnnd ist
[115r

 ] der herr von Salzburg gestorben im verschinen vierzigisten jar vnnd bringt also di ganntz
phannd summa sechsunduierzig tausent gulden reinisch.

Flitscher Clawsen,297 ist Herman Grüenhoffer vmb vier tausent gulden reinisch abgeraitter schulden
verphenndt. Hat einkhomen vngeuerlich ain hundert phunnd phenning, dauon sol er den weg durch
den Flitsch298 pessern vnnd machen lassen. Vnnd die vier tausent gulden seinn ime vorheer aus dem
ambt Meran299 mit zway hundert gulden verzinnst worden, wie es aber yetzo damit gehalten, ist der
camer nit wissen.

Kappl300 das ambt, laufft sich d(as) einkhomen biß in die ain hund(er)t neunzig phunnd phenning, ist
herrn Matheusen Staudigl, comentheur sannt Georgen orden zu Rochperg,301 vnuerrait innen zuhaben
verschriben. Herr Wolfgang Pranntner hochmaister, seliger, hat der römischen ku(niglichen)
m(aies)t(ät) etc. darauf gelihen zway tausent phunndt phenning, doch d(as) er den herrn Staudigl sein

                                                                        
292 Stein im Jauntal (Kamen v Podjuni) (danes AT).
293 Rabenstein (danes AT).
294 Sommeregg (danes AT).
295 Gmünd (danes AT).
296 Ptuj (danes SI).
297 Utrdba Kluže (S od Bovca; danes SI).
298 Bovec (danes SI).
299 Merano (danes italijanski del Tirolske, S od mesta Bolzano; danes IT).
300 Bad Eisenkappel (v bližini avstrijsko-slovenske meje, S od Solčave; danes AT).
301 Komenda Rechberg (grad Rechberg S od trga Bad Eisenkappel/Železna Kapla na Koroškem; danes AT).
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lebenlang bey Kappl beleiben laß. Vnnd nach seinn todt hets erst der Pranndtner eingenomen.
Seidheer wirdt bey der camer khain verännderung gefunden vnnd nach abgang des Staudigls fellt
solches ambtl der ku(niglichen) m(aies)t(ät) haimb.

Die maut Klagenfurt,302 ist auch weilend herr Sigmunden von Dietrichstain freiherrn auf lebenlang
vnuerrait innenzehaben, also verschriben gewest, d(as) er dieselb ainer anndern person ime gefellig
auch ir lebenlang vbergeben sol. Vnnd mag darauf [115v] der herr von Dietrichstain solche maut ferrer
frauen Anna Lillienbergerin aus guetem willen ir lebenlang zuegestelt vnnd übergaben, alles innhalt
kaiser Maxmilian hochloblicher gedächtnus confirmation vnnd vbergabbriefs, des datum Wienn den
20 tag july anno etc. im funfzehenden.
Noch hat di yetzig ku(nigliche) m(aies)t(ät) etc. mergemeltem von Dietrichstain zway tausent vier
hundert dreyunddreissig gulden reinisch auf solche maut geschlagen, das sy derselben abzudreten nit
schuldig, seine erben seinn dann solcher summa zuuor bezalt. Actum Ynsprugg den XVIIII february
anno etc. im 1532.

Vaidenberg303 schloß, ist weilend Lucasen vom Grabm gegen acht hundert gulden reinisch
phanndschillings sein lebenlang gegeben gewest. Vnnd nach seinem todt hats di ku(nigliche)
m(aies)t(ät) herrn Anndrren Lynndawer statanwaldt vnnd saltzambtman zu Wienn gegeben vnnd hat
yetzo solch schloß herr Sigmund Kouenhüler vitzdomb in Khernndten innen. Wie es ime aber
verschriben, dieselb sein verschreibung ist bey der camer nit verhannden.

[116r
 ] Widerkheüff

Himelberg,304 das ambt vnnd lanndgericht, ertragen jarlicher nutzung biß in die ain hundert achtzig
gulden, seinn Sigmunnden vnnd Wolfgangen den Keütschachern auf ainen ewigen wid(er)khauf vmb
funnf tausent gulden reinisch verkhaufft. Actum Straßburg den 24 february anno etc. 1507.

Mosburg,305 das schloß vnnd ambt sambt der phaltz, hat nutzung vngeuerlich achtzig phunnd
phenning, ist Leonharden von Ernnaw von weilend kaiser Maxmilian auf ainn widerkhauff vmb ain
tausent guld(en) reinisch verschriben. Anno etc. im funnfzehenden vnd im ersten jar.306

[116v] Schlösser vnnd ambter so sannt Geörgen orden erblich verschriben vnnd gegeben seinn

Mülstat307 closster sambt dem zerprochnen schloß Sternberg,308 der alten fursten von Österreich stifft,
darzue das erb schloß Trautmansdorf309 in Österreich gelegen mit allen vnd ieden güllten, güettern, als
vischwaiden, weingarten, wisen, ackheern, alben vnnd anndern stuckhen mit derselben
zuegehorungen, seinn noch durch weilend kaiser Fridrichen, lob(licher) ge(dächtnus), sannt Georgn
orden incorporiert etc. Actum Ynsprugg am phinztag, s(annt) Philips vnnd Jacobs abent, anno etc.
1489.310

Welche stifft die grauen von Ortenburg von der ku(niglichen) m(aies)t(ät) phanndweis vnnd bißheer
auf raittung innenhaben vmb n(omine) summa, wie derselb auszug, so bestennderbarlich vber die
hochmaisterischen güetter gemacht, vermag.

                                                                        
302 Klagenfurt (Celovec) (danes AT).
303 Weidenburg (danes AT).
304 Himmelberg (danes AT).
305 Moosburg (danes AT).
306 Sic! Pravilno 1515 in ne 1501. Pl. Ernau so si gospostvo pridobili leta 1515, prav tako Maksimilijan leta 1501 še ni bil cesar. V

rokopisu IV iz leta 1548 je letnica pravilna.
307 Millstatt (danes AT).
308 Sternberg (danes AT).
309 Trauttmansdorff (danes AT).
310 30. april 1489.
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Das hochgericht, stockh vnnd galgen zu Mülstat vnnd den pan vber d(as) pluet, das die hochmaister
desselben von den hohengerichten der grafschafft Ortenburg befreydt, seinn auch durch weilennd
kaiser Maxmilian etc. dem orden verlichen. Actum Augspurg den 26 tag aprilis anno etc. 1513.

[117r
 ] Liserhouen311 mawt, ist auch durch kaiser Friderichen, hochlöblicher gedächtnus, sannt

Georgen orden auf raittung eingegeben, von wegen sechs hundert gulden reinisch, so der orden jarlich
aus dem ambt Aussee gehabt. In der gestalt, was die maut meer als sechs hundert gulden ertrag, das
ain jeder hochmaister irer ku(niglichen) m(aies)t(ät) vnnd derselben erben zuuerraiten schuldig sey.
Actum Lynntz am freitag nach s(annt) Scholastica tag, anno etc. 1491.312 Ertregt solche maut yetzo
neün hundert gulden.

Lanndschron313 schloß vnnd ambt mit aller zuegehorung, ist auch durch kaiser Maxmilian sannt
Georgen orden erblich gegeben. Anno etc. 1511. Ertregt ain jar vngeuerlich ain hundert phunndt
phenning. Solch schloß hat die ku(nigliche) m(aies)t(ät) herrn Cristoffen Kheuenhüler
lanndshaubtman in Kärnnten gegeben. Dieselb verschreibung ist aber bey der cammer nit verhannden.

Perckhwerch, fron vnd wechsl auf den grünndten s(annt) Georgen orden vmb Mülstat ligen, so
durch den hochmaister oder seine ordensleüt erpauen werden, das sy der fron vnnd wechsl frey sein
sollen, sein auch durch kaiser Friderichen darzue gegeben. Actum Lynntz am montag vor Petry et
Pauly anno 1491.314 Darüber ist auch von kaiser Maxmilian ain bestatbr(ief) aufgericht worden.

Steyrberg315 schloß vnd ambt mit aller zuegehörung, ist auch durch kaiser Maxmilian s(annt)
Georgen orden fur freis aigen zuegestelt. Actum Wien den 8 nouembris anno etc. 1517. Das
einkhomen laufft sich vngeuerlich auf hundert vnd zwainzig guld(en) reinisch.

[117v] Das ambt zu sannt Margrethen in der Reichenaw316 mit aller zuegehörung, ist auch durch kaiser
Maxmilian sant Georgen orden zuegestelt. Tregt järlicher nutzung vngeuerlich zway hundert sechzig
phunnd phenning.

Twenng317 ambt mit seiner zuegehörung, ertregt vngeuerlichen ain hundert funfzig phunndt
phenning, ist auch dem orden incorporiert.

Affritzer318 vnd Wiser ambt, oder Parzifal ambts, baide einkhomen verlauffen sich vngeuerlich auf
ain hundert ainundneünzig phunnd siben schilling sechs phenning ainn halber, hat kaiser Maxmilian
dem hochmaister satz vnnd phanndweis vmb drey tausent acht hundert achtunddreissig gulden
reinisch eingeben, laut aines satzbrief per drey tausent funf hundert g(ul)d(en) reinisch. Actum
Augspurg den 17 may anno etc. 1513.
Idem ain quitt(ung) per drey hundert achtunddreissig phundt phenning, der dato den 9 decembris anno
1513 vt s(upra).

Zwen see, in der gegend zu sambt öden Sepahen319 daselbst, seinn durch graf Herman zu Cili dem
abbt vnnd conuent zu Mülstat incorporiert. Actum Presburg anno 1435.

                                                                        
311 Lieserhofen (danes AT).
312 11. februar 1491.
313 Landskron (danes AT).
314 27. junij 1491.
315 Steuerberg (danes AT).
316 St. Margarethen in der Reichenau (danes AT).
317 Tweng (danes AT).
318 Afritz am See (danes AT).
319 Seebach (danes AT).
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Zwo vischwaid, zu Dobriach in der Rieckhen320 aine, so etwo Georg Gotfrid geuischt, die annder, so
Leonhard Gotfrid am Seepach321 im Mülsteter see geuischt hat, seinn auch durch kaiser Maxmilian
zum orden gegeben. Doch mit dem vorbehalt, zu was zeit [?] [118r

 ] jar die zinnß eruordert, das die
ainem jeden fursten von Österreich geraicht sollen werden. Actum Augspurg den 20 aprilis anno etc.
1513.

Das hausz zu sannt Veit,322 ist auch durch kaiser Maxmilian sannt Georgen orden erblich gegeben.
Actum Ynsprugg den 21 nouembris anno etc. 1514.

[118v] Hernachuolgen die schlösser, stet, märckht vnd ämbter, so die kü(nigliche) m(aies)t(ät)
graf Gabrielen von Ortenburg erblich gegeben vnnd verschriben hat

Ortenburg,323 die grafschafft, das schloß sambt dem marckht Spital,324 der maut daselbst vnnd aller
öbrigkhaiten vnnd gerehtigkhaiten, seinn von ku(niglicher) m(aies)t(ät) dem grauen gegeben. Actum
Nurnberg 15 marty anno etc. 1524. Der marckht Spital tregt järlich hofzinns funfunddreissig phunnd
phenning vnnd die maut daselbst zu Spital sambt darneben maut zu Winckhlarn325 zu gemainen jaren
biß in die sechs hundert gulden minnd(er) vnnd meer.

Ober Traburg326 schloß, ambt vnnd marckht sambt dem aufschlag daselbst mit allen herrlichaiten
vnnd öbrigkhaiten, seinn auch dem grauen auf ine vnnd sein manlich eelich leibs erben verlichen.
Actum Wienn den 28 tag augusti anno 1524. Das järlich einkhomen des ambts laufft sich vngeuerlich
biß in die ain hundert zwayunddreissig phunndt phenning vnnd der auffschlag daselbst zu gemainen
jaren bis in die zway hundert funfzig phunndt phenning, minnd(er) vnnd meer.

Rottenstain327 schlosz vnnd ambt mit allen zuegehörungen, isst auch von römischer ku(niglicher)
m(aies)t(ät) dem grauen vnnd seinen erben fur freis aigen erblich verkhaufft vmb zway tausent sechs
[119r

 ] hundert vierzig gulden reinisch. Actum Prag den ersten july anno etc. 1528. Das einkhomen
laufft sich vngeuerlich auff annderhalb hundert gulden reinisch.

Pittersperg328 schlosz vnnd ambt mit allen iren zuegehörungen, bringt d(as) einkhomen vngeuerlich
vier hundert zwainzig phunnd phenning.

Goldenstain329 schloß vnnd ambt mit allen obrigkhaiten vnnd zuegehörungen, bringt vngeuerlich
d(as) einkhomen ain jar drey hundert phunnd phenning. Dise zwo herrschafften hat di ku(nigliche)
m(aies)t(ät) dem grauen vnnd seinen mandlichen eelichen leibserben zu lehen verlihen vnnd noch
darzue vergünnt zehen tausent g(u)ld(en) reinisch an Püttersperg zuuerpauen, der gestallt, wo er an
eelich mandlich leibs erben abgieng, das den anndern seinen erben die paw suma souil er daran
verpaut wid(er)umben bezallt sol werden. Datum der pawuerschreibung steet Wienn den dersten
nouembris a(nn)o 1526.

Grüenpurg330 schloß vnnd ambt sambt dem marckht zu sant Machor,331 desgleichen Stubenperg(er)
ambt, laufft sich vngeuerlich d(as) einkhomen auf vier hundert sechzig phunndt phenning. Veiter hat

                                                                        
320 V Döbriach v potoku Riegerbach (danes AT).
321 Potok Seebach (danes AT).
322 St. Veit an der Glan (Šentvid ob Glini) (danes AT).
323 Ortenburg (danes AT).
324 Spittal an der Drau (Špital ob Dravi) (danes AT).
325 Winklern (danes AT).
326 Oberdrauburg (danes AT).
327 Rottenstein (danes AT).
328 Pittersberg (SZ del vasi Laas v občini Kötschach-Mauthen; danes AT).
329 Goldenstein (danes AT).
330 Grünburg (danes AT).
331 Hermagor (J od mesta Spittal an der Drau; danes AT).
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di maut zu sannt Machor, die maut zu Trepelach,332 die maut an der Maut vnnderm Creützperg333 im
bstannd geben in Grüenperger ambt dreyunduierzig phunnd phenning.

Weissenstain334 das ambt mit aller zuegehörung, laufft sich d(as) einkhomen vngeuerlichen in hundert
neünzig phunnd phenning

[119v] Fresach335 ambt mit aller zuegehörung, laufft sich das einkhomen vngeuerlichen ain jar auf
drey hundert zwainzig phunndt phenning.

Sumeregg336 ambt mit aller zuegehörung ertregt järlichen, ausserhalb Haymeran Rayners paurn, so
kaiser Maxmilian ime dem Rainer daraus verkhaufft, vngeuerlichen zway hundert achtzig phunndt
phenning.

Genndorf,337 das ambt vnndter Orttenburg, sambt dem zehet zu Palderstorff338 vnnd Brixner339

vogthey, laufft sich d(as) einkhomen vngeuerlich auf zway hundert sibenzig phunndt phenning.

Gumersperg,340 das ambt mit aller zuegehörung, tregt vngeuerlichen vier hundert phunndt phenning.

Greiffenberg341 schloß, ambt vnnd gericht sambt den zehenden zu Weisbriach342 vnnd sanndt
Larentzen im Gürtztal,343 seinn weilendt graf Gabrieln von Orttenburg nach absterben herr Veiten von
Wolckhenstains vmb neün tausent siben hundert zweunnddreissig gulden reinisch auf ain ewigen
widerkhauff verkhaufft. Actum Prag prima marty anno 1537. Vnnd wasmassen die Orttenburgrischen
solche herrschafft nach absterben obgemelts herrn Veiten von Wol- [120r

 ] khenstain, dem es sein
lebenlang verschriben gewest, eingenomen vnnd ob inen auch weiters darüber geferttigt, oder sy
darauf bracht haben, das ist bey der camer nit verhannden.

[120v] Schlösser vnd ämbter so kaiser Maxmilian herrn Sigmunden von Dietrichstain etc. erblich
gegeben vnd verschriben

Hollenburg344 schlosz vnnd ambt mit aller herrlichait vnnd öbrigkhait erblich verschriben vnnd sy
darauf gefreydt die nutzung, bringt vngeuerlich ain jar vier hundert zwayvnndsibenzig phunndt
phenning.

Zehendt an der Geil345 hat vormals zu dem schloß geen Prießnickh346 gehört, ertregt vngeuerlich
sechsundzwainzig phunndt phenning.

Finckhenstain347 schloß vnnd ambt mit aller öbrigkhait vnd zuegehörung, ist auch dem von
Dietrichstain erblich gegeben. Vnnd ist auch darauf gefreydt, d(as) einkhomen laufft sich vngeuerlich
in di zway hundert neunzig phunndt phenning.

                                                                        
332 Tröpolach (JZ od mesta Hermagor/Šmohor v Zilski dolini, proti meji z Italijo; danes AT)
333 Kreuzberg (SZ od mesta Hermagor in S od vasi Weißpriach; danes AT).
334 Weißenstein (danes AT).
335 Fresach (danes AT).
336 Sommeregg (danes AT).
337 Gendorf (danes AT).
338 Baldersdorf (vas V od in v neposredni bližini mesta Spittal an der Drau; danes AT).
339 Brixen (mesto v italijanskem delu Tirolske; danes IT).
340 Gummern (SZ od mesta Villach/Beljak, ob reki Dravi; danes AT).
341 Greifenburg (danes AT).
342 Weißbriach (danes AT).
343 St. Lorenzen im Gitschtal (danes AT).
344 Hollenburg (danes AT).
345 Reka Gail (Zila) (danes AT).
346 Malenthein oz. tudi Prießenegg (danes AT).
347 Finkenstein (danes AT).
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Die zway ambter Feisstritz348 vnnd Stakhawoy349 mit allen herrligkeitn vnnd öbrigkhaiten, sein auch
dem von Dietrichstain vnd seinen erben durch kaiser Maxmilian erblich fur freis aigen in ewigkhait,
gegen nachlassung ainer nambhafften summa gelts, gegeben. Actum Ynsprugg den ersten aprilis anno
etc. im 1518. Vnnd laufft sich d(as) einkhomen vber die gült, so kaiser Maxmilian Cristoffen von
Aichlberg darauf vergeben hat, noch biß in di funf hundert funnfundfunfzig g(u)ld(en).

[121r
 ] Herrschafftn so gar vergeben seinn

Die vessten Reynegg350 von den Schennckhen von Osterwitz heerruerennd mit irer zuegehörung, hat
herr Anndree Rauber lehenns weis innengehabt.

Gennburg, d(as) ambtl, laufft sich d(as) einkhomen ain jar auf funnfzig phunndt phenning, hat kaiser
Maxmilian hohlöblicher gedächtnus Bernharden Tallant vnnd seinen mandlichen leibs erben erblich
zelehen verlihen, vnnd den namen geben Tallantstain.351 Actum Kemptn den 8. january anno etc.
1504.

Stain352 schlosz, allain mit den purckhfriden auch mairhof, vischwaid vnnd holz, im Jauntal353

gelegen, hat di ku(nigliche) m(aies)t(ät) auch herr Balthasarn von Presing aus gnaden vnnd in
ansehung seiner diennst fur freis aigen gegeben, dasselb zupauen. Actum Speir vt s(upra).

Reiffnitz354 ambt vnnd gericht, auch dem purckhstal, seen vnd vischwaiden, lauffen sich die
einkhomen auf annderhalb hundert g(u)ld(en) r(einisch), mit allen iren zuegehörungen, seinn durch
kaiser Maxmilian etc. den Keütschahern man vnnd weibs stamen vmb vier hundert g(u)ld(en)
r(einisch) zulehen verschriben vnd gelihen. Vnnd ob di Keütschaher an mandlich leibs erben mit todt
abgeen wurden, so solle die ku(nigliche) m(aies)t(ät) od(er) derselben erben macht vnnd gwalt haben,
obberürte phanndstuckh von iren erben dem weibs stamen vmb zway tausent gulden reinisch
widerumben an sich zulösen oder aber dieselben ire weibs erben mugen solch ambt, gericht vnnd
purckhstal vnnd derselben obuermelten iren zuegehörungen in lehensweis, wie im furstenthumb
Kärnnten bey dem adl [121v] gebreüchig ist, innhaben. Vnnd lehentrager an irer stat ordnen, biß solang
solche ablosung mit den zway tausent gulden durch die ku(nigliche) m(aies)t(ät) oder derselben erben
abgelöst werden. Actum Rosenhaim den 25 octobris anno etc. 1506.

Stain355 in Ober Kärnnten schloß vnnd ambtl laufft sich d(as) einkhomen auf ainunddreissig phundt
phenning, hat Lucas von Graben erblich zu lehen auf man vnnd weibspersonen. Actum Ynsprugg den
20 july anno 1501.

Gürnitz,356 das schlossl mit sambt siben paurn, ainem clainen gerichtl vnnd annderer zuegehorung,
laufft sich d(as) einkhomen in di vierzehen phunndt phenning, hat di ku(nigliche) m(aies)t(ät)
Anndreen Adler auf ine vnnd sein mandlich leibs erben zu lehen verlihen. Actum Lynntz den 10 tag
decembris anno etc. 1529.

Aichlberg,357 das schloß vnnd ambt sambt etlichen paurn aus dem ambt Stakhowey358 in die
zwayunddreissig phunndt gelts, laufft sich alles einkhomen vngeuerlich auf zway hundert 23 phundt
                                                                        
348 Feistritz an der Drau (danes AT).
349 Stockenboi (danes AT).
350 Reinegg (danes AT).
351 Thalenstein (S od mesta Völkermarkt/Velikovec; danes AT).
352 Stein im Jauntal (Kamen v Podjuni) (danes AT).
353 Jauntal (Podjunska dolina) oz. vsa dolina južno od Drave od Pliberka do Doberlevasi (danes AT) (SVETINA: Katera gora na

Koroškem je Mons Junensis?, str. 153).
354 Reifnitz (danes AT).
355 Stein (danes AT).
356 Gurnitz (Podkrnos) (danes AT).
357 Aichelburg (danes AT).
358 Stockenboi (danes AT).
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(phenning), hat die kay(serliche) m(aies)t(ät) Cristoffen von Aichlberg ine vnd seinen mandlichen
eelichen leibs erben zulechen verlihen. Actum Ynsprugg den 4 tag juny im 15C vnnd im ersten jar.

Sternberg359 schlosz, so durch weilend kaiser Fridrichen, hochlöblich(er) gedächtnus, sannt Georgen
orden eingeleibt, hat di yetzig rö(misch) ku(nigliche) m(aies)t(ät) herr Bernharden Keuenhüller erblich
verkhaufft. Vnnd in ainem auswexl gegn den rännten, nutzen vnnd annderm des ambts Mannsverdt360

sambt dem öden dorff Pügen Peugen361 vnnd der vessten Partz362 in Österreich vnndter der Enns
gelegen, mit ainem vrber zuegestellt. Act(um) anno etc. im 1545.

ROKOPIS IV

Zastavljene in prodane deželnoknežje posesti ter prihodki na Štajerskem (brez Celjske grofije), 1548

[123r
 ] Lanndt Steyr pfandschafftn

Extract die in Steyermarkt verpfändeten schlösser und amter, worauf ihro may(esta)tt die losung und
urbarsteuer bevorstehen, bet(reffend)363

[124r
 ] Aüszüg aller verphenndtn schlösser vnnd ambter im lannd Steir, darauf die khü(nigliche)

m(aies)t(ät) die losung vnd die vrberstewer beuor steen

Grätz364 schlosz vnnd lanndgericht, mairhof vnnd aller annd(er) desselben schloß zuegehörung so
bißheer dartzue gebraucht, auch Stumpfenhof am Graben vnnd d(as) huebambt daselbst, ausserhalb
der vrbersteur, hat herr Hanns Vngnad freyherr etc. als lanndßhaubtman in Steyr vnuerrait innen. Also
d(as) er dasselb auf der ku(niglichen) m(aies)t(ät) vnnd sein wolgefallen innen haben solle, dartzue all
notdurfftig personen zu behuet vnnd vorschung des schloß Grätz vnd des lanndgerichts in seinen
cossten vnndterhalten. Hat daneben fur lanndshaubtmansbesoldung ain tausent phunndt phenning
vnnd aus dem kasstenambt ain tausent viertl habern gratzer stat maß vnnd fur sein purckhuet des
schloß Grätz hat er das huebambt daselbst mit allen seinen nutzungen vnnd gefellen auch vnuerrait
innen. Welches huebambt vor jaren sechs hundert gulden im bstannd ertragen hat. Datum seiner
bestallung steet Lynntz am annd(er)n juny anno etc. 1530.

Ambt am Aign bey Gratz stet vornen fo.

Rarbach das dorff365 sambt dem perckhrecht daselbst vnnd funnf hueben zu Prarach, so in d(as)
huebambt zu Grätz gehörig gewesst, hat die ku(nigliche) m(aies)t(ät) herrn Hannsen Vngnaden
freyherrn etc., vber d(as) es ime vormallen sein lebenlang verschriben gewest, numallen fur frey
erblich(en) aigen gegeben vnnd zuegestelt. Sonnderlich [124v] darumben, das sich gemelt(er) Vngnad
an stat seiner hausfrauen, weilend herrn Georgen vom Thurrn eelichen tochter, des verzickhten kauffs
vmb d(as) schloß Fridrichstain366 auch der herrschafft vnnd stat Gotscher367 mit aller irer zuegehörung,
welche ab viertzig tausent gulden weert sein sol vnnd aber der gedachten seiner hausfrawen

                                                                        
359 Sternberg (danes AT).
360 Mannswörth (pri mestu Schwechat, JZ od Dunaja/Wien; danes AT).
361 Imenovana tudi Puige (nekoč vas v bližini naselja St. Bernhard-Frauenhofen; danes AT).
362 Parz (danes AT).
363 Mlajši zapis, najverjetneje iz druge polovice 19. stoletja in izpod peresa kakšnega arhivista.
364 Graz (Gradec) (danes AT).
365 Rohrbach-Steinberg (Z od mesta Graz/Gradec; danes AT).
366 Grad Fridrihštajn (na gori Stojni sredi kočevskih gozdov; danes SI).
367 Kočevje (danes SI).
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 nit hoher als vmb zwelf tausent gold gulden reinisch im kauff gestannden vnnd verfallen gewest,
dagegen gehorsamblich begeben hat. Actum Wienn den 17 marty anno etc. 1537. Sol numallen mit
gemainer lanndschafft mitleidig sein.

Vasoldsperg368 mit sambt seiner zuegehörung, hat die ku(nigliche) m(aies)t(ät) nach absterben
Hannsen Gerhab, als dem es sein lebenlang phlegweis verschriben gewest, Cristophen von Lembach
gegen abdrettung aines waldts, der Veitscher wald genannt, so sein aigen gewesst vnd zu notdurfft der
Eisenärtzt bey Leobm369 abkholt ist worden, erblich verschriben. Actum Wienn den 19 may anno etc.
1533.
Solches schlos ist mergemeltem von Lembach anno 39, als der Gerhab gestorben, eingeanntwurt
worden.

Gëssting370 schloß mit aller zuegehörung, ist Adamen von Trautmansdorf gegen funfzehenhundert
gulden phanndschillings sein lebenlang vnuerrait innenzehaben verschriben. Actum Wienn den 14
aprilis anno etc. 1542.
Noch hat ime die ku(nigliche) m(aies)t(ät) bewilligt, ain tausent zway hundert zehen gulden reinisch
vier schilling phenning an Gëssting zuuerpawen. Vnndter solcher summa [125r

 ] die siben hundert
vierundzwainzig phunndt phenning noch nit abgerait seinn. Noch ist dem von Trautmansdorff ain
pawgelt auf Gessting bewilligt, benänntlichen suma anno etc. 1546.

Thobl schloß,371 das jaidhaus daselbst mit aller seiner zuegehörung, hat die ku(nigliche) m(aies)t(ät)
Franntzen Wetlehem, irer m(aies)t(ät) drugchsassen, ambt vnnd phlegweis auf wolgefallen
verschriben. Ist di ordenlich vorstmaister ambtsbesoldung zway hundert gulden, werden ime ain
hundert achtunduierzig gulden reinisch purckhhuet vnnd vorstmaisterambts besoldung aus dem
zalambt Aussee372 jarlichen geraicht, die übrigen zwenundfunfzig gulden werden dem Vetz
Orenberger, der dises schloß vnnd phleg vor innengehabt, als ain prouison geraicht, auf der
ku(niglichen) m(aies)t(ät) wolgefallen. Actum a(nno) 40, vnnd datum des Wetlachem verschreibung
steet Wienn den 13 augusti anno 1547.

Wildon373 schlosz, sambt der mawt vnd lanndgericht, hat die ku(nigliche) m(aies)t(ät) herrn
Maxmilian vnnd Cristoffen den Leissern nach abgang ires bruedern Vlrichen Leisser, gewesnem
zeugmaister, zehen jarlang vnnd nach ausgang derselben zehen jar ir ains lebenlang nach abgang
gemelts Vlrichen Leisser vmb sechs hundert gulden reinisch vnnd noch vmb vier hundert gulden
paugelts verschriben. Actum Ynsprugg den 4 may anno 1536.
Was seidheer merers darzue khomen, ist bey der hof camer registratur zusehen.

[125v] Rakherspurg schloß374 sambt dem ambt vnnd lanndgericht, ist weilend herrn Hannsen von
Eybeßwald verlassen wittib frauen Rosina vnnd ir baider erben satz vnnd phanndweis vnuerrait
innenzuhaben vmb vier tausent gulden reinisch verschriben vnnd d(as) sy in acht jarrn vnabgelöst sol
bleiben. Datum irer verschreibung steet Wienn den 16 tag july anno 1533.
Noch hat di ku(nigliche) m(aies)t(ät) gemelts von Eibeswald witib vnnd erben gegen darleihung zway
tausent gulden reinisch genedigist bewilligt, das sy solcher phanndschafft nach vorscheinung
obberurter acht jar noch vierzehen jar lanng vnabgelöst beleiben sollen. Nach die ablosung yemands
anndern vergonnen, ir m(aies)t(ät) wolten dann solche ablosung in ir m(aies)t(ät) selbs camer thuen.
Vnnd wo solches nun beschach vnnd die ku(nigliche) m(aies)t(ät) es aus not widerumben verwennden
wollt, so soll der Eibeswalderin solche phanndschafft wid(er)umben an sich zubringen beuorsteen.

                                                                        
368 Vasoldsberg (danes AT).
369 Eisenerz (pri mestu Leoben; danes AT).
370 Gösting (danes v S delu mesta Graz/Gradec; v AT).
371 Grad Gjaidhof pri trgu Dobl (JZ od mesta Graz/Gradec; danes AT).
372 Bad Aussee (danes AT).
373 Wildon (danes AT).
374 Grad Gornja Radgona (danes SI).
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#Doch nach ausgang d(er) 14 jar stet ir m(aies)t(ät) die losung jemant and(er)n zuthuen beuor.#
Act(um) Wienn den 7 january anno etc. 1536.

Weittersfeld schloß375 mit aller seiner zuegehörung, isst h(er)rn Erasm von Trautmansdorff phleg
vnnd satzweis vmb drey tausent sechs hundert achtundfunfzig gulden sein lebenlang vnd nach seinem
todt seinen erben auf wolgefallen vnuerrait innenzehaben verschriben. Idem hat ime die ku(nigliche)
m(aies)t(ät) bewilligt ain tausent gulden daran zuuerpawen. Datum seiner verschreibung Lynntz den
zwainzigissten decembris anno 1529.
Noch hat die ku(nigliche) m(aies)t(ät) ime funnff hundert gulden, so er zuendledigung Adamen von
Trautmansdorff, als er in die Turckhey gefangen worden, dargelihen hat. Darzue bewilligt, das
gedachts Erasm von Trautmansdorf erben [126r

 ] nach seinem todt in vier jaren solch(er) phanndschafft
nit enndsetzt werden sollen. Actum Wienn den 20 decembris anno etc. 1538. Vnnd ist herr Erasm
gestorben anno etc.
Noch hat di ku(nigliche) m(aies)t(ät) Cristoffen von Trautmansdorf seinem sun siben hundert aindlif
phunnd siben schilling zwenundzwainzig phenning yetzgemelts seins vattern ausstenndigen bsoldung
auf Weittersfeld zu annderm phanndschilling geschlagen. Actum Wienn den 18 decemb(ris) anno etc.
1542.

Furstenfeld376 schlosz, ämbter vnd lanndgericht, seinn herrn Hannsen vnnd Bernhardin freyherrn
zu Herberstain geuettern vmb drey tausent zway hundert acht gulden reinisch phleg vnnd satzweis
verschriben. Actum Wienn den 20 aprilis anno etc 1535.

Ambt zw Leobm377 sambt dem marckhtfuetter vnnd kuchlaigen daselbst, seinn weilend Veiten Zolner
vmb zway tausent zway hundert sechs gulden vier schilling ainundzwainzig phenning vnuerrait
innenzehaben verschriben. Actum Augspurg 6 octob(ris) anno 1530.
Meer seinn ime zway hundert sechtzig guld(en) reinisch dreyunduierzig kreützer zwen phenning seins
vettern kriegs schuld Anndren Zolner darzuegeschlagen. Anno 1539.

Purckh zu Leobm ist Veiten Zolner verschriben. Also, d(as) er dieselbig hinfuran innenhaben,
darinnen, seiner notdurfft nach, wonen vnnd dieselbig gebrauchen sol vnnd mag. Vnnd nach dem
berurte [126v] purckh etwas paufellig, hat ime die ku(nigliche) m(aies)t(ät) beuolhen solche
pawfelligkhait, doch mit vorwissen des vitzdomb in Steir, mit der zeit auf sein cossten pessern vnnd
pawen sol, also d(as) er solch paugelt auf der purckh haben. Vnnd was sich mit certification vnd
quittung befinnden wirdet, d(as) sol ime, wann die ku(nigliche) m(aies)t(ät) solche purckh
wid(er)umben zu sich nemen wirdet, bezalt werden. Actum 24 decemb(ris) anno etc. 1531.

Münichtal378 ämbtl, so järlichen einkhomens hat biß in die dreyvnnddreissig phunnd
sibenundsibentzig phenning, idem vischlehen zynns ain phunnd vier schilling phenning, idem wunsam
hueben zynns ain phunndt phenning, sein auch weilend Veiten Zollner sambt dem vischlechen vnnd
wunsam hueben auch dem Traunkircher ämbtl zu Trofeyach379 mit allen iren leüten nutzungen vnnd
zuegehörungen, seinn verphenndt. Der phanndschilling sambt dem ambtl Munichtal ist neun hundert
funnftzig phunnd phenning. Actum Grätz den 15 decembris anno etc. 1528.

Freynstain380 schlosz, ambt vnd lanndgericht, seinn h(er)rn Sigmundn freyherrn zu Herberstain etc.
satz vnnd phanndweiß vmb drey tausent gulden reinisch sein lebenlang vnd nach seinem tod seinen
erben auf zehen jar lang verschriben. Actum Lynntz den 5 july a(nn)o etc. 1529. Vnnd welches stuckh

                                                                        
375 Grad Weitersfeld (pri vasi Murfeld, S od Sladkega vrha; danes AT).
376 Fürstenfeld (danes AT).
377 Leoben (danes AT).
378 Münichtal (pri mestu Eisenerz; danes AT).
379 Trofaiach (pri mestu Leoben; danes AT).
380 Freienstein (pri mestu Leoben; danes AT).
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vnndter disen seinen pfanndtschafften, als ämbt(er) Neunkirchen,381 Schadwienn,382 oder Freynstain,
am ersten abgelöst wirdet, so sollen gemeltem freyherrn von Herberstain oder seinen erben ain tausent
gulden, d(as) inen verschriben ist, zum ersten auch mit bezalt worden.

Purckh zu Judenburg

[127r
 ] Maut Judenburg383 vnd bey Liechtenstain seinn gemainer stat daselbst vmb zway tausent ain

hundert guld(en) reinisch phanndtschilling gegen drey hundert funftzig gulden reinisch järlichs
bstanndgelts verschriben. Welcher bstannd inen auch von eingang iungist vergangen 46 jars funf jar
lang erstreckht worden. Gemelte von Judenburg sollen auch den speickh handl, den sy nun lange jar
heer im bstannd gehabt, von eingang gemelts 46 jars noch ain jar lang hanndlen vnnd gebrauchen.
Auch die ain tausent gulden reinisch, die sy vorheer lengst auf den speickh hanndl dargelihen an- vnnd
ausserhalb der funfzig gulden reinisch interesse, so sy bisheer aus den remanentzen, die sy järlichen in
das vitzdumb ambt Steir zuraichen schuldig seinn, gehabt vnd genossen, die angezaigten funnf
erstreckhten bstannd jar der meüt etc. frey ledigelich stilligen lassen. Der gestalt, wann sy die von
Judenburg nach ausgang derselben funf jar solcher tausent gulden darlehens auf den speickh hanndl,
welches zu der ku(niglichen) m(aies)t(ät) gefallen steen sol, nit bezalt wurden, das alsdann dieselben
ain tausent gulden widerumben in der alten verweisung steen vnnd inen das järlich gebüerennd
interesse, dauon die obberürten funftzig gulden, allermassen wie vor zugeniessen vnnd zuesteen.
Datum irer verschreibung steet Wienn den XIII january anno etc. 1546.

Leobm384 mawt wird auf raittung gehanndlt. Vnnd hat Gregor Strusnickh mautner daselbst darauf
funf hundert gulden reinisch als ain pürgschafft, die werden ime järlich jedes hundert mit siben gulden
verzinnsst. Welcher verzinnsung er sich selbs bezallen thuet, vntz so lang er solcher funf hundert
gulden bezalt wirdet. [127v] Datum seines verweisbriefs steet Wienn den 5 tag octobris anno etc. 1543.
Vnnd was sonnst fur verweisungen aus der maut Leobm bezalt werden, die seinn in der ausgab
angezaigt.
Noch hat herr Achatz Schrot seliger auf der mawt Leobm erkhauffte erbliche järliche gült vier hundert
phunnd phenning gehabt, die er nochmals anno etc. 1544 iungisst verschinen mit der ku(niglichen)
m(aies)t(ät) bewilligung herrn Cristoffen Kheuenhüller etc. allermassen wie ers gehabt, verkhaufft,
welche vier hundert phunnd phenning yetzgemeltem herrn Keuenhüler järlich also geraicht werden.

Vischwaid an der Müersz,385 dauon man in das vitzdamb ambt järlich ain hundert gulden zu
bstanndgelt gegeben, hat di ku(nigliche) m(aies)t(ät) auch herr Achatzen Schrot vmb zway tausent ain
hundert gulden reinisch satzweis verschriben. Also, d(as) er des abtzutretten nit schuldig, er sey dann
zuuor derselben bezalt. Actum den 9 july a(nn)o etc. 1528. Vnnd sollen auch des Schroten erben ain
erstreckhung haben, welche verschreibung aber bey der cammer nit verhannden.

Khyndberg386 marckht mit seiner zuegehörung, ist auch herrn Achatzn Schrot vmb ain tausent
gulden reinisch auf ainn widerkhauff, der ain quottember zuuor verkhunndt werden solle, verkhaufft.
Actum den letzten septembris anno etc. 1535.

[128r
 ] Volkhenstain387 schlosz auch lanndgericht vnnd das ambtl Vnndter pürg388 mit allem

einkhomen, ist herr Hannsen Hofman freyherrn etc. vmb zway tausent funf hundert gulden reinisch
phanndschilling von herr Wolfgangen Georger abzulösen vergönt worden vnnd verphennt. Noch hat
er von der ku(niglichen) m(aies)t(ät) bewilligung das schloß zupauen, darauf er vom 27, 28, 29, 30,
                                                                        
381 Neunkirchen (JZ od mesta Wiener Neustadt; danes AT).
382 Schottwien (JZ od mesta Wiener Neustadt; danes AT).
383 Judenburg (danes AT).
384 Leoben (danes AT).
385 Reka Mura.
386 Kindberg (danes AT).
387 Wolkenstein (grajska razvalina SZ od trga Irdning pri naselju Wolkenstein; danes AT).
388 Unter Burg (pod gradom Wolkenstein; danes AT).
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31, vnnd 32 jaren vier tausent vier hundert sechsundzwaintzig phunnd zwen schilling siben phenning
verpaut. Was er aber syderheer zu voliger verrichtung dises paw ausgeben hat, ist noch nit verrait.
Solch paw ist dem herrn Hofman auf Volkhenstain geschlagen. Nochmallen hat die ku(nigliche)
m(aies)t(ät) bewilligt gedachts schloß Wolkhenstain herrn Hannsen sein lebenlang vnd nach seinem
abgang seinem eltisten sun oder welchen er der khu(niglichen) m(aies)t(ät) benennen wirt, auch sein
lebenlang vnabgelöst bleiben zulassen. Actum Wienn den 20 anno 1527. Merrers ist bey d(er) cammer
nit verhannden.

Irming389 ambt, Hinterperg390 ambt vnd Schlädmingtal391 ämbtl, welche ain jar ertragen,
nämblichen das ambt Irming in die neuntzig phunnd phenning, Hinterperg biß in drey hundert sechtzig
phunnd phenning vnnd Schladmingtal, so vor jaren vmb zwayundzwainzig phunnd phenning im
bstannd verlassen worden, seinn auch herrn Hannsen Hoffman vmb acht tausent funf hundert gulden
vnuerrait innenzehaben verschriben. Nämblichen von wegen vier hundert guld(en) leibgeding, so er
auf dem ambt Aussee392 gehabt sol haben, auch von wegen acht tausent gulden, so ime di [128v]
ku(nigliche) m(aies)t(ät) aus confiscierten güettern verschriben hat. Vnnd dann von wegen funf
hundert gulden, darumben herr Hanns Hoffman die ku(nigliche) m(aies)t(ät) gegen dem von
Reichenburg enthebt hat. Vnnd wann die ku(nigliche) m(aies)t(ät) herr Hannsen Hofman der
obbemelten acht tausent funf hundert gulden ablösen wolten, so soll dieselb ablosung herr Hannsen
oder seinen erben ain jar zuuor angezaigt werden. Actum Stuelweissenburg den ersten nouembris anno
1527. Merrers ist auch bey der camer nit verhannden.

Selckh393 schlosz sambt seiner zuegehörung, auch der maut, so vormaln vmb funnfftzig phunnd
phenning, vnnd dann d(as) ambtl vmb sechsvnndzwainzig phunnd phenning im bstannd verlassen
worden, seinn auch herr Hannsen Hofman freiherrn etc. auf ain ewigen wid(er)khauff vmb drey
tausent guld(en) reinisch sein lebenlang vnd nach seinem todt seinen erben auf zehen jarlang
vnabgelöst verschriben. Der herr Hofman sol auch daran seinn, damit die vnndterthanen zum schloß
Selckh gehörig, den arbaitern des Haals zu Aussee, die ziemaß als schmaltz, käß, vnnd dergleichen
was sy yeder zeit zuuerkhauffen haben, vor anndern vmb zimbliche bezallung zuegefüert vnnd
verkhaufft werde. Er sol auch von den einkhomen der maut die weeg vnnd pruckhen im stain in
guetem paw halten. Vnnd sol die ablosung alsdann allain zu der ku(niglichen) m(aies)t(ät) cammer
bschehen vnnd ain halb jar zuuor verkhunndt werden. Datum der ersten verschreibung steet
Ynspruckh 4 february anno 1529 vnnd di annder zu Lynntz den 4 july anno vt s(upra).

[129r
 ] Schlädming394 marckht hat vormallen in das vitzdombambt järlich vierundzwainzig phunndt

vierunduiertzig phenning hofzinnß geraicht, ist auch herr Hannsen Hofman vnd seinen erben vmb
tausent gulden reinisch verschriben. Welche ain tausent gulden in den phanndschilling Wolkhenstain
komen sein. Die ku(nigliche) m(aies)t(ät) gibt ime auch gwalt selbs ainen richter zusetzen. Actum 24
marty anno etc. 1530.

Mawt zu Rotenmann395 sambt dem thor phenning vnnd maut hauß, ist herrn Hannsen Hofman vber
die ordinarie besoldungen erstlich auf zehen jar lang, aines jeden jars vmb drey tausent gulden
reinisch, bstannd verlassen. Welche zehen jar sich des verschinen 37 jar geenndet haben. Vnnd herr
Hanns Hofman ist von ku(niglicher) m(aies)t(ät) vmb zwaiundzwainzig tausent funf hundert gulden
schuldt zusambt sechs tausent drey hundert funnfvnndsechzig gulden interesse auf solchen bstannd
verweisen. Noch so ist herr Hanns der ku(niglichen) m(aies)t(ät) an seiner schatzmaister ambts raitung
vom acht vnnd 29 jaren schuldig worden funf zehen tausent funf hundert achtzehen gulden sechs

                                                                        
389 Irdning (danes AT).
390 Hinterberg (območje obsega občine Pichl-Kainisch, Bad Mitterndorf in Tauplitz, je S od trga Irdning; danes AT).
391 Schladmingtal (danes AT).
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394 Schladming (danes AT).
395 Rottenmann (danes AT).
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kreitzer, meer drey tausent sechs hundert gulden reinisch vmb welche drey tausent sechs hund(er)t
gulden er sich gegen herrn Johann Leble als phenningmaister verschriben, vnnd doch nit bezalt, also
d(as) der vorig resst vnnd dise schuld gebracht neunzehen tausent ain hundert achtzehen gulden
reinisch sechs khreützer. An solcher summa haben im die ku(nigliche) m(aies)t(ät) frey nachgelassen
zwelf tausent guld(en) reinisch vnnd ist der resst noch gewesen siben tausent ain hundert achtzehen
guld(en) reinisch, welcher resst ime an seiner haubtuerschreibung der zwayund- [129v] zwainzig
tausent funf hundert gulden abgezogen sol werden.
Meer hat der herr Hofman der ku(niglichen) m(aies)t(ät) den 2 january a(nn)o 35 von neuem auf die
maut gelihen sechs tausent gulden reinisch, doch mit dem gewandlichen interesse, ye funf vom
hundert, welche maut ime auf raittung in hannden bißheer beliben, biß er der angezaigten sechs
tausent guld(en) bezalt werde.
Vnnd hernach anno 1538 hat die ku(nigliche) m(aies)t(ät) gemeltem herrn Hofman noch drey tausent
gulden reinisch, so er herrn Leonhardten freiherrn zu Velß in abschlag seiner kriegsschulden
velldhaubtmans besoldung in hungern bezalt, auf dise maut geschlagen. Vnnd daneben bewilligt,
vnangesehen, das dem herrn Hofman sein verschreibung vom 35 jar die maut allain auf raittung
zuelasst, das ime solche maut zum Rotenmann des 38 jar gar hinaus zubezallung seiner schulden vnnd
verweisungen in dem vorigen bstannd der drey tausent gulden vnnd sonnst vnuerrait, inmassen er die
bisheer innengehabt, inhannden gelassen vnnd nach ausgang des 38 jar hinfuran noch zway jar lang
die nägsten im selben bstannd beleiben zulassen. Mit der bschaidenhait, d(as) berurter Hofman vnnd
seine erben sich der drey tausent guld(en) reinisch, so er dem von Vels bezalt, sambt dem interesse, so
di ku(nigliche) m(aies)t(ät) ime von dato des 15 tag juni dises 38 jars auf yedes hundert funf guld(en)
reinisch von dem siligennden gelt zuraitten, bezallen zulassen, hiemit auch bewilligen in den
bestimbten zwaien jarrn neben anndern verweisungen, so mit dato auf berurter maut Rotnmann ligen,
bezallen sollen vnnd mugen. Vnnd was sich das bestanndgelt dises obgemelten 38 jars vnnd di
anndern volgenden zway jar als obsteet vber bezallung des von Velß drey tausent gulden sambt dem
interesse vnnd deren verweisungen vnnd schuld(en), [130r

 ] so mer gedachtem herrn Hofman vnnd
annd(er)n partheyen darauf verschriben, meer verlauffen wirdet, d(as) sol er der herr Hofman oder
seine erben der ku(niglichen) m(aies)t(ät) in derselben camer heraus zugeben schuldig sein. Was sich
aber d(as) bstanndgelt in bestimbten dreien jaren mynnd(er) verlauffen wurde, das solle inen an
kunfftigem bstanndgelt nach vollendung der yetz obbestimbten dreyer jar erstat vnnd innengelassen
werden. Also, das er der herr Hofman od(er) seine erben berürter maut zu Rotnmann vnnd des
obberurten bstannds abzedreten nit schuldig sein. Sy seien dann zuuor aller irer schulden vnnd
verweisungen, so inen hierauf beschehen, genntzlich entricht vnnd bezalt, vngeuerlich. Doch hat sich
bemelter herr von Vells bewilligt, d(as) interesse, souil sich des von den berürten drey tausent gulden
vorbenent verlauffen wirdet, vber sich zunemen vnnd ime an dem vbrigen resst seiner schulden
abziehen zulassen, wie dann der herr von Vells derhalb ain bekhanntnus geferttigt hat. Actum
Presslaw den 15 juny anno etc. 1538.
Noch ist gedachter herr Hanns Hofman auf dise maut vmb zwelf hundert gulden järlicher prouison
ime dieselb sein lebenlang zuraichen verwisen. Vnd obs dieselben mautgefel vber d(as), so vorhin
darauf verwisen sein möcht, die völlig prouison bezallung solcher prouison nit ertring, so sol ime der
abgang auf des mautners daselbst schrifftlich erinnderung aus den gefellen des saltzambts Aussee
erstat werden. Wie ime dann von zwaien, als des 46 vnnd 47, jaren daran geraicht worden, wie bey der
ausgab dises [130v] saltzambts angezaigt wirdet. Merers vnnd was seid des 40 jars die ku(nigliche)
m(aies)t(ät) mit diser maut fur verordnung oder verweisung darauf gethan, ist bey der camer nit
verhannden.
Item so hat die rö(misch) ku(nigliche) m(aies)t(ät) derselben liebsten gmahel saliger gedachtnus
gewesnen stalmaister herrn Joachim von Talhaim zway tausent gulden reinisch zu gnaden bewilligt.
Vnnd alle weil ime dieselben nit bezalt, d(as) ime von dato vnnd furanhin järlich zway hundert gulden
reinisch aus der maut Rotnmann geraicht werden sollen. Doch allain, weil er an der wolgedachten
römischn kunigin hof beleiblich sein wirdet, vnnd seid abgang der römischen kunigin steet der
ku(niglichen) m(aies)t(ät) beuor, solch järlich gelt der zway hundert phunnd phenning vnnd auch des
berurten gnadengelts abzuledigen. Actum Prag den XVIII july anno etc. 1537.
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Item hat die ku(nigliche) m(aies)t(ät) derselben obrissten stalmaister don Petern de Lasso vnnd
Polixena Vngnadin seiner hausfrauen ir baider lebenlang järlich ain tausent gulden aus der maut
Rotenman raichen zulassen verschriben. Die inen baiden vnnd auch nach irer baider absterben iren
kinndern so lang geraicht werden sollen, biß inen souil güetter, das sy dauon järlichen ain tausent
ducaten einkhomens haben mugen, eingeantwurt werden. Actum Prag den 6 marty anno etc. 1538.
Souil hat man bey der camer gefunnden, was aber die ku(nigliche) m(aies)t(ät) fur verännderung mit
diser maut gethan, d(as) ist der camer nit wissen.
No(tiz): Noch hat herr Bernhardin von Manesis sechs tausent gulden hungerisch in gold auf diser maut
gehabt, die ime yetzo in den phanndschilling Neuburg am Yn396 komen. Also wann Neuburg
widerumben gelöst, d(as) ime solch sechs tausent gold gulden widerumben auf dise maut gelegt
werden sollen. Vnnd woheer solche sechs tausent gulden khomen, ist der cammer auch nit wissen.
[131r

 ] Dergleichen ist yetz ain beuelch auf camer khomen, das h(er)r Hannsen Hofman gegen
eingebung der herrschafft Pruckh an der Leitta397 funnf hundert gulden prouison, die er vorheer auch
auf der maut Rotenmann gehabt, ab sein sollen. Vnnd wie es nun vmb solche maut Rotenman steet,
hat die cammer khain aigentlichs wissen, dann bißheer chain raittung, Rottenmann halb, zu der
cammer khomen etc.

Heügericht Aussee398 vnd Eisenmawt daselbst sambt dem einkhomen des schloß Phlinsperg,399 seinn
weilend herrn Cristophen Praunfalckh satz vnnd phlegweis vmb vier tausnt gulden reinisch
verschriben, nämblichen vmb zway tausent guld(en) par, vnd zway tausent gulden aus confiscierten
güetern zuuergnüegen, vnnd steet der ku(niglichen) m(aies)t(ät) die widerlosung beuor. Actum Lynntz
den 17 decembris anno etc. 1529. Vnnd hat die gerichts maut vor jaren über die mad robat vnd schreib
phenning ertragen ain hundert zwayunddreissig phunnd sechs schilling siben phenning ainn haller
vnnd di eisenmaut hat des 28 jars in bstannd geben sechtzig phunnd phenning.

Schlosz Forchtenstain400 bey Neumarckht mit seiner zuegehörung sambt der maut daselbst, seinn
weilend herrn Cristofen Praunfalgckh vmb zwelf hundert gulden phanndweis sein lebenlang
verschriben. Act(um) 1a february a(nn)o etc. 1533.

[131v] Ober vnd Vndter Zeyring401 mawt sambt dem ambtlen, seinn herrn Lucasen vnnd Steffan den
Graswein, gebrüedern, vmb drey tausent siben hundert sechzig gulden reinisch phanndweis
verschriben. Dergestalt, d(as) sy solche maut auf raitung hanndlen sollen, aus welcher maut
einkhomen auch inen vnnd iren erber ir phanndschilling, doch ditzmal allain der alt phanndschilling,
nämblichen zway tausent zway hundert sibenvnndzwainzig gulden reinisch, yedes hundert mit funnf,
das da bringt ain hundert aindlif gulden ainundzwainzig kreitzer, verzinnsst wirdet. Aber die vbrigen
ain tausent funf hundert dreyunddreissig phunnd phenning sollen also vnuerzinnsst silligen. Vnnd
soferr die ku(nigliche) m(aies)t(ät) derselben liebsten sun ertzhertzog Maxmilians leibwartterin frauen
Dorothea Zwickhlin, gemelt(er) Graswein schwesster, ainiche prouison irer diennst halben, bewilligen
vnnd auf die maut Zeyring verschriben wurde, so sollen die Graswein ir dieselb auch also bezallen.
Aber nach abgang yetzgedachter frauen Zwickhlin bewilligt die ku(nigliche) m(aies)t(ät) den
Gräsweinen die berurten ain tausent funf hundert dreyunddreissig phunnd phenning, souerr sy
derselben zuuor nit eher bezalt werden, auch mit funnffen vom hundert zuuerzinnsen. Vnnd sollen die
Graswein järlich in das vitzdombambt aufrichtige raittung thuen, in welcher raittung inen die
gewändlich ambts besoldung, dergleichen auch der Zwickhlin prouison, ob sy aine haben wurde, wo
nit die annder verzinnsung von den obangezaigten funftzehenhundert dreyunddreissig gulden innen
gelassen, vnnd aufgehebt werden solle. Vnnd wann die Gräs- [132r

 ] wein oder ir erben obangezaigt(er)
phanndsumma der drey tausent funnff hundert sechzig gulden sambt dem zinnßgelt, ob inen yehtes
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daran ansteen wurde, entricht vnd bezalt, so sollen sy der maut frey abzudretten schuldig sein.
Dat(um) irer verschreibung steet Wienn den 7 january a(nn)o etc. 1537.

Schackhenthurrn402 bey Scheifling hat vor jarrn im bstannd geben funfzehen phunnd phenning.
Solcher thurrn mit seiner nutzung vnnd zuegehörung, ist herrn Georgen freyherrn zu Herberstain vmb
vier hundert neunzig gulden reinisch vier schilling zwenundzwainzig phenning phleg vnnd
phanndweis verschriben. Steet auf wolgefallen. Anno etc. 1527.

Lannkawitz403 schloß vnnd ambter sambt aller zuegehörung, seinn herrn Georgen freyherrn zu
Herberstain etc. vmb siben tausent neün hundert achtundachzig gulden satzweis vnnd vnuerrait
innenzuhaben verschriben. Weiter haben die ku(nigliche) m(aies)t(ät) dem jungen Geörgen von
Herberstain vnnd seinen gebrüedern Rueprechten, Anndree vnnd Georg Sigmunnden von Herberstain
bewilligt, sy der dreyer stuckh als Lannkhawitz, Valkhenstain, so im lannd ob der Enns gelegen, vnnd
Schakhenthurrn in zehen jaren nit abzulosen. Actum Wienn den 23 marty anno etc. 1528.
Ferrer haben die ku(nigliche) m(aies)t(ät) bewilligt Georgen von Herberstain vnnd seinen gebrüedern
zway hundert gulden auf Lannkawitz zuuerpawen vnnd zu annderm irem phanndschilling zuschlagen.
Actum 29 may anno etc. 1529.
Noch hat di ku(nigliche) m(aies)t(ät) mergemelten gebrüedern von Herberstain gegen dar- [132v]
leihung vier tausent gulden, so inen zu annderm phanndschilling geschlagen, bewilligt, vnnd di
innhabung der dreier stuckh nach ausgang der zehen jar noch auf sechzehen jar lang erstreckht, das sy
derselben vnabgelöst bleiben sollen. Actum Wienn den 24 septembris anno etc. 1535.

Greißneckh404 schloß sambt seiner zuegehörung, ist herrn Wilhalmen freiherrn zu Herberstain vnnd
Regina von Pluemegg, seiner eelichen hausfrauen, satz, phleg vnnd phanndweis ir baid(er) lebenlang
an ainichn abschlag ires phanndschillings vmb drey tausent neün hundert funfundsibenzig gulden
reinisch sechs schilling dreyundzwainzig phenning verschriben. Actum Wienn den 14 augusty anno
etc. 1533.
Noch seinn ime zway hundert gulden daran zuuerpauen bewilligt. Anno etc. 1535.

Eibeswald405 schloß, ambt, maut, vnnd marckht sambt dem lanndgericht vnnd allen iren
einkhomen, sein Cristoffen von Eibeswaldt satz, phleg, vnnd phanndweis vnuerrait sein lebenlang
vmb zway tausent sechs hundert gulden reinisch verschriben. Actum Raden den 19 juny anno etc.
1534.
Noch seinn gedachtem von Eibeswaldt vier hundert gulden daran zuuerpauen bewilligt, seinn aber nit
abgerait etc., den 12 augusty anno etc. 1531.

Purckhstal406 oder das zerprochen alt schloß vnnd gemeüer an der maut sambt dem mair vnnd pauhof
darbei, hat kayser Maxmilian etc. herr Sigmunden von Dietrichstain vnnd seinen erben frey ledigelich
zuegestelt vnnd gegeben. Also, d(as) er d(as)selb [133r

 ] alt schloß einnemen, wid(er)erpauen vnnd von
neuem ain beuesstigung auf solch purckhstal zusetzen, die selben zu irem aigen guet geniessen sollen
vnnd mugen etc. Actum Freyburg in Preisgaw den 7 decembris anno etc. 1510.

Ambt an der Mawt407 vnnd die maut daselbst, ist noch von kaiser Maxmillian hochlöblicher
gedächtnus Sigmunden von Eibeswald satz vnnd phanndweis vmb ain tausent funf hundert gulden
reinisch, mit dem gewondlichen zinns alle jar funfundsibenzig gulden reinisch vnnd zwelf gulden
ambtmanssold dauon innen zelassen, verschriben. Vnnd das die vbermaß järlich in d(as)
vitzdambambt Steir geraicht werden solle. Actum Augspurg den 10 decembris anno etc. 1513.

                                                                        
402 Tschakathurn ali Schachenthurn (danes grajska razvalina J od trga Scheifling; v AT).
403 Lankowitz (v trgu Maria Lankowitz, SZ od mesta Voitsberg; danes AT).
404 Greißenegg (V od mesta Voitsberg; danes AT).
405 Eibiswald (Ivnik) (danes AT).
406 Grad Muta (na strmem hribu v razloženem naselju Podlipje na Kobanskem nad Muto; danes SI).
407 Muta (danes SI).
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Dann, so ist ain beuelch an vitzdamb in Steir ausgangen, die von Eibeswald der raittung zuerlassen.
Actum den 11 juny anno 1531. Merrers wirdt bey der camer nit gefunnden.

Seldenhouen408 schloß sambt dem vrber ambt vnnd annd(er)er seiner zuegehörung, ist herr Anndreen
Hofman vnuerrait innenzehaben vmb siben tausent ain hundert sibenundzwainzig phunnd vier
schilling sechzehen phenning verphent. Steet auf wolgefallen vnnd sol die abkhunndung ain
quattemb(er) zuuor beschehen. Actum Wienn den anndern nouembris a(nn)o etc. 1534. Vnnd seit
absterben des Hofmans haben es die von Eybeswald widerumb an sich gelöst. Dieselb verschreibung
ist bey der camer nit verhannden.

[133v] Marenberg409 schloß, ambt vnd lanndgericht sambt dem ambt am Plätsch mit allen iren
einkhomen, seinn frauen Rosina, weillennd Hannsen von Eibeswalds gelassen wittib, vnnd iren
kinndern vmb zway tausent gulden reinisch vnuerrait innenzehaben verschriben. Sy sollen auch diser
phanndschafft von dato in funnfzehen jaren den nägsten nit endsetzt, auch die ablosung ain viertl jars
zuuor verkhunndt werden. Datum irer verschreibung steet Wienn den 11 juny anno etc. 1533.
Noch hat ku(nigliche) m(aies)t(ät) der frauen von Eibeswald bewilligt, sy bey obberürter
phanndschafft des schloß Marenberg auch ambt Plätsch, sambt der maut an der Maut nach
verscheinung der vorbewilligten funnfzehen jarlang noch in funnff jaren vnendsetzt vnnd beleiben
zulassen. Actum Wienn den 7 january anno 1536.
Noch sechzig gulden paugelt auf Marenberg geschlag(en) anno etc. 1539.

Winndischgrätz410 phleg, ambt, maut vnd lanndgericht mit allem einkhomen, seinn weilend
Dietrichen von Harditsch vmb zway tausent zway hundert sibenzig gulden reinisch verphenndt
gewesst. Solche phanndschafft hat die ku(nigliche) m(aies)t(ät) herrn Achatzen Schroten bewilligt
abzulösen. Aber merer phanndschilling den gemelter Schrot auf diser phleg vnnd maut haben sol,
wirdet nit gefunnden, als allain ain tausent gulden gnadengelt, hat ime die ku(nigliche) m(aies)t(ät) auf
die phleg Winndischgrätz verschriben. Actum den 16 septembris anno etc. 1533.
Ir ku(nigliche) m(aies)t(ät) hat auch vor langst bewilligt, das nach abgang gemelts herrn Achatzen
seine sün(en) [134r

 ] in acht jaren sölch(er) phanndschafft nit endsetzt sollen werden. Actum
Ynspruckh den 2 juny anno vt s(upra).
Vnnd vber dise 8 jar sollen noch 8 jar bewilligt seinn, darumben aber die verschreibung bey der camer
nit verhannden.

Arnfëlß411 schloß mit aller güllt sambt dem lanndgericht, ist herr Hannsen vom Thurrn vnnd seiner
hausfrauen Dorothea ir baider lebenlang vnuerrait innenzuhaben verschriben. Haben nichts darauf, als
allain funf hundert gulden paugelt, vermug zwaier bewilbrief, des letztern dato steet Wienn den letzten
marty anno etc. 1529.

Schmielberg oder Schmiernberg412 schloß sambt seiner zuehörung, ist weilend herrn Wilhalmen
von Lamberg herrn zu Schaunstain erben vmb zehen tausent gulden reinisch satzweis vnnd vnuerrait
innenzehaben verschriben. Noch ist herr Volfgangen von Rogendorf ain tausent gulden an
Schmiernberg zuuerpauen bewilligt, so noch nit abgerait. Actum Augspurg den 22 juny anno etc.
1532.
Sölch schloß ist vor zeiten vmb funnff hundert gulden im bstannd verlassen word(en) [134v] vnnd die
losung steet ain halb jar zuuor zuuerkhunnden. Vnnd hat es yetzo herr Balthasar von Lamberg sein sun
innen.

                                                                        
408 Vuzenica (danes SI).
409 Radlje ob Dravi (danes SI).
410 Slovenj Gradec (danes SI).
411 Arnfels (danes AT).
412 Schmirnberg (Žlemberk) (danes razvalina J od trga Leutschach/Lučane v bližni slovenske meje; v AT).
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Feysstritz413 schloß, stat, ambt, gericht vnd mawt, seinn graf Georgen von Schaunburg satzweis
vnnd vnuerrait innenzehaben verphenndt. Wird bey der camer darumben khain verschreibung
gefunnden.

Stat vnnd schloß Prugg an der Muer,414 güllt sambt dem ambt Pisperg,415 haben die von Prugg
daselbst vormals in d(as) vitzdombambt Steir heraus geben ir gewondlich statsteur. Idem vom
statgericht vnnd der maut daselbst zwayundneünzig phunnd vier schilling phenning vnnd von der güllt
zum schloß gehörig, auch dem ambt Pisperg sechsundsechzig phunnd drey schilling neunundzwainzig
phenning vnnd vom lanndgericht zehen phunnd phenning vnnd auf solche yetzbenennte gült haben die
von Pruckh weilennd kaiser Maxmilian vier tausent gulden reinisch dargelihen vnnd vber dise vier
tausent gulden der yetzigen römischen ku(niglichen) m(aies)t(ät) auch acht hundert gulden reinisch
anno etc. 1531.
Idem haben sy dargelihen sechs tausent vier hundert gulden reinisch anno etc. 1534. Darauf die
ku(nigliche) m(aies)t(ät) inen bewilligt, sy solcher phanndschafft von dato des [135r

 ] letzten may
bemelts 34 jar in fünfzehen jaren nit abgelöst sollen werden. In welcher zeit sy obberürte remanenzen
vnnd gült all fur ir järlich interesse vnnd zinnsgelt innenbehalten sollen vnnd mügen vnnd werden sich
solche funnffzehen jar den letzten may nägst khomenden 49 jar ennden.

Casstenämbter zu Prugg an der Muer auch vogthey vnnd marckhfueter, seinn weilend herrn
Achatzen Schrot satzweis vnnd vnuerrait innenzehaben verschriben vmb siben hundert gulden reinisch
phanndschilling vnd ainn hundert gulden paugelt sein lebenlang vnnd nach seinem todt seinen erben
auf wolgefallen. Actum Lynntz den 15 may anno etc. 1529.
Nochmals hat di ku(nigliche) m(aies)t(ät) mit bewilligung des Schrotn die vogthey aus den
casstenämbtern zu Pruckh weilend herrn Sigmunden von Dietrichstain freiherrn gegeben, deßhalb di
ku(nigliche) m(aies)t(ät) dem Schrotn aus dem marckhfueter ambt zu Grätz alle jar sechs hundert
viertl habern grätz(er) stat maß verschriben. Actum 18 decemb(ris) anno etc. 1531.
Weiter hat die ku(nigliche) m(aies)t(ät) gedachtem Schroten zway tausent gulden gnadengelt
verschriben, nämblichen ain tausent auf die casstenämbter zu Prugg, vnnd d(as) ain tausent auf di
phleg Winndisch Grätz. Actum den 10 septemb(ris) anno 1533.
Merrers ist bey der camer nit verhannden.

[135v] Voytsperg416 schloß, kasstenämbter, maut, furfart, vnnd Juder ämbtl haben vngeuerlich vor
jaren nutzung ertragn biß in siben oder acht hundert gulden reinisch, ist herr Gallen von Ragkhnitz
vmb zehen tausent ain hundert funnffundsibenzig gulden reinisch phanndweis verschriben. Die
ku(nigliche) m(aies)t(ät) hat auch gemeltem von Ragkhnitz bewilligt, solch schloß vnnd ämbter
furterhin sein lebenlang vnuerrait innenzehaben. Dato der letztern verschreibung steet Prag den 16
may anno etc. 34.

Schakhenambt417 zu Rakherspurg ist vor jaren im bstannd verlassen worden vmb siben hundert
gulden reinisch, ist weilend herrn Rueprechten freiherrn zu Herberstain vmb vierzehen tausent drey
hundert funfundsibenzig gulden reinisch verschribe(n). Also, d(as) solche phanndsumma gemelter herr
Rueprecht von Herberstain vnnd seine erben auf dem Schakchenambt haben vnd khain bstanndgelt
heraus zugeben schuldig sein sollen. Es sollen auch gemelts Rueprechten von Herberstain erben nach
seinem absterben in dreyen jaren vnabgelöst beleiben. Actum Wienn den 25 aprilis anno etc. 1533.

Sembriach418 kuchlambt mit seiner gerechtigkhait, ein vnnd zuegehörungen, ist weilend herrn
Lucasen vnnd Steffan Gräswein, gebrüedern, auf ir beder lebenlang auf ain ewigen wid(er)- [136r

 ]

                                                                        
413 Slovenska Bistrica (danes SI).
414 Bruck an der Mur (danes AT).
415 Nekje v okolici mesta Bruck an der Mur (danes AT).
416 Voitsberg (danes AT).
417 Šahenturn (v Gornji Radgoni; danes SI).
418 Semriach (JV od mesta Frohnleiten; danes AT).
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khauff vmb neün tausent ain hundert neunundzwainzig gulden reinisch verkhaufft. D(as) schwartz
vnnd rot wildt hat ir die ku(nigliche) m(aies)t(ät) vorbehalten vnnd nach abgang gemelter zwaier
Gräswein steet der ku(niglichen) m(aies)t(ät) die losung beuor, die auch vmb Georgy beschehen vnnd
den erben ain halbs jar zuuor verkhünndt werden solle. Actum Wienn den ersten january a(nn)o etc.
1537.

Phannberg419 schloß vnnd ämbter sambt aller seiner zuegehörungen, seinn herrn Wilhalm freyherrn
zu Herberstain auf ain widerkhauff vmb funnf tausent ain hundert neünvnndzwainzig gulden reinisch
verschriben. Vnnd mag solch(er) widerkhauff nach sein todt in sechs jaren erst beschehen. Act(um)
anno etc. 1540. Vnnd steet der ku(niglichen) m(aies)t(ät) die vrbersteur beuor.

Chamerstain420 vnd Ernnaw421 mit aller irer ein vnnd zuegehörungen vnnd gerechtigkhaiten, seyn
weilend herrn Sigmunden von Dietrichstain freiherrn vmb zwainzig tausent gulden reinisch auf ain
ewigen wid(er)kauff verkhaufft. Vnd er sol d(as) rot wildt massig jagen vnnd der widerkhauff auf
Georgy vnnd ainn halb jar zuuor verkhünndt werden. Dat(um) irer alten verschreibung steet Wienn
den 28 tag marty anno etc. 1528.

[136v] Eppenstain422 schloß sambt dem ambt Weissenkirchen,423 ist herrn Lucasen vnnd Steffann, den
Graswein gebrüed(er)n, vmb vier tausent zway hundert gulden reinisch verschriben. Aus solcher
phannd summa werden inen die drey tausent gulden mit funnf vom hundert aus dem Haal ambt
Aussee verzinnsst, so seinn die vbrigen zway hundert gulden als ain pawgelt noch abzeraiten. Actum
Wienn den 2 tag january anno etc. 1537.
Weissenkirchen halben, wird besonnd(er) warlichs nichts gefunnden, als allain ain gehorsambt anno
etc. 1536, der laut auf die burger zu Weissenkirchen vnnd annder vnnderthanen, so geen Eppenstain
gehörig. Vnnd gibt vrbarsteur.

Fridperg,424 ain alte abgebrochne stat sambt der mawt, lanndgericht vnnd traid zehent vnnd derselben
zuegehörungen, seinn herr Sigmunnden von Dietrichstain freiherrn erblich auf ainen ewign widerkauf
werkaufft vmb zway tausent vier hundert sechsundsechzig gulden viertzig kreitzer. Welcher
widerkauff allain in ku(nigliche) m(aies)t(ät) camer bschehen vnnd die abkhunndung ain jar zuuor
verkhünndt werden solle. Actum Villach den 30 decembris a(nn)o etc. 1528. Vnnd soll die ablösung
allain der ku(niglichen) m(aies)t(ät) in di camer beschehen.

[137r
 ] Hartperg425 stat vnd schloß mit aller zuegehörung, ausserhalb der geistlich vnnd weltlichen

lehenschafften, auch schätz, perckhwerch etc., ist auch weilend herrn Sigmunden von Dietrichstain auf
ain ewigen widerkauff verkaufft vmb vier tausent gulden reinisch. Actum Lynntz den letzten
decemb(ris) anno 1530.
Sy, die von Dietrichstain, mugen auch, wo es innen not thuen wurde, solche herrschafft weitter
verkauffen, doch auch auf ainn ewigen widerkhauff. Vnnd sole der widerkauff durch die ku(nigliche)
m(aies)t(ät) ain halb jar zuuor verkhünndt werden. Gibt khain vrberstewr.

Khatsch426 schloß vnnd güllt, seinn weilennd h(er)r Jacoben von Winndischgrätz vnnd all seinn erben
vmb zehen tausent gulden reinisch auf ainn ewigen widerkauff verkhaufft, p(er) kayser Maxmillian
anno etc. 1504.

                                                                        
419 Pfannberg (grajska razvalina J od mesta Frohnleiten v občini Pfannberg; danes AT).
420 Kammerstein (Z od mesta Leoben v smeri proti mestu Rottenmann; danes AT).
421 Ehrnau (Z od mesta Leoben v smeri proti mestu Rottenmann; danes AT).
422 Eppenstein (danes grajska razvalina pri istoimenskem naselju, JV od mesta Judenburg; v AT).
423 Weißkirchen in der Steiermark (S od vasi Eppenstein; danes AT).
424 Friedberg (danes AT).
425 Hartberg (SV od mesta Graz/Gradec; danes AT).
426 Katsch (danes grajska razvalina pri naselju Froiach-Katsch, Z od trga Scheifling; v AT).
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Noch hat sein kay(serliche) m(aies)t(ät) Oswalden von Winndischgrätz, herr Jacobens sun, ain tausent
gulden seins verdienten lifergelts auf berurte herrschafft Kätsch geschlagen. Actum Augspurg den 15
tag may anno etc. 1513.
Idem seinn ime ain tausent gulden darauf khomen, anno 1516. Aber eadem anno zway hunndert
gulden. Vnnd gibt solch schloß Kätsch khain vrbersteur. Merrers wird bey der camer nit gefunnden.

[137v] Schwannberg427 schloß vnnd güllt mit aller zuegehorung, ist durch kaiser Maxmilian weilennd
herr Anndreen von Spanngstain vmb sechs tausent gulden reinisch auf ain ewigen widerkauf
verkhaufft. Actum Lynntz den 23. january anno 1501.
Noch hat ime die kay(serliche) m(aies)t(ät), seiner anforderung vnnd schulden halb, ain tausent vier
hundert gulden zu obberurter kaufsumma geschlagen. Actum den 16 nouembris anno etc. 1513.
Weiter hat die yetzig ku(nigliche) m(aies)t(ät) Cristoffen vnnd Wolfgangen von Spanngstain
gebrüedern aus etlichen vrsachen vnnd von gnaden wegen auf berurt schloß Schwannberg
funnffzehenhundert gulden reinisch vnnd dann funnf hundert gulden paugelt zu voriger phanndsumma
verschriben. Actum Lynntz den 10 septembris anno etc. 1529.
Noch hat Wolfgang von Spangstain dargelihen funf hundert gulden die ime auch zu voriger
phanndsumma geschlagen. Vnnd daneben hat ime die ku(nigliche) m(aies)t(ät) zuegesagt, ine sein
lebenlang bey Schwannberg vnabgelöst beleiben zulassen. Actum Regenspurg 10 july a(nn)o 1532.
Noch seinn ime vier hundert sibenvnndfunfzig gulden reinisch funnf schilling vierzehen phenning ain
haller paugelt auf Schwannberg geschlagen, doch alles vnuerzinnsst. Actum Wienn den 15 february
anno etc. 1542. Gibt khain vrbersteur.

Waldeckh428 schloß sambt aller seiner zuegehörung, ist von kaiser Maxmilian Adrian Greißnekhers,
seiner schwesster, iren mit verwanten erben vnnd annderer irer freundschafft vmb vier tausent gulden
reinisch vnuerrait innenzehaben phleg vnnd phanndweis verschriben. Act(um) Ynspruckh den 15
january anno etc. 1500.
Bißheer [138r

 ] ist khain steur angeschlagen, aber yetzo beuolhen erkhunndigung zuhaben, wo sy darfur
nit gerechtigkhait haben, d(as) sy noch angeschlagen vnnd vom verganngen erfordert werden solle.

Tiernnstain429 schloß sambt aller zuegehörung, ist Balthasarn von Tannhausen vnnd seinen erben auf
ain ewigen widerkauff verkhaufft vmb drey tausent zway hundert gulden reinisch an gold vnnd wag
gerecht. Actum Saltzburg den 9 decembris anno 1506.
Noch seinn ime ain tausent gulden anlehen zu voriger kaufsumma geschlagen worden. A(nn)o 10.
Idem zwelf hundert gulden paugelt. Dann noch darzue zerung vnd rüsstgellt drey hundert gulden
reinisch. Actum Wienn den 26 augusti anno etc. 1533.
Noch hat ime di ku(nigliche) m(aies)t(ät) gedachtem von Tannhausen zway hundert gulden fur ain
purckhfrid, so er herr Hannsen Weltzer mit erhaltem rechten zuestellen hat müessen, auch auf
Tiernnstain geschlagen. Actum Wienn den annd(er)n tag aprilis anno etc. 37.

Vblpach430 marckht vnnd ambt mit allem einkhomen, ist auf zwäy hundert sibenunndfunfzig
phunnd vier schilling sibenzehen phenning gelts geschätzt vnnd von weilend kaiser Fridrichen
hochlöblicher gedächtnus herrn Rueprechten von Winndischgrätz vnnd allen seinen erben vmb vier
tausent hungerisch vnnd ducaten gulden verpfenndt. Actum Grätz erichtag vor Marie geburt anno etc.
1469.431

Weitters wirdt nit befunnden, hat bisheer khain steur geben, ist aber yetzo angeslagen beuolhen wie
mit Waldegg.

                                                                        
427 Schwanberg (v trgu Schwanberg, J od mesta Deutschlandsberg; danes AT).
428 Valdek (danes grajska razvalina v Gornjem Doliču J od Mislinje; v SI).
429 Dürnstein (med trgom Neumarkt in Steiermark in vasjo Friesach; danes AT).
430 Übelbach (Z od mesta Frohnleiten; danes AT).
431 7. september 1469.
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[138v] Strechaw432 schloß vnnd herrschafft sambt den ämbtern am Gries, seinn herrn Hannsen
Hofman freiherrn etc. auf ainen ewigen wid(er)kauff vmb zwelf tausent dreyunddreissig gulden
reinisch zwainnzig kreizer verkhaufft. Doch ime dem herrn Hofman sein lebenlang vnnd seine erben
auf wolgefallen vnabgelöst beleiben zelassen. Actum Wienn den ersten decembris anno etc. 1528.
Noch hat di ku(nigliche) m(aies)t(ät) herr Hannsen zway tausent gulden bewilligt an Strechaw
zuuerpauen, d(as) ime dieselben, wenn sy abgerait zu vorig(er) phanndsumma, geslagen sollen
werden. Actum Lynntz den 29 july anno 1529.
Vnnd hernach hat die ku(nigliche) m(aies)t(ät) herrn Hannsen Hofman darauf zu freiherrn gemacht
etc. Welche verschreibung oder was er sonnst merers darauf gebracht hat, ist bey der camer nit
verhannden.

Pettaw433 schloß, stat ambt, maut vnd gericht, seinn dem herrn erzbischof von Saltzburg auf ainen
ewigen widerkhauf verkhaufft vmb achtundzwainzig tausent sechs hundert sibenunndfunfzig gulden
reinisch. Actum Ehrenberg den 11 octobris anno etc. 1518.
Von diser kauff vnnd phanndsumma hat die yetzig rö(misch) ku(nigliche) m(aies)t(ät) etc. acht tausent
gulden reinisch genomen vnnd dem stifft Saltzburg zu anndern phanndschilling auf die herrschafft
Gmünd, so in ober Khärnndten gelegen, geschlagen. Beleibt also der kaufsumma auf Pettaw nit meer
als zwainzig tausent sechs hunndert sibenunndfunfzig gulden reinisch. Actum Augspurg den 21
septembris anno etc. 1530.
Dann so hat die ku(nigliche) m(aies)t(ät) dem herrn von [139r

 ] Saltzburg ain tausent gulden an Pettaw
zuuerpauen bewilligt. Actum Speir den 18 aprillis anno etc. 1529. Solch paugellt ist aber noch nit
abgeraitt.
Noch hat die ku(nigliche) m(aies)t(ät) bewilligt, nach abgang des herrn cardinals vnd bischoffs, den
stifft Saltzburg funnfzehen jar lang vnendsetzt beleiben zelassen. Actum Augspurg anno vt s(upra).
Merers ist bey der camer nit verhannden.

Marchpurg434 ambt hat vor jaren im bstannd ertragen sechs hundert funnfzig phunnd phenning, ist
Gregorn Regall auf ain ewigen widerkauff verschriben, wie in der nägsten posst hernach volgt. Gibt
vrbersteur.

Ganabitz435 schloß vnd ambt mit allem einkhomen, ist auch dem Gregorien Regal auf ain ewigen
widerkhauf verschriben. Vnnd die kaufsumma diser zwaier stuckh Marchburg vnd Ganabitz, nämblich
zum ersten zu ablosung der frawen Schwetkhowitzin zwelff tausent gulden in münnß, idem sechs436

sechs tausent gulden in goldt, meer hat er zu hannden des hofzalmaister gelihen vier tausent gulden in
munns. Vnnd wiewol die kauf verschreibung auff ainn ewigen wid(er)khauff laut, so hat doch di
ku(nigliche) m(aies)t(ät) dem Regalln bewilligt, solchen widerkhauff in zwainzig jaren nit zethuen.
Actum den 28 augusty anno etc. 1533.
Dann so hat ir ku(nigliche) m(aies)t(ät) dem Regallen zu zwaien mallen paugelt bewilligt, zum ersten
anno 33 funnf hundert gulden, vnnd anno 39 biß in drey oder vier hundert gulden. Ist aber noch khains
abgeraitt.

[139v] Slösser vnd ambter im lannd Steir so erblich verkaufft vnd vergeben seinn

Wächsenegg437 schloß vnd ambter, seinn durch weilennd kaiser Maxmilian löblicher gedächtnus
herrn Sigmunden von Dietrichstain erblich gegeben vnnd vnnd verkhaufft. Haben vor jaren in d(as)
vitzdambambt im bstannd geben drey hundert phunnd phenning. Wird khain verschreibung bey der
camer darumb gefunnden.

                                                                        
432 Strechau (JV od mesta Liezen in Z od mesta Rottenmann; danes AT).
433 Ptuj (danes SI).
434 Maribor (danes SI).
435 Slovenske Konjice (danes SI).
436 Sic!
437 Wachsenegg (grajska razvalina S od mesta Weiz; danes AT).
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Hertzogperg vnd Stantz438 ämbter im Müertztal, seinn auch durch weilend kaiser Maxmilian herrn
Sigmunden von Dietrichstain erblich vmb neün tausent gulden reinisch verkhaufft. Actum Ynsprugg
den 6 tag aprilis anno etc. 1518.

Mässenberg439 schloß bey Leobm hat ain claine zuegehörung, ist Veiten Zollner erblehensweis auf
mann vnnd weibß geschlächt vnnd derselben leibs erbens erben fur vnnd fur zuraitten zulehen
verlihen. Geben zu Grätz den 15 decembris anno etc. 1528.

[140r
 ] Huebhauß zu Grätz,440 darinnen das munnß haus gewest, sambt der ku(niglichen) m(aies)t(ät)

lust weingarten am Schlosperg in der stat Grätz gelegen, seinn herrn Sigmunden von Dietrichstain auf
ine vnnd sein mandlich leibs erben gegeben, doch d(as) sy die claus raben fur vnnd fur hayen sollen,
laut zwaier brief, des ersten dato steet Grätz den 8 january anno etc. 1528, der annder steet Lynntz den
3 decemb(ris) anno etc. 1529.

Neipperg441 schloß mit aller seiner zuegehörung vnnd öbrigkaiten zu sambt den zwaien dorffern
Partin442 vnnd Samarkha,443 auch mit allen zuegehörungen, so in d(as) ambt Marchburg444 gehört
haben, seinn von rö(mischer) ku(niglicher) m(aies)t(ät) herrn Georgen, Sigmunden, Hannsen vnd
Wilhalmen, gebrüedern freyherrn zu Herberstain, vnd iren erben fur freys vnbekhamerts aigen in
ainem staten evigen kauf vmb ain summa gelts gegen dem schloß Marnfels in Yssterreich445 auch mit
aller seiner zuegehörung, so die gedachten von Herberstain der ku(niglichen) m(aies)t(ät) auch in
ainem statn vnnd ewigen kauf vmb ain suma gelts vnnd gegen disem schlos Neipperg vnnd der zwaier
dorffer verkhaufft. Actum Wienn den 14 january anno etc. 1525.
Idem gedachter freiherrn zu Herberstain lehenbrief vmb d(as) hochgericht, stockh vnnd galgen berürt
schloß Neipperg vnnd der zwaier dörffer Partin vnnd Samarkha. Datum steet Wienn den 18 tag
nouembris anno etc. 1525.

[140v] Lembach446 schloß sambt aller zuegehörung, darunten Dauid Gall mit den Breynern in
rechtfertigung gestannden, haben die rö(misch) ku(nigliche) m(aies)t(ät) die Breyner vergnüegt vnnd
gemelts schloß dem Dauid Galln aus gnaden erblich eingeantwurt. Act(um) den ersten february anno
etc. 1528.

Weinberg447 schloß mit sambt den geistlichen lehen, der caplaney im schlos daselbst, auch mairhof,
leüten, einkhomen, güllten, perckhrechten, zehenndten, höltzern vnnd anndern nutzungen darzue
gehörig, ausserhalb des lanndgerichts, des vorsst am Gallaunickh,448 wildpan vnnd teichts daselbst, hat
di ku(nigliche) m(aies)t(ät) weilend herrn Vlrichen Leisser obrisstem zeugmaister phleg vnnd
phanndweis gegen ain tausent gulden reinisch vnnd funnf hundert guld(en) reinisch paugelts
verschriben. Anno 28.
Vnnd hernach hat ir rö(misch) ku(nigliche) m(aies)t(ät) solches gemeltem Vlrichen Leisser auf sich
vnnd seine gebrüed(er) vnnd den mannstamen der Leisser, so lang derselben Leisser namen vnnd
stamen bleibt, zu mannslehen verlihen etc. Doch bewilligt di ku(nigliche) m(aies)t(ät) den Leissern,
d(as) sy sich des vorsst am Gallaunigkh mit dem pluembgesuech vnnd der wayd gebrauchen vnnd zu
den gepeüen des schloß ir notdurfft holtz daraus nemen mögen. Er Leisser vnd seine erben des namen
sollen auch lanndgericht fur annder hanndlen, inmassen er der Vlrich Leisser des bißheer gehanndlt
                                                                        
438 Herzogberg (JZ od mesta Kindberg, podložniki iz trga Sankt Lorenzen im Mürztal) in Stanz im Mürztal (J od mesta Kindberg;

danes AT).
439 Maßenburg (danes AT).
440 Graz (Gradec) (glavno mesto Štajerske; danes AT).
441 Neuberg (pri naselju Hausberg, SZ od mesta Hartberg; danes AT).
442 Spodnje in Zgornje Partinje (SZ od Lenarta v Slovenskih goricah; danes SI).
443 Zamarkova (Z od Lenarta v Slovenskih goricah; danes SI).
444 Maribor (danes SI).
445 Grad Lupoglav v Istri (danes HR).
446 Limbuš (danes SI).
447 Weinburg am Saßbach (SV od vasi Murfeld; danes AT).
448 Gozd Glauningwald (V od vasi Weinburg am Saßbach; danes AT).
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gehabt. Wann sich dann zuetrüg, d(as) der Leisser mannsstamen vnnd namen der Leisser ganntz vnnd
gar abgieng, so soll solches schloß mit derselben zuegehörung, wie es den Leissern eingeantwurt,
widerumben haimbgefallen. Vnnd wo gemelter Leisser oder sein erben ainicherlay güetter, so vorhin
daruon versetzt sein, widerumb(en) an sich lösen oder von neuem [141r

 ] güetter darzue erkhauffen
wurden, die sollen inen auch angezaigt(er) gstalt damit also verlihen sein. Doch wann es zufäln von
dem mannsstamen khäme, so soll ir der Leisser negst erben derselben abgelösten vnnd hinzue
erkhaufften stuckh abzudreten nit schuldig, sy sein dann zuuor der losung oder kaufsumma laut der
satz oder kaufbrief entricht vnnd bezallt. Actum Lynntz den 24 nouembris anno etc. 1529.
Vnnd nachdem Hannßen von Eibeswaldt hieuor drey dörffer, so zu diser herrschafft gehörn, versetzt
seinn worden, hat di ku(nigliche) m(aies)t(ät) yetzuergangen 47 jars beuolhen, herrn Maxmilian
Leisser obristem zeugmaister solche ablosung stat zuthuen.

Offenburg449 schloß mit aller seiner zuegehörung, so vormals lehen gewest, ist durch di rö(misch)
ku(nigliche) m(aies)t(ät) herr Hannsen Hoffman freiherrn erblich vnnd fur aigen gegeben. Actum den
17 tag juny anno etc. 1531.

Luettenberg450 perckhrecht vnd zehet seinn auch herrn Hannsen Hoffman von rö(mischer)
ku(niglicher) m(aies)t(ät) erbliech vnnd lehen weis gegeben, laut irer m(aies)t(ät) verschreibung, dato
den 18 juny anno etc. 1531.

Lauffen451 marckht, eisenmawt, ausserhalb der niderlag, so den burgern daselbst zuegelassen, ist
auch herrn Hannsen Hofman vnnd sein erben umb ain tausent funnfundachtzig gulden reinisch, idem
vmb funnf hundert gulden anlehen, verschriben. Welche maut er der herr Hofman von nagst
vergangen weychnachten anzu- [141v] raitten hinfüro vnuerrait innenhaben mag. Doch, d(as) er die
weeg, steeg vnnd pruggen auf seinen costen machen vnnd pessern sol lassen. Laut derselben
verschreibung, dato Prag den 11 febr(uary) anno etc. 1534.
Dise eisenmaut hat vor jaren vber weeg vnd prugg machen ertragen biß in ainhundert vierzig phunndt
drey schilling dreyundzwainzig phenning. Weitters ist nicht bey d(er) camer verhannden.

Hannstain452 schloß mit allem einkhomen, ist dem abbt od(er) closster zu sannt Lamprecht vmb
summa verphenndt, darumben bey der camer khain verschreibung verhannden.

Ain ort vischwasser auf dem pach genannt die Yngeim453 zwischen des probst zu Segkhaw vnnd der
von Teuffenpach panwasser, so bisheer fur frey geuischt vnnd gebraucht worden sein sol, hat di
ku(nigliche) m(aies)t(ät) herrn Hannsen vnnd Franntzen von Teuffenpach, geuettern, ir baider
lebenlang zuhaien vnnd zugebrauchen verschriben. Actum Wienn den 5 february anno etc. 37.
No: was sonnst fur verweisungen auf ämbter glegt, vnnd die interesse dauon bezalt werden, die seinn
in der ausgab der verzinnsungen zufinnden.

[142r
 ] Ambt am Aigen bey Grätz454 mit seiner ein- vnnd zuegehörungen, ausserhalb der vischwaid an

der Adritz,455 so in diß ambt gehört vnnd di kay(serliche) m(aies)t(ät) ir zu derselben lust vorbehalten,
sein durch weilend kaiser Maxmilian Leonharden von Harrach vnnd seinen erben vmb vier tausent
drey hundert guld(en) reinisch auf ainn ewigen widerkhauff verkhaufft. Vnnd hernach im 1537 jar hat
solch ambt herr Lucaß Gräswein seliger an sich gelöst, darauf ime auch die rö(misch) ku(nigliche)
m(aies)t(ät) ain tausent gulden reinisch zu vorig(er) kaufsuma geschlagen. Actum Prag den 23 july
a(nn)o vt s(upra).

                                                                        
449 Offenburg (S od mesta Judenburg; danes AT).
450 Ljutomer (danes SI).
451 Sic! Lauffen (J od mesta Bad Ischl) v Avstriji nad Anižo.
452 Hanstein (pri mestu Voitsberg; danes AT).
453 Potok Ingeringbach (teče od naselja Ingering do izliva v Muro pri mestu Knittelfeld; danes AT).
454 Am Aigen (danes v S delu mesta Graz/Gradec; v AT).
455 Potok Andritzbach (danes AT).
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Gejaidhauß zu Scheifling,456 so weilend kaiser Maxmilian erpauen hat lassen, hat die rö(misch)
ku(nigliche) m(aies)t(ät) herrn Seifriden von Winndischgrätz sein lebenlang vnnd nach seinem abgang
seinen erben biß auf wolgefallen innenzuhaben gegeben. Doch, d(as) sy es auf iren aigen cossten mit
dachwerch vnnd allen annd(er)n notdurfften peulich vnnd wesennlich innhalten vnd nit in abpaw
khomen lassen sollen. Vnnd wann ir ku(nigliche) m(aies)t(ät) der ennden khomen, d(as) ir m(aies)t(ät)
darinnen ir wanung haben mug. Actum Prag den ersten tag augusty anno etc. 1528.

[142v] Zway lanndgericht, ains zu Friesach457 vnnd d(as) annd(er) zu Neumarckht,458 hat herr Balthasar
von Tanhausen freiherr vmb ain tausent drey hundert guld(en) reinisch vom abbt von sannt
Lamprecht, dem es noch von weilend graf Herman von Cili versetzt worden, mit der ku(niglichen)
m(aies)t(ät) consens an sich gelöst. Actum Wienn den 16 septembris anno etc. 1538.

ROKOPIS V

Zastavljene in prodane deželnoknežje posesti in prihodki v Celjski grofiji, 1547–1548

[145r
 ] Cili

Die verpfändeten schlösser, ämter, markt, zehende und mauthen betreff(end)459

[146r
 ] Schlösser vnd ambter in der grafschafft Cili, so verphenndt seinn

Cili460 ambt mit sambt dem lanndgericht, püessen, fällen, wänndlen, vnnd sonnst allen gefellen vnnd
einkhomen, ist herrn Hannsen Vngnaden freiherrn vmb ain tausent gulden reinisch phannd vnnd
bstanndweis sein lebenlang verschriben. Gibt vier hundert sechzig gulden bstanndgelt, die vier hundert
gulden raicht er ins vitzdamb ambt Cili, vnnd die sechzig gulden behelt er als fur ain interesse von
obberurten ain tausent gulden innen. Darzue mueß er raichen dem pör vnnd conuent zu den
minnd(er)n brüeder daselbst zu Cili järlichen achtunddreissig meß waitz, achtunddreissig meß
rockhen, vnnd zway hundert achtzig emer most Cilier maß, wie inen di durch weilend di grafen von
Cili seliger, gedächtnus, zugeben, darauf gestifft sein worden. Datum seiner verschreibung steet
Wienn den 11 decembris anno etc. 1546.

Montpreiß461 schloß mit allem einkhomen hat vor jaren viervnndachtzig phunnd vier schilling
zwenundzwainzig phenning bstanndgelt ertragen, ist weilennd herr Hannsen von Lamberg vmb sechs
tausent funf hundert gulden reinisch sein lebenlang vnnd nach seinem abgang seinen dreien vettern,
Leonharden, Gotharden vnnd Wolfgangen, auch vnabgelöst phanndweiß verschriben. Actum der
letztern verschreibung steet den ersten july anno etc. 1535.

[146v] Süessenhaim462 schloß ist vor jaren im bstannd verlassen worden vmb sechzig gulden reinisch,
ist Anndreen von Altenhauß vmb zway tausent siben hundert gulden reinisch sein lebenlang vnnd
nach seinem todt seinen sünen auf sechs jar lang phleg vnnd phanndweis verschriben. Actum
Regenspurg den 10 july anno etc. 1532.

                                                                        
456 Scheifling (Z od mesta Judenburg; danes AT).
457 Friesach (J od trga Neumarkt in Steiermark; danes AT).
458 Neumarkt in Steiermark (danes AT).
459 Mlajši zapis, najverjetneje iz druge polovice 19. stoletja in izpod peresa kakšnega arhivista.
460 Celje (danes SI).
461 Planina pri Sevnici (danes SI).
462 Žusem (danes SI).
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Noch hat di ku(nigliche) m(aies)t(ät) ime bewilligt ain hundert gulden daran zuuerpawen, ist aber nit
abgerait. Actum den 2 january anno etc. 1537.

Herberg463 schloß, mit allen seinen ein- vnnd zuegehörungen hat die ku(nigliche) m(aies)t(ät) iungist
derselben portier Martin Gilgen sein lebenlang vnnd nach seinem todt seiner hausfrauen vnd erben
funnf jar lang phlegweis vnnd vnuerrait innenzehaben verschriben. Hat nichts darauf vnnd nach
ausgang der funnf jar felle solch schloß der ku(niglichen) m(aies)t(ät) wider frey haimb. Actum Wien
den 9 septembris anno etc. 1547. Vnnd ist gemelter portier zu ausgang yetzgemelts 47 jars gestorben.
So hat auch der Buello als voriger innhaber ain paw darauf gethan, dasselb steet bey der ku(niglichen)
m(aies)t(ät) zuerledigen.

Plannkhenstain464 schloß mit allen nutzungen, rännten, zinnsen, darzue mit den ämbtern Lamberg,465

s(annt) Marein466 vnnd anndern ämbtern mit allen iren zuegehörungen, seinn herrn Balthasarn von
Presing freyherrn phlëg vnnd ambtweis sein [147r

 ] lebenlang vnuerrait vnnd wesenlich innenzehaben,
zuegestellt vnnd eingeben. Vnnd nach sein todt fellt es der ku(niglichen) m(aies)t(ät) frey ledig
widerumben haimb. Actum Speir den 15 aprilis anno etc. 1529.

Sanëgg467 schloß mit allem einkhomen sambt dem ambt Prasperg,468 ist weilend herrn Achatzien
Schrot sein lebenlang, vnnd nach seinem todt seinen sünen auf acht jar lang, vnabgelöst vmb acht
tausent acht hundert sechsundsechzig gulden reinisch achtunduierzig kreutzer phanndweis
verschriben. Actum der letztern verschreibung steet Ynsprugg den 2 juny anno etc. 1530. Vnnd ist
herr Achatz anno 46 gestorben.

Altenburg469 schloß vnnd ambt mit allem einkhomen, ist weilend herr Hannsen Catzianer freyherrn
vnnd allen seinen erben von der römischen ku(niglichen) m(aies)t(ät) erblehensweis verschriben.
Actum Prag den vierten marty anno 1530.
Vnnd nach absterben herrn Catzianers hat di ku(nigliche) m(aies)t(ät) frauen Scolastica von Eitzing,
ermelts Catzianers tochter, fur all vnd jed ir zuesprüch vnd vorderungen, so sy zu ires vattern seligen
verlassnen haab vnnd güetter erblicher weiß vnnd auch von wegen ires versprochnen heüratguets
gehabt, von neuem lehensweis verlihen. Doch dem satz, verweisung [147v] vnnd niessung souil
ernennts Catzianers wittib, auf bemeltem schloß vnnd lehen ir lebenlang hat vnuergriffen.

Schönstain,470 Katzenstain471 vnd Bischolfsdorf472 ambt mit allem einkhomen hat die römisch
ku(nigliche) m(aies)t(ät) auch herr Hannsen Catzianer zu sambt der vrbersteur auf ain ewigen
widerkhauf vmb aindlif tausent gulden reinisch verkhaufft. Act(um) Prag den 14 marty anno 1530.

[148r
 ] Khünigsperg473 schloß vnnd ambt mit aller nutzung, ist weilend Cristoffen von Gradnekh vnnd

sein erben satz vnnd phlegweiß vmb sechzehen hundert gulden reinisch vnnd vmb funnff hundert
gulden hungerisch von dato auf acht jar lang verphenndt. Act(um) Prag den 20 marty anno etc. 1527.
Vnnd steet der ku(niglichen) m(aies)t(ät) die losung numallen beuor. Ist auch merers bey der camer nit
verhannden.

                                                                        
463 Podsreda (danes SI).
464 Zbelovo (Plankenštajn) (nad reko Dravinjo in nad naseljem Zbelovo, Z od Poljčan; danes SI).
465 Lemberg (danes SI).
466 Šmarje pri Jelšah (danes SI).
467 Žovnek (danes SI).
468 Mozirje (danes SI).
469 Vrbovec (pri Nazarju; danes SI).
470 Šoštanj (danes SI).
471 Kacenštajn (pri Šoštanju; danes SI).
472 Škofja vas (pri Vojniku; danes SI).
473 Kunšperk (danes SI).
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Forchtenegg schloß474 sambt dem ambt Sachsenfelden475 vnnd iren zuegehörungen hat di
ku(nigliche) m(aies)t(ät) derselben obrissten zeugmaister herrn Maxmilian Leisser von Franntzen von
Teuffenpachs hausfrauen, als weilend Hannsen Leissers gelassen wittib, vmb den phannd schilling so
sy vnnd gemelter Leisser darauf gehabt, welcher innhalt irs reuers zway tausent funnf hundert
funnfzig gulden reinisch, ist abzulösen vnnd einzegeben bewiligt. Actum anno etc. 1547.
Das ambt Sachsenfelden mit sambt seiner zuegehörung mit dem gewändlichen gericht gellt des
markhs vnnd zinnsen der edlinger zu Tuecharn,476 ist bey kaiser Maxmilian zeiten vmb ain hundert
funnfunduierzig phunndt phenning im bstannd verlassen worden. Es werden auch achtzig gulden
järliche purckhuet auf Forchtenegg gerait, so vom bstanndgelt Sachsenfelden innen behalten werden.

[148v] Rohytsch477 schloß mit allem einkhomen, isst herrn Achatzien von Linndegg satz vnnd
phlegweis vmb funnf tausent ain hundert gulden reinisch noch durch weilend kaiser Maxmilian
verphennt. Vnnd yetzige ku(nigliche) m(aies)t(ät) hat gedachtem von Lynndegg a(nn)o 30 ain
bewilligung gethan, d(as) er am schloß Rohytsch mit vorwissen biß in die sechs hundert gulden
verpauen mug.
Noch hat die ku(nigliche) m(aies)t(ät) ime zway tausent gulden anlehen auf Rohytsch geschlagen vnd
daneben bewilligt, ine sein lebenlang von diser phanndschafft nit zuendsetzen. Actum Ynsprugg anno
1532.
Weiter hat sein ku(nigliche) m(aies)t(ät) bewiligt, souerr gedachter von Lynndegg sein tochter Cristina
herr Achatz Schroten sun mit namen Cristoffen vermählt, das alsdann bede khanleüt auch ir lebenlang
bey diser phanndschafft Rohitsch gelassen werden sollen. Actum Prag den 4 january anno etc. 34. Vnd
ist der Cristoff Schrot todt, aber sy lebt noch.

Redschach478 ambt, ist herr Achatzen Schrot gegen zway hundert gulden reinisch phanndschilling
vmb achtundfunfzig phunnd phenning järlichs bstanndgelts vnabgelöst innenzuhaben verschriben.
Doch freyt die ku(nigliche) m(aies)t(ät) ine solches bstanndgelts auf sechs jar lang vnnd nach ausgang
derselben auf wolgefallen. Actum 9 octobris a(nn)o etc. 1531.
Die ku(nigliche) m(aies)t(ät) hat auch dem Schrotem bewilligt, nach seinem todt sein sun sechs jar
lang bey diser phanndschafft beleiben zulassen. Noch hat ime di ku(nigliche) m(aies)t(ät) ain tausent
gulden gnadngelt auf dises ambt Rendschach phanndweis geschlagen. Actum Prag den ersten aprilis
anno etc. 1537.

[149r
 ] Ambt Tifer479 mit allem einkhomen, ist von kaiser Maxmilian herr Hannsen von Auersperg

vmb ain schulden, nämblich ainvnndzwainzig tausent sechs hundert ainunndneunzig gulden reinisch
funnfunduierzig kreitzer, vnuerrait innenzehaben satz vnnd ambtweis verphennt. Vnnd steet der
ku(niglichen) m(aies)t(ät) die losung beuor, die auch albeeg vmb Georgy beschehen sol. Dato
derselben verschreibung steet Ynsprugg den 8 february a(nn)o 1515.

Rayn480 stat, schloß vnnd herrschafft mit aller nutzung vnd zuegehörung, seinn herr Hannsen von
Reichenburgs erben, Georg, Anndree, Cristof vnnd Wilhalmen gebrüedern, vnuerrait phannd vnnd
satzweis vmb sechs tausent gulden reinisch verphenndt. Vnnd hat di ku(nigliche) m(aies)t(ät)
bewilligt, dem Georgen als dem eltern von Reihenburg ime sein lebenlang vnabgelöst zulassen. Aber
nach seinem absterben solle der ku(niglichen) m(aies)t(ät) gegen des Georgen von Reichenburg
brüedern die ablosung beuorsteen. Actum Augspurg den 24 february anno etc. 1526.

                                                                        
474 Grad Forhtenek (v Ravnah pri Šoštanju; danes SI).
475 Žalec (danes SI).
476 Teharje (pri Celju) (danes SI).
477 Rogatec (danes SI).
478 Zreče (danes SI).
479 Laško (danes SI).
480 Brežice (danes SI).
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Ferrer hat di ku(nigliche) m(aies)t(ät) den Reichenburgern bewilligt, an der stat vnnd schloß Rayn
drey tausent gulden reinisch zuuerpauen vnnd so die verpaut, dieselben zu annderm phanndschilling
zuschlagen. Actum Ynsprugg den 12 january a(nn)o 1529.
Vber das hat die ku(nigliche) m(aiestat) den Reichenburgern des 32 jars aus dem vitzdombambt Steir
funnfzehen hundert gulden reinisch, vnd dann des 35 jars ain tausent ain hundert gulden reinisch vom
abbt zu sannt Paull heerrüerenndt zu obgemeltem gepew verordnnt.
Er hat auch seidheer mer gelt darauf dargelihen vnnd im geben word(en), sölches gepew ist aber
bisheer noch nit abgerait. Vnnd ist herr Georg gestorben.

[149v] Hohenegg481 ambt, ist herr Georgen von Linndegg vmb drithalb hundert gulden reinisch
järlichs bstanndgelts phannd vnd bestanndweis vmb funnff hundert vierzig gulden reinisch vier
schilling sechs phenning phanndschillings, doch vnuerzinnsst, verschriben. Noch seinn ime ain tausent
vier hundert achtundfunnfzig gulden r(einisch) zwainzig kreitzer auf dies ambt geschlagen, welche
ime von dem bstanndgellt funnff vom hundert verzinnsst werden. Actum Ynsprugg den 12 january
anno etc. 1532.

Osterowitz schloß482 mit allem einkhomen, lanndgericht vnnd vischwaid, ist weilennd Jobsten von
Lillienberg vmb funnff tausent vier hundert neünunndsibenzig gulden reinisch verphenndt gewesst.
Solche herrschafft hat di rö(misch) ku(nigliche) m(aies)t(ät) Hannsen Wagen, der römischen kunigin
seliger gedachtnus gewesnen druchsäß, sambt der mawt Fräntz gegen erlegung des phanndschillings,
so gedachter von Lillienberg obgemelter massen darauf hat, abzulösen hat bewilligt. Im ist aber
bißheer die verschreibung darumben nit aufgericht.

Fräntz483 mawt ist järlich vmb ain hundert dreyundachtzig phunnd phenning bstanndgelts verlassen
worden, ist auch weilennd Jobstn von Lillienberg vmb zway hundert phunndt phenning prouison sein
lebenlang vnuerrait innenzehaben verschriben gewesst. Vnnd nach seinem abgang sol seiner
hausfrauen funf jar lang nacheinannder järlichen funnfzig gulden zu prouison geraicht [150r

 ] werden.
Vnnd wirdt gleichwol solche maut seid des von Lillienberg absterben auf raittung gehanndlt. Welche
auch wie obsteet Hannsen Wagen di ku(nigliche) m(aies)t(ät) neben der herrschafft Osterowitz
zuuerlassen bewilligt.

Methnickh484 marckht vnnd zehen gulden järlichs zinnß, so in d(as) vitzdombambt Cili vnnd disem
marckht gedient worden, ist Georgen Gallen von kay(serlicher) m(aies)t(ät) kriegs rat vmb zway
hundert gulden reinisch phanndweis verchriben. Actum Görz den 28 augusty anno 1511.

Zehet zu Cili485 vnnd sannt Georgen,486 seinn von der römischen ku(niglichen) m(aies)t(ät) herrn
Niclasen freiherrn vom Thurrn vnd zum Creütz von neuem sein lebenlang vnnd seinen erben auff
wolgefallen vnuerrait innzehaben vmb zway hundert tausent sechs hundert gulden reinisch
verphenndt. Actum Wien den 18 nouembris anno etc. 1535.

                                                                        
481 Vojnik (danes SI).
482 Grad Ojstrica (pri Lokah v občini Tabor; danes SI).
483 Vransko (danes SI).
484 Motnik (danes SI).
485 Celje (danes SI).
486 Šentjur pri Celju (danes SI).
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ROKOPIS VI

Zastavljene in prodane deželnoknežje posesti in prihodki v spodnjeavstrijskih deželah, 1555

[0r
 ] Auszug vber di Pfanndtschafften, auch di verkhaufften stuckh, vnnd widerkheuff, in den

niderösterreichischen lannden, auch in der graffschafft Görtz, was dieselben (ausser deren die gelt auf
den ämbtern vmb verzinnsungen haben) für schloß, herrschafften, vnnd anndere camergüetter,
innenhaben. Beschlossen mit der hof registratur zu ausganng des 52ten jars, vnnd mit der n(ider)
ö(sterreichischen) camer registratur zu beschluß des 54ten jars.

Volgt der index vber obbemelte pfanndstuckh, zu beschlus ditz puechs.

[0v] Osterreich vnndter der Ennß fo. 1
Ob der Ennß fo. 31
Steyr fo. 42
Cili fo. 63
Kharnndten (fo.) 73
Chrain (fo.) 87
Görtz (fo.) 108

[1r
 ] Verpfenndt herrschafftn vnnd chamergueter in Osterreich vnndter der Ennß

Viertl ob Wienner waldt487

Lengpach488 schloß vnnd herrschafft mitsambt der öden, teychtstat daselbst, auch allen anndern ein-
vnnd zuegehorungen, sein herrn Hannsen Hoffman freyherrn vmb 2383 gulden reinisch 7 (schilling) 8
(pfenning) pfanndweiß vnnd vnuerraitt innen zuhaben sein lebenlanng verschriben. Er, der herr
Hoffman, vnnd sein erben sollen khainerlay gejayd thuen, allain das reyß gejayd. Sy sollen auch das
wyldprat daselbst in der nähent drumben, mit vleiß hayen vnnd verhüetten lassen. Dat(um) diser
pfanndverschreibung steet Wienn am erstn jannuary a(nn)o etc. 1546.
Hernach anno etc. 50 hat di khu(nigliche) m(aies)t(ät) bewilligt herrn Cristoffen von Tannhawsen
freyherrn solche herrschafft abzulesen, doch auf widerlösung.
D(a)t(um) anno etc. 1554 hat sein ku(nigliche) m(aiestat) gedachtem herrn Hoffman 594 guld(en)
reinisch am schloss Lengpach zuuerpawen bewilligt, vermug ainer sonndern verzaichnuß der
commissary besichtigung, so im vnndter der camer ferttigung zuegestelt worden.
Di vrbarsteur daselbst vnnd im markht gehört der khu(nigliche) m(aies)t(ät) zue.489

[1v] Lenngpach vngelt, hat vor jarn 280 gulden bstanndgelt ertragen, ist auch herrn Hannsen Hoffman
gegen 5600 gulden reinisch pfanndweiß vnnd auf wolgefalln verschriben. Vnnd sol di ablösung ain
quettemer zuuor verkhünndt werden. Dat(um) diser pfanndverschreibung steet Wienn am 29 january
a(nn)o etc. 1546.

Enntzespach490 ambt ist auch herrn Hannsen Hoffman freyherrn etc. sambt seinen ein- vnnd
zuegehörungen vmb 1000 guld(en) r(einisch) pfanndweiß vnnd vnuerraitt innenzuhaben, dergestalt
verschriben, das solch(en) ambt vermüg ains daruber aufgericht(en) vrbarß, so dem herrn Hoffman
damit zuegestelt, nun furan bey der herrschafft Lenngpach beleiben vnnd ains an das annder nit
abgelöst werden solle. Vnnd behelt di khu(nigliche) m(aiestat) ir hierinnen austruckhlich beuor di
vrbarstewr auf demselben vnnderthanen. Dat(um) diser verschreibung steet Wienn am 17 augusti
a(nn)o etc. 49ten.
                                                                        
487 Viertel ober dem Wienerwald.
488 Neulengbach (danes AT).
489 Ob strani z rdečo barvico zapisana letnica 1546.
490 Maria Anzbach (danes AT).
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Melkh491 vngelt, ist herrn graf Gabrieln von Orttenburg vnnd sein erben vmb 5540 guld(en) r(einisch)
anlehen pfannd- vnnd, vmb 570 g(u)ld(en) r(einisch), bstanndweiß verpfenndt vnnd das im jedes
hund(er)t mit funff guld(en) aus solchem bstanndgelt verzinnsst werden solle. Welches interesse, so
ain jar 277 guld(en) bringt, sy sich selbst bezalln mügen vnnd von der vbermas sol gedachter graf oder
sein erben weyllendt Albrechten von Wolfstain erben järlichen 150 guld(en) r(einisch) zinnßgelt von
3000 guld(en), die im innhalt ainer sonndern verschreibung von khayser Maximilian etc. auf disen
vngelt glegt worden, zuuerzinnsen. Das vberig sollen sy ins vitzdombambt hie zu Wienn zu
quottemern raichen vnnd sein di grafen der ablesung solches vngelt jeder zeit stat zuthuen schuldig.
Der graf vnnd sein erben mügen auch di 150 guld(en) r(einisch) zinnß gelt von den 3000 guld(en) an
sich lasen, das inen dieselben alsdann auch auf disen vngelt [2r

 ] geschlagen vnnd bestimbte 150
guld(en) zinnß an dem bstanndgelt innen gelassen werden. Dat(um) diser pfanndverschreibung stet
Wienn den 13 augusti a(nn)o etc. 1535.
Hernach lautt ainer anndern verschreibung, der dat(o) stet Insprugg am ersten aprilis a(nn)o etc. 36ten,
hat die khu(nigliche) m(aies)t(ät) ernenntem grafen noch 2860 guld(en) r(einisch) anlehen auf disen
vngelt geschlagen. Vnnd das inen solche summa gelts mit den vberigen 143 guld(en), die sy am
bstannd noch heraus zugeben schuldig gewest, verzinnst werden. Geben also nichts mer heraus. Vnnd
stet der khu(niglichen) m(aies)t(ät) solche ablesung jeder zeit beuor.

Karlstetn492 vngelt ist seydheer verledigt, wirdt im bstannd ausgelassen vnnd ins vitzdombambt
verraitt, wirdt jetz durch Panthaleen Thonnrr vmb 8 guld(en) r(einisch) besoldung eingenomben vnnd
gehanndlt. Welche gfel er ins vitzdombambt Wienn raicht.

Potenprun493 ambt, auch di zway dorffer Ried494 vnnd Elspach,495 sein von weillendt Joachim
Marschalegs erben mit raittung verledigt worden. Solche zway dorffer vnnd ambt Potenprun hat di
khu(nigliche) m(aies)t(ät) herrn Cristoffen freyherrn von Tannhausn mit ausganng des 54 verschriben
vnnd di einanntwurttung von derselben hof aus bewilligt, welche im also einzugeben verordent. Der
alt pfanndschilling ist 1060 guld(en) r(einisch), drumben im solches ambt vnnd di zway dorffer auch
verpfenndt sein sollen.496

[2v] Wald497 schloß zu sambt dem lanndgericht, nützn, rännten, gülten, leütten, güettern vnnd allen
anndern zuegehörungen, ist von weyllannd khayser Maximilian herr Wilhalmen von Greys vmb 3700
guld(en) r(einisch) satzweis vnuerraitt innenzuhaben verschriben. Nochmals hat ir kay(serliche)
m(aies)t(ät) gemelt schloss Waldt mit allen einkhomben vnnd aller oberigkhait als aigenthumb
gedachtem herrn Wilhalmen von Greyß vnnd seinen mandlichen leybserben zu lehen gemacht vnnd
verlihen. Ob aber gedachter von Greyß an mandlich leibs erben mit tod abgeen wurde, alsdann sollen
di negsten erben, oder wenn sy d(as) vergonnen der obberurt pfanndschilling di 3700 guld(en)
r(einisch) an abganng verfolgt vnnd bezalt werden. Dieweil inen aber der pfanndtschilling nit
abgelöst, so sollen sy d(as) schloß allermassen innenhaben. Wie es herr Wilhalm vor- vnnd ehe es
lehen gewest innengehabt. Act(um) Augspurg den 12 aprilis a(nn)o etc. 1510.

Agstain498 schloß, sambt der maut daselbst, was man hingegen füert, das ist di podn maut, di sol ain
jar bey sechs-, siben- oder in di 800 guld(en) ertragen vnnd lautt sich sonnst das einkhomben ain jar
vngeuerlichen biß in 14 guld(en) r(einisch), ist h(err)n Josephn von Lamberg vnnd seinen erben gegen
8278 guld(en) r(einisch) 7 (schilling) 21 (pfenning) vnuerraitt innen zuhaben verschriben vnnd steet
auf wolgefalln. Dat(um) seiner pfanndverschreibung stet Wienn den 19 january a(nn)o etc. 51ten.

                                                                        
491 Melk (danes AT).
492 Karlstetten (danes AT).
493 Pottenbrunn (danes AT).
494 Ried am Riederberg (danes AT).
495 Elsbach (danes AT).
496 Ob strani s piščevo roko zapisano Ried, Elspach.
497 Wald (danes AT).
498 Aggstein (danes AT).



ZASTAVE IN PRODAJE DEŽELNOKNEŽJIH POSESTI IN PRIHODKOV V SPODNJEAVSTRIJSKIH DEŽELAH …

72

Hernach im 53 jar hat im di ku(nigliche) m(aies)t(ät) etlich notgepew zuuerrichten im schloß
bewilligt, was dieselbigen mit gueter raittung gesteen werden. Sol im alsdann auch zu disem
pfanndschilling geschlag(en) werden. Dat(um) derselben bewilligung stet Wienn am 29 marty anno vt
s(upra).

[3r
 ] Hertzogburg499 vngelt in der vnndtern refier, ist herrn Philips v(on) Breyner umb 5000 guld(en)

r(einisch) gegen 350 guld(en) r(einisch) bstanndgelt pfannd vnnd bstanndweiß verschriben. Welche
pfanndsumma ime jedes hundert mit fünnff guld(en) r(einisch) verzinnsst werden. Act(um) Wienn den
24 may a(nn)o etc. 37ten.
Noch zalt er sich aus solchem bstannd seiner prouision ain hundert guld(en), die im im 45 jar
anganngen. Hernach vermüg ainer sonndern verschreibung, der dat(o) stet Wienn den 30 juny a(nn)o
etc 1551, so di khu(nigliche) m(aies)t(ät) dem herrn Breyner vmb Smiernberg500 vnnd Weitersfeldn,501

im lannd Steyr gelegen, gegeben, hat sein ku(nigliche) m(aies)t(ät) gnedigist bewilligt, ime herrn
Breyner sein lebenlanng vnnd seine erben drey jar lanng, di negstn nacheinannder bey disem vnnd
anndern bstanndn vnnd in jetzigem bstanndgelt vnenndtsetzt bleiben zulassen.

Die ober refier des vngelts zu Hertzogburg, so vormals vmb 250 guld(en) r(einisch) im bstannd
ausgelassen worden, hat di khu(nigliche) m(aies)t(ät) nach absterben Michaeln Hohentanners
Leonhardn Pültzer, verwalter der herrschafft zu Sannd Poltn, Hilaria seiner jetzigen hausfrawen vnnd
iren erben, gegen darleihung 5000 guld(en) r(einisch), an verzinnsung vnnd an ainichen bstannd, vom
16 tag july des 55isten jarß, anzuraitten, furan auf drey jar lanng vnabgelest pfanndweiß vnnd vnuerraitt
innenzuhaben verschriben. Doch, das sy enntgegen schuldig sein sollen, in zeit solchen irer innhabung
berurts vngelts di bestimbtn 5000 (gulden) an ainiche vezinnsung, wie obsteet, stilligen zulassen.
Vnnd wann di khu(nigliche) m(aies)t(ät) nach ausganng d(er) dreyer jar solchen vngelt wider lesen
wolten, sol inen solches ain quottemer zuuor verkhunndt werden. Wo das aber in solcher zeit nit
besthähe, sollen vnnd mügen sy denselben vngelt furan, in massen di drey jar an ainiches bstanndgelt
auf wolgfalln, innenhaben, vermüg der verschreibung, der datum [3v] steet Wienn den 17 nouembris
anno etc. im 54, so der camer mit beuelch vberschickht worden ist.

Sannd Polten502 ämbter vnnd vngelt, sein h(err)n Balthazern von Presing von ku(niglicher)
m(aies)t(ät) verpfenndt vmb 7205 g(ul)d(en) r(einisch). Sol auf drey jar, järlichen im bstannd heraus
geben 750 g(ul)d(en) r(einisch), dauon aufzuheben für ambtmannß sold järlichen 200 g(ul)d(en)
r(einisch). Mer abzuziehen das interesse von seinem pfanndschilling 360 g(ul)d(en) r(einisch) 15
kr(eitzer). Noch an gemeltem bstannd aufzuheben alle jar 100 g(ul)d(en) r(einisch) seiner
hausf(rawen) heyratguet, so sy auf Marnberg503 vnnd dem ämbtl Platsch gehabt. Also wan er noch alle
jar p(er) resstat 89 g(ul)d(en) 45 kr(eitzer). Weiter hat der von Presing der ku(niglichen) m(aies)t(ät)
auf gedachte ämbter gelihen 2011 g(ul)d(en) r(einisch) 45 kr(eitzer) fur dises furleh(en) vnnd fur das
järlich(en) interesse. Dauon haben im di ku(nigliche) m(aies)t(ät) 89 g(ul)d(en) 45 kr(eitzer), so er
vber allen obgemelten abzug seins bstannds alle jar heraus zugeben schuldig gewest, innen zulassen
vnnd abzugeen bewilligt. Dato derselben verschreibung stet Wienn den ersten january a(nn)o etc. 36.
Noch sein gedachtem von Presing 325 g(ul)d(en) 3 (schilling) 20 (pfenning) pawgelts an zynnß zu
annderm pfanndschilling geschlagen, a(nn)o etc. 1540. Stat tregt vrbarstewr 246 g(ul)d(en) r(einisch)
vnnd das ambt daselbst 30 g(ul)d(en) r(einisch), wenn ain ganntze vrbarsteur angeschlagen wirdet.

Michelpach504 ambt mit allem einkhomben, so vormalln auch in das ambt Sannd Polten gehört, ist
weyllenndt herr Wilhalmen von Greyß vmb 500 g(ul)d(en) r(einisch) sein lebenlanng vnuerraitt vnnd
nach seinem tod seinen erben auf zehen jarlanng auch vnuerraitt vnnd vnabgelest innen zuhaben

                                                                        
499 Herzogenburg (danes AT).
500 Schmirnberg (Žlemberk) (danes razvalina J od trga Leutschach/Lučane v bližni slovenske meje; v AT).
501 Grad Weitersfeld (pri vasi Murfeld, S od Sladkega vrha; danes AT).
502 Sankt Pölten (danes AT).
503 Radlje ob Dravi (danes SI).
504 Michelbach (JV od mesta Sankt Pölten; danes AT).
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verschriben. Act(um) den 29 may a(nn)o etc. 1533. Vnnd ist der von Greyß a(nn)o 34 gestorben.
Hernach a(nn)o 51 hat di [4r

 ] khu(nigliche) m(aies)t(ät) denen von Greys all ire pfanndschilling auf
zehen jar erstrekht, mit disem vorbehalt, wo di ku(nigliche) m(aies)t(ät) oder seiner m(aies)t(ät) erben
gelegen sein wolt, ire pfanndschillingen sament(lichen) oder sonnderlichen in di camer zulesen, das
sys stat zuthuen schuldig wärn.

Rabmstain schlosz505 mit allem einkhomben sambt dem vngelt, ist nye reformiert, noch verraitt
worden, derhalben man das einkhomben bey d(er) camer nit wissen tregt. Solch schloß hat weyllennd
kayser Maximilian löblicher gedächtnuß herrn Albrechten von Wolfstain lehensweiß verkhaufft.
Nochmalln hat di jetzig rö(misch) khu(nigliche) m(aies)t(ät) etc. gedachtem von Wolfstain, auch
dreyen seiner brüeder sün, Adamen, Hannsen vnnd Bernhardn, verlihen. Act(um) Nürmberg, den 22
octobris a(nn)o etc. 1522.

Freinstain506 vnnd Peyllnstain,507 dise zwo herrschafften hat di rö(misch) ku(nigliche) m(aies)t(ät)
etc. graf Gabrieln von Orttenburg mit allem einkhomben erblich gegeben. Das einkhomben derselben
hat sich vorzeiten biß in 600 g(ul)d(en) r(einisch) verloffen vnnd di vrbarstewr biß in 100 g(ul)d(en)
r(einisch).

Karlspach508 herrschafft hat vber zehen guld(en) gelts einkhomben mit gehabt, solch schloß hat di
rö(misch) khu(nigliche) m(aies)t(ät) auch dem grafen von Orttenburg erblich gegebn.

Newmarkht bey Ybbs509 mitsambt der maut vnnd vngelt daselbs, hat di rö(misch) khu(nigliche)
m(aies)t(ät) auch dem grafen von Orttenburg lehensweis vnnd erblich gegeben. Di maut tregt ain jar in
di 280 g(ul)d(en) r(einisch) vnnd der vngelt biß in [4v] funffzigkh g(ul)d(en) r(einisch). Der gabbrief
vmb di obbemelten vier stuckh, als Freinstain, Peyllenstain, Karlspach, vnnd Newmarkht ist
ausganngen zu Insprugkh am 4 marty a(nn)o etc. 1525.

Sannd Peter in der Aw510 schloß vnnd markht mit allem einkhomben, ist Bartlmeen Hanuoldt,
gewesnem kuchlschreiber, pfleg vnnd satzweiß vmb 1652 g(ul)d(en) r(einisch) 4 (schilling) 20
(pfenning) vnuerraitt innenzuhaben auf wolgefalln verschriben. Act(um) Wienn den 15 octob(ris)
a(nn)o etc. 1535. Das einkhomben laufft sich vngeuerlich biß in 60 g(ul)d(en) r(einisch). Vnnd wann
ain vrbarsteur geet, so mag auf di vnnderthanen geschlagen werden 75 g(ul)d(en) 4 (schilling
pfenning). Vnnd d(as) verganngen 46 jar hat di ganntz vrbarsteur 96 g(ul)d(en) r(einisch) ertragen.
Hernach a(nn)o etc. 53 hat di ku(nigliche) m(aies)t(ät) dem Hanuoldt 415 g(ul)d(en) r(einisch)
pawgelt zu diser pfanndtschafft geschlagen.

Wilhalmpurkh511 vngelt, tregt ain jar biß in 700 g(ul)d(en) r(einisch), ist herr Hannsn von
Zinzendorff etc. vnnd seinen erben auf wolgefalln vmb 5000 g(ul)d(en) r(einisch) pfanndweiß vnnd
vnuerraitt innzuhaben verschriben. Act(um) den 6 nouemb(ris) a(nn)o 49.

Ambstetn512 vngelt, ist herrn Cristoffen von Losenstain von newem vmb 12000 g(ul)d(en) r(einisch)
sein lebenlanng vnnd nach seinem tod seinem eltistem son, den er hindter im verlassen wirdt, vmb den
vorigen bstannd der järlichen 600 g(ul)d(en) r(einisch) pfannd vnnd bstanndweiß verschriben. Gibt
nichts heraus, behelt di 600 g(ul)d(en) r(einisch) bstanndgelt fur sein verzinnsung innen. Dat(um)
solcher seiner newen pfanndverschreibung steet Wienn den 26 tag octobriß a(nn)o etc. im 54ten.

                                                                        
505 Rabenstein an der Pielach (danes grajska razvalina JZ od mesta Sankt Pölten; v AT).
506 Freienstein (Donau) (danes AT).
507 Peilstein (S od trga St. Leonhard am Frost; danes AT).
508 Karlsbach (danes AT).
509 Neumarkt an der Ybbs (Z od mesta Sankt Pölten; danes AT).
510 Sankt Peter in der Au (V od mesta Steyr; danes AT).
511 Wilhelmsburg (J od mesta Sankt Pölten; danes AT).
512 Amstetten (danes AT).
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[5r
 ] Waidhofen an der Ybbs,513 ist der stat daselbst pfannd vnnd bstanndweiß vmb 900 g(ul)d(en)

r(einisch) järlichs bstanndgelts verlassen. Haben darauf 3800 g(ul)d(en) r(einisch), thuet ain jar
zinnßgelt 190 g(ul)d(en) r(einisch).514 Solcher bstannd ist inen widerumben auf 3 jar erstrekht, welhe
sich auf den 24 marty khunfftigs 56 jarß ennden werden. Dat(um) irer bstanndverschreibung vnnd
erstrekhung steet Wienn am 23 may anno etc. 1552.
Noch haben weyllennd Hannsn Apfaltrers erben darauf 4670 g(ul)d(en) r(einisch) 5 (schilling) 28
(pfenning), die inen auch mit funnff g(ul)d(en) vom hunndert aus dem bstanndgelt verzinnsst werden.
Thuet ain jar zinnß 233 g(ul)d(en) 4 (schilling) 8 (pfenning).
Idem hat herr Melchior von Lambergs #erben# auch 1000 g(ul)d(en) r(einisch) darauf, so im mit funff
verzinnsst werden, bringt ain jar der zinnß 50 g(ul)d(en) r(einisch).

Scheybß515 vngelt im markht vnnd auf zwayen tafernnen, dabey ist den closterleüten zu Gambing516

vmb 133 g(ul)d(en) järlichs bstanndgelts bstannd weiß verschriben vnnd verlassen. Dauon behalten sy
innen 100 g(ul)d(en) stifftgelt, so inen vorhin bey zeitn kayser Maximilian etc. järlich aus dem
salzambt Gmundn geraicht worden vnnd di vberigen 33 g(ul)d(en) geben sy weyllennd Ludwigen
Matzsebers erben zu abzallung irer schulden d(er) 1806 g(ul)d(en) r(einisch) 52 kr(eitzer), damit sy
auf disen bstannd vnnd di schatzsteur zu Tulln an verzinnsung verwisen sein. Vnnd von der stat Tulln
emphahen gemelte Matzeberischn in abschlag solcher irer schuld von dato irer verschreibung jerlich
60 g(ul)d(en) r(einisch). Dat(um) irer verschreibung stet Wienn den 24 decemb(ris) a(nn)o etc. 1538.
Vnnd zalt sich solche schuld ynner neünzehen jar fast gar ab.

[5v] Tulln517 vngelt hat vor jarn 600 g(ul)d(en) bstanndgelt ertragen, ist dem herrn ertzbischof Ernnstn
von Salzburg vmb 12000 g(ul)d(en) r(einisch) verpfenndt, vermüg der verschreibung zu hof im 37 jar
ausganngen.

[6r
 ] Viertl vnndter Wienner walds518

Padn schlosz519 mitsambt dem pawhof, wyldpad, das hertzogpad genannt, vnnd padgelt, ist Hannsen
Brusson zuuersehung seiner person sein lebenlanng phlegweiß verschriben gewest. Hat nichts darauf
als allain ain pawgelt vnnd ietzo hat di ku(nigliche) m(aies)t(ät) solche phleg derselben burgundischn
secretary Ihan von d(er) Aa frey vnnd an ainiche darlag des darauf ligennden paw vnnd gnadn gelts, so
in abraittung 1200 g(ul)d(en) bracht, vnnd des Brusson wittib vnnd khinnder mit der verzinnsung aufs
vitzdomb ambt Österreich vnndter der Ennß verwisen, sein lebenlanng innzuhaben gegeben, auch ain
dreyling wein vnnd zwen mutt trayd järlich darzue raichen zulassen bewilligt. Dat(um) seiner
verschreibung stet Wienn den 24 marty a(nn)o etc. 1548.
Hernach anno 50 hat di khu(nigliche) m(aies)t(ät) im 1000 g(ul)d(en) pfanndschilling darauf
geschlag(en) vnnd im solche pfleg sein lebenlanng innzuhaben verschriben. Vnnd di zway vnnser
frawen päder sein der stat Padn520 zu dem spital daselbst gegeben. Act(um) Wienn den 7 february
anno etc. 1531.
Tregt vrbarsteur 6 g(ul)d(en) r(einisch) wenns ganntz angeschlagen wirdt.

Padn vngelt vnnd auf den dorffern aufm lannd hat vor gemaine stat daselbst järlichen vmb 400
g(ul)d(en) r(einisch) im bstannd gehabt. Der ist yetzo herrn Ludwigen von Tobär verpfenndt vnnd
vnuerraitt innzuhaben auf widerlösung vnnd wolgefalln vmb 5000 g(ul)d(en) r(einisch) verschriben.
Act(um) Wienn den 7 augusti a(nn)o etc. 38.

                                                                        
513 Waidhofen an der Ybbs (danes AT).
514 Vzporedno na levi strani je naslednji zapis: di werden inen jedes hunnnd(er)t mit fünff guld(en) verzinnsst.
515 Scheibbs (danes AT).
516 Kartuzija Gaming (danes AT).
517 Tulln an der Donau (danes AT).
518 Viertel unter dem Wienerwald.
519 Baden (danes AT).
520 Baden (J od Dunaja/Wien; danes AT).
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Hernach a(nn)o etc. 1550 hat di ku(nigliche) m(aies)t(ät) solchen vngelt dem v(on) Tobär vnnd seinem
eltistn sun Ludwigen auf lebenlanng verschriben, doch wann sein khu(nigliche) m(aies)t(ät) solchen
vngelt in di camer ablesen wellen, das sy der lösung stat thuen sollen. Dat(um) d(er)selbn
verschreibung stet Wienn am 17 juny vt s(upra).

[6v] Perchdolstorff521 vngelt ist ietz nit verpfenndt, allain denen von Perchdolsdorff gegen begebung
3400 g(ul)d(en) schuld, die sy falln lassen mit einganng des 49 jar furan auf zwolf jarlanng vmb 320
g(ul)d(en) r(einisch) järlichs bstanndgelts verschriben, dergestalt, wo sich mitler zeit, in den zwelf
jarn, zuetrueg, das solcher vngelt durch khrieg oder einzug ins lannd etwo geschwecht wurde, d(as) er
den bstannd nit ertragen möchte, das demnach di ku(nigliche) m(aies)t(ät) nach gelegenhait derselben
jar vnnd schadens mit inen ein gnädige mitleiden tragen wellen. Dat(um) irer verschreibung steet
Wienn am 20 octob(ris) anno etc. 48ten.

Rauhenstain522 schlosz vnnd Rauhenegk523 sambt dem Rottinger hof524 vnnd der maut zu
Dräskirchen,525 sein nye verraitt worden von vil jaren, hat aber souil einkhomben d(as) schloß
Rauhenstain zu vnnderhalten vnnd das man khain purgkhuet darzue darf geben, ist Cristoffen
Khuttenfelder, chamerdiener, sein lebenlanng gegen 4507 guld(en) r(einisch) 2 (schilling) 8
(pfenning) vnnd seinen erben vnabgelest vnnd in ainem widerkhauff verschriben. Vnnd wenn di
khu(nigliche) m(aies)t(ät) oder derselben erben solche herrschafft nach des Khuttenfelder absterben in
di camer ablesen wolten, sollens seine erben stat zuthuen schuldig sein. Gemelter Khüttenfelder vnnd
seine erben haben auch macht in zuefallennder not solche herrschafft mit derselben ein vnnd
zuegehörung weitter zuuerpfenndtn, doch mit vorwissen. Dat(um) seiner khauf verschreibung stet
Wienn den 14 aprilis a(nn)o etc. 1550. Tregt vrbarstewr bey denen jarn in di 62 g(ul)d(en) r(einisch)
zu ganntzem anschlag.

Gumpoltzkirchen526 markht diennst vnnd gericht, so ain jar bey 13 g(ul)d(en) r(einisch) ertragen, sein
von weyllennd herrn Felitian von Podschach gelassen erben ver- [7r

 ] ledigt werden, jetz dieselben
einkhomben ins vitzdombambt geraicht vnnd verraitt. Vber die weingarttn daselbst werden durch
Anndreen Hierschn, grunndschreiber, als verwalter derselben, gepawt, welche pawwein vnnd
perkhrecht daselbst di khu(nigliche) m(aies)t(ät) zu derselben hofhaltung braucht.

Medling527 purkh mitsambt dem vngelt, lanndgericht, perkhrecht, zinnsen vnnd sonnst allen anndern
zuegehörungen, hat graf Sigmund von Latron von denen von Dietrichstain vmb 16000 g(ul)d(en)
r(einisch) abgelest vnnd ist im ferrer vmb 20502 g(ul)d(en) r(einisch) satz vnnd pfanndweiß sein
lebenlanng, ausserhalb der lanndffursstlichen regalia, vnuerraitt innzuhaben verschriben, das auch
seine erben nach seinem tod in zwainzig jarn dauon nit abgelest sollen werden. Er der graf vnnd seine
erben sollen auch macht haben, solchn pfanndschilling ainem anndern auf souil zeit vberzugeben,
doch mit vorwissen vnnd bewilligen. Vnnd wann der graf oder seine erben in zeit irer innhabung diser
herrschafft Medling von heüsern, grünndtn oder anndern guetern, so sy glegenhait halben, in
derselbigen herrschafft biß zu d(er) ablesung khaufweiß vnnd in annder weeg an sich brachten, sollen
dieselben vor der abtrettung nach erkhanntnuß zwayer personen von der ku(niglichen) m(aies)t(ät)
vnnd zwayen personen ires tails geschatzt vnnd angeschlagen, inen auch dasselb neben annderm
pfanndschilling bezalt werden vnnd sol di abtrettung nur zu weihnacht zeiten beschehen vnnd vier
monat daruor verkhunndt werden. Vnnd nachdem di burkh Medling in abödung khumben gewest vnnd
di von Medling dieselb auf der khu(niglichen) m(aies)t(ät) bewilligung vnnd auf iren aigen cosstn
widerumben auferpawt vnnd vnnderhaltn, damit sy in vnfridlichen zeitn, sy vnnd ire güetter darinnen

                                                                        
521 Perchtoldsdorf (J od Dunaja/Wien; danes AT).
522 Rauhenstein (danes grajska razvalina v bližini mesta Baden; v AT).
523 Rauheneck (danes grajska razvalina v bližini mesta Baden; v AT).
524 Od prenove leta 1594 dalje imenovan Sauerhof (v bližini mesta Baden; danes AT).
525 Traiskirchen (J od Dunaja/Wien, pri mestu Baden; danes AT).
526 Gumpoldskirchen (J od Dunaja/Wien; danes AT).
527 Mödling (J od Dunaja/Wien; danes AT).
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erretten vnnd erhalten mugen, so solle der graf vnnd seine erben [7v] sy #bey# solchen bewilligung
bleiben lassen, doch ime pfanndherrn vnnd seinen phlegern den aus- vnnd einganng vorbehalten vnnd
sonnst an irer pfanndschafft vnuergriffen. Vnnd nachdem ernenntem grafen di herrschafft Maur
erstlichen vmb 10500 g(u)ld(en) verpfenndt, hat di ku(nigliche) m(aies)t(ät) dieselb geen Medling
incorporiert vnnd bewilligt, aine an di annder nit abzulesen. Dat(um) diser verschreibung steet Wienn
am 10 nouemb(ris) anno 51ten. Der markht Medling steurt mit gmainer lanndschafft.

Noch hat di khu(nigliche) m(aies)t(ät) dem grafen, vermüg ainer anndern verschreibung, der dat(o)
stet Leobm am 29 nouembris anno 52ten, meer 3000 guld(en) gnadngelt vnnd 3000 g(u)ld(en) pawgelt
auf Medling vnnd Maur geschlagen, wie in der posst mit Maur auch anzaigt wirdet. Vnnd d(as) sy
vom paw khain raittung zuthuen schuldig seinn, auch nach verscheinung der vor verschribnen zeit nit
abgelest werden sollen. Di khu(nigliche) m(aies)t(ät) oder derselben erben vnnd nachkhomben
woltens dann in ir selbst camer lesen. Vnnd sollen auch dem grafen, vnnd seinen erben di 1000
g(u)ld(en), so im hieuor von wegen cassierung d(er) 100 g(u)ld(en) zinnß, so der graf auf dem ambt
Patzn gehabt, auf Medling geschlagen, widerumb(en) aufgehebt seinn vnnd dieselben sambt 302
g(u)ld(en), widerumben wie vor, auf der herrschafft Stain haben, aber di 1200 guld(en) gnadengelt,
wie in der pfanndverschreibung vber Medling gemelt ist, sollen daselbst auf Medling bleiben. Bring
also di enntlich pfannd suma auf Medling 22502 g(u)ld(en) reinisch.

Maur528 schlosz vnnd herrschafft sambt dem vngelt auch perkhrecht vnnd zehennd vnnd allem
einkhomben, ist ietzo graf Sigmunden von Ladron [8r

 ] vmb 6500 g(u)ld(en) r(einisch) abgelests
pfanndschilling sein lebenlanng vnnd nach seinem tod seinen erben auf zwaintzig jarlanng vnuerraitt
innzuhaben verschriben. Dieselben aller massen, wie di herrschafft Medling, zu nutzn vnnd zuniessen.
Also, das er der graf vnnd seine erben dieselb ain anndern, doch mit vorweissen, vbergeben mugen
vnnd was sy fur gueter hinzue erkhauffen, das diselbig pesserung nach schatzung vnnd betewrung zu
zeit der abtrettung auch bezalt werden solle. Vnnd nachdem das gmeyr am schloß zerschlaipt, di
graben eingefallen, auch di wisen verwachsen, hat im sein khu(nigliche) m(aies)t(ät) zu aufrichtung
solches gemaür, auch zu rambung der graben, wisen vnnd gartn, dergleichen zu einfüerung aines
prunnen vber zuuor bewilligte zway tawsent guld(en) pawgelt noch 2000 g(u)ld(en) daran zuuerpawen
bewilligt. Das also der ganntz pfanndschilling sambt dem pawgelt allenthalben 10500 g(u)ld(en)
r(einisch) bringt. Vnnd sol der graf vnnd sein erben in chrafft diser bewilligung angezaigte 4000
g(u)ld(en) r(einisch) pawgelt, irem gefallen, glegenhait vnnd notdurfft nach, verpawen oder sonnst,
wie inen das gefellig sein wirdet, anlegen mügen. Dauon sy solches gethanen gepews oder ausgebens,
sy haben was dauon verpawt oder nicht, khain noch ainiche raittung oder schein zuthuen oder
furzubringen, nicht schuldig sein sollen. Mit disem ferrern anhanng, weil di ku(nigliche) m(aies)t(ät)
solche herrschafft Maur mit sonndern kunigelichen gnadn der herrschafft Medling incorporiert, so
sollen solche herrschafftn baide khaine an di annder nit abgelest mügen werden. Vnnd sol di
abtrettung zu khainer anndern zeit im jar beschehen, als zu den weihnachten vnnd vier monat zuuor
verkhünndt werden. Dat(um) diser pfanndverschreibung steet Wienn am 10 nouembris a(nn)o etc.
51ten.
Noch vermüg ainer anndern bewilligung, der dat(o) steet Leobm am 29 nouemb(ris) anno 52ten, hat di
khu(nigliche) m(aies)t(ät) dem grafen mer 3000 g(u)ld(en) pawgelt vnnd 3000 g(u)ld(en) gnadengelt
auf Maur vnnd Medling geschlagen. Das also vber vorige zwo pfanndsumma [8v] mit ieziger
bewilligung auf baid herrschafften miteinannder noch 6000 g(u)ld(en) khomben vnnd das er oder
seine erben khain raittung, in massen di obberurt pfanndverschreibung vermag, derwegen zuthuen
schuldig sein sollen. Das sy auch nach verscheinung der vor verschribnen jar, weder mit Medling,
noch vom erben vnnd nachkhomben woltens in ir selbst camer thuen tec.

Enngstenfeld oder Enntzesfeld529 schloss mit allem einkhomben vnnd zuegehorung, ist herr
Ludwign von Tobär freyherrn vnnd seiner hausf(rawen) Susanna Otweinin auf ir baider lebenlanng

                                                                        
528 Mauer (danes del Dunaja/Wien, 23. okrožje; v AT).
529 Enzesfeld (S od mesta Wiener Neustadt; danes AT).
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vmb 4311 g(u)ld(en) r(einisch) 6 (schilling) 29 (pfenning) vnuerraitt innzuhaben von newem
verschriben. Vnnd wouorr di khu(nigliche) m(aies)t(ät) oder derselben erben nach gemelts von Tobär
vnnd seiner hausf(rawen) absterben, berurte pfanndtschafft Enngstnfeldn auf jemannds anndern
wennden vnnd verännderung damit thuen wolte, es wär mit staigerung des pfanndschillings oder in
annder weeg, so sollen des von Tobärs leybs erben gegen dem, wie annder darumben thuen wolten,
fur annder darbey gelassen werden. Vnnd im fal das der ku(niglichen) m(aies)t(ät) oder derselben
erben gelegenhait sein wurde, solche herrschafft erblich zuuerkhauffen, sol inen des von Tobär erben
auch fur annder beuorsteen oder darzue gelassen werden. Dat(um) solcher pfanndverschreibung steet
Wienn am 20 nouemb(ris) a(nn)o etc. im 45ten.

Starhenberg530 vnnd Guetenstain,531 dise zwo herrschafftn seinn weyllanndt herrn Felitian von
Pedschach sein lebenlanng vnnd seinen erben auf 20 jar [9r

 ] lanng vmb 14006 g(u)ld(en) r(einisch) 2
(schilling) 24 (pfenning) vnuerraitt innenzuhaben verschribn gewest. Vnnd ist der von Pedschach im
37 jar gestorben.
Hernach anno etc. 54, als di Petschacherischen erben getailt haben, ist herrschafft Starhenberg mit
solcher taillung vnnd auch mit ablesung auf gemelts von Pedschach dochter mit namen Anna, die
Georgen Weltzer, verwalter der haubtmanschafft zu der Newstat, hat khomben. Hat drüber khain
sonndere newe pfanndverschreibung darumben, als ire aufgerichte tail brief vorhannden, als ain
gehorsambrief, der im Weltzer auf sein suppliciern gfertigt worden. Zu diser herrschafft gehorn auch
di zway öden abgebrochen schlösser, Schänhenstain532 vnnd Herrnstain.533 Vnnd gibt vrbarsteur.
Guetenstain534 schlosß mitsambt den holden zu Fraunberg535 vnnd annderer zuegehörung, hat herr
Georg Sigmund freyherr zu Herberstain, von wegen seiner hausf(rawen) Margretha, so auch ain
Pedschacherin ist, durch obgemelte angefallne tayllung innen. Vnnd daruber auch khain newe
sonndere verschreibung etc. Hat herr Felitian 2000 g(u)ld(en) pfanndschilling drauf gehabt, laut d(er)
verschreibung drumben im 23 jar ausganngen.

Liechtenstain536 schlosz hat weillenndt kay(ser) Maximilian Bartlmee Freislebn, seinen zwayen
sünen oder der eltisstn dochter erblich zu lehen verlihen, a(nn)o etc. 1508ten. Gibt khain vrbarstewr.
Seidher hat sein son Georg Freisleben solch lehen auch empfanngen.

Püttn,537 das zerprochen purkhstal, laufft sich alles einkhomben vngeuerlich in di 100 g(u)ld(en)
r(einisch), ist allain plosst phleg vnd vmb 40 g(u)ld(en) r(einisch) järlichs bstanndgelts verlassen
worden. Hat di khu(nigliche) m(aies)t(ät) derselben camer tüerhüetter Jobst von Lütznburg auf
wolgfalln verschriben. Enntgegen ist er schuldig das wildprät vnnd vögl [9v] auch das vischwasser
vnnd das gehulz zuhayen. Act(um) anno etc. tausent funffhunndert dreyunndfunffzigist(en).

Khranichperg538 schloß mit allem einkhomben, des sich vngeuerlich auf 250 g(u)ld(en) r(einisch)
laufft, ist Georgen Holzl, rö(mischer) ku(niglicher) m(aies)t(ät) etc. camerdienner, vmb 2000
g(u)ld(en) r(einisch) phleg vnnd pfanndweiß verschriben. Die im aus dem hofzalmaister ambt sein
lebenlanng vnnd weyl er vnabgelest auf Khranichperg bleibt järlich mit hunndert guld(en) verzinnsst
sollen werden. Hat im auch neben disen 2000 g(u)ld(en) noch 1000 g(u)ld(en) gnadngelt, doch
vnuerzinnsst, auf Khranichperg geschlagen, laut der verschreibung, der dat(o) steet den ersten january
a(nn)o etc. 1536. Noch hat im di khu(nigliche) m(aies)t(ät) 51 g(u)ld(en) 23 kr(eitzer) 2 (pfenning) auf
machung aines rörprunnen hinzuegeschlag(en). Act(um) anno 40.
Vnnd hernach im 41 jar 53 g(u)ld(en) 2 (schilling) 8 (pfenning) pawgelt darauf verschriben.
                                                                        
530 Starhemberg (pri vasi Dreistetten, SZ od mesta Wiener Neustadt; danes AT).
531 Gutenstein (SZ od mesta Wiener Neustadt; danes AT).
532 Scheuchenstein ali Scheuenstein (danes grajska razvalina Z od mesta Wiener Neustadt in J od vasi Miesenbach; v AT).
533 Hernstein (grajska razvalina SZ od mesta Wiener Neustadt; danes AT).
534 Na desnem robu je v vzporedni višini s poudarjeno pisavo zapisano: Guetnstain.
535 Mariahilfberg (JZ od trga Gutenstein; danes AT).
536 Liechtenstein (S od mesta Mödling; danes AT).
537 Že sredi 16. stoletja grajska razvalina. Glede na vrstni red zapisa, verjetno nekje v širši okolici mesta Neunkirchen.
538 Kranichberg (J od mesta Ternitz; danes AT).
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Hernach a(nn)o 45 hat im di ku(nigliche) m(aies)t(ät) 1384 g(u)ld(en) r(einisch) 10 kr(eitzer)
ausstenndiger verzinnsung vnnd hofbesoldung auf Khranichperg geschlagen vnnd daneben bewilligt,
seine erben nach seinem tod fünff jarlanng vnabgelest auf Khranichperg zulassen.
Widerumben ain solche bewilligung im 51 jar beschehen, das nach seinem tod sein son Georg vber di
funff jar noch drew jar bey solcher pfanndschafft vnabgelest bleiben sol.

Kirchschlag539 schloß vnnd herrschafft auch maut mitsambt dem markht, ist weillennd herrn Georgen
von Puechhaim zusambt der vrbarsteur erblich vnnd auf ainen ebigen widerkhauf vmb 14000
g(u)ld(en) r(einisch) verschriben, auch bewilligt, 1000 g(u)ld(en) r(einisch) daran zuuerpawen, laut
der [10r

 ] khaufverschreibung, der dat(o) steet Wienn den 20 nouemb(ris) a(nn)o etc. 28ten.
Hernach vnnd vber beschehne abraittung hat di khu(nigliche) m(aies)t(ät) herrn Anndree von
Puechaim freyherrn, lanndmarschalch, obgemelts herr Georgen v(on) Puechaims gelassen son di
vorbewilligten 1000 g(u)ld(en) zusambt noch 1912 g(u)ld(en) angewend(er)t(en) pawgelt, auch 500
g(u)ld(en) seiner hausfr(awen) frawen Braxedis grafin von Eberstain hofgab vnnd noch vber das alles
500 g(u)ld(en) gnadengelt, darzue 495 g(u)ld(en) sein ausstenndige hofbesoldung, auf Kirchschlag
geschlagen. Bringt also di gantz khauf summa auf Kirchschlag 18407 g(u)ld(en) r(einisch). Das er
vnnd sein erben angezaigte herrschafft Kirchschlag, vermüg obuermelter seins vatern
khaufverschreibung, auf ainen ebigen widerkhauf innhaben mügen vnnd sollen. Dat(um) diser
verschreibung vnnd satlung stet Wienn am 26 tag decemb(ris) a(nn)o etc. 1544ten.
Yetzo hats herr Erasm von Puechaim innen, wie vnnd was gstalt es di erben miteinannder gmacht
haben, ist der camer vnwissendt.

Aspanng540 markht, schloß vnnd herrschafft mit allem einkhomben, hat di rö(misch) khu(nigliche)
m(aies)t(ät) weillennd herrn Sigmunnden von Dietrichstain freyherrn etc. erblich verkhaufft.

Pernnstain541 schloß mit allem einkhomben, haben weillendt khayser Maximilian hoch(löblicher)
gedechtnuß des 1517 jarß den Kunigspergern khaufweis auf ainen ebigen widerkhauf vmb 8000
g(u)ld(en) r(einisch) vnnd 200 g(u)ld(en) pawgelts verkhaufft.
Noch hat inen di ku(nigliche) m(aies)t(ät) 1000 g(u)ld(en) r(einisch) in ansehen irer eltern verdiensts
darauf geschlagen. Act(um) 20 may a(nn)o 33. Vnnd d(as) sy nach dato in 16 jarn, sy vnnd ire erben
vnabgelest beleiben mugen.
Noch 1000 g(u)ld(en) vnnd 40 kr(eitzer) khriegs schuld a(nn)o etc. 36.
Item anno 37 200 g(u)ld(en) pawgelt darauf ge- [10v] schlagen.
Idem a(nn)o etc. 41ten 318 g(u)ld(en) pawgelt.
Noch sein inen a(nn)o etc. 1545 2000 g(u)ld(en) zu der weer daran zuuerpawen bewilligt, ist aber
noch nit abgeraitt etc.
Di ku(nigliche) m(aies)t(ät) hat hernach Panthaleon vnnd Eernreich, gebrüedern, bewilligt, sy baid ir
lebenlanng bey Pernnstain vnentsetzt bleiben zulassen. Laut der verschreibung, der dat(o) stet Wienn
den 12 july a(nn)o etc. im 52ten. Darzue noch bewilligt, das sy 600 g(u)ld(en) r(einisch) an Pernnstain
verpawen mugen. Act(um) den 12 july vt s(upra).

Schadwien542 maut vnnd aufschlag, hat herr Sigmund freyherr zu Herberstain etc. im bstannd järlich
vmb 200 g(u)ld(en) r(einisch), steet auf sein lebenlanng.

Schlosz Khlam543 mit allem einkhomben, ist herrn Sigmunden freyherrn zu Herberstain vnuerraitt
innzuhaben verschriben. Vnnd hat ietzermelter herr von Herberstain auf disen zwayen stuckhen
Chlam vnnd Schadwienn pfanndweiß 5735 g(u)ld(en) r(einisch) 7 (schilling) 13 ½ (pfenning). Di
rö(misch) ku(nigliche) m(aies)t(ät) hat sich auch gegen mergemeltem von Herberstain verwilligt, ine

                                                                        
539 Kirchschlag in der Buckligen Welt (danes grajska razvalina v mestu Kirchschlag in der Buckligen Welt; v AT).
540 Aspang (J od mesta Wiener Neustadt; danes AT).
541 Bernstein (JV od trga Aspang; danes na Gradiščanskem v AT).
542 Schottwien (JZ od mesta Wiener Neustadt; danes AT).
543 Klamm (danes AT).



VIRI 35, 2012

79

bey obgemeltem schloß Clam vnnd dem aufschalg Schadwienn sein lebenlanng vnabgelest bleiben
zulassen. Act(um) Gratz den 11 tag decemb(ris) a(nn)o 1527.
Noch hat sein khu(nigliche) m(aies)t(ät) herrn Sigmunden 1000 g(u)ld(en) r(einisch) gnadngelt zu
disem pfanndschilling geschlagen. Also, wouerr er derselben mitler zeit aus lehen bezalt wurd, das sy
bey diser pfanndschafft widerumben absein sollen. Dat(um) derselben verschreibung steet Wienn am
7 january a(nn)o etc. 36. Tregt ietz vrbarsteur in di 72 g(u)ld(en) r(einisch) vnnd der markht
Schadwienn in di 39 g(u)ld(en) r(einisch), so ain ganntzer aufschlag beschiecht.

[11r
 ] Newkirchen544 maut vnnd ämbter, auch vngelt daselbst, hat auch herr Sigmund freyherr von

Herberstain etc. im bstannd vmb 250 g(u)ld(en) r(einisch) vnnd satzweiß darauf 3000 g(u)ld(en)
r(einisch), mit dem gwendlichen zinnßgelt, nemlich 2000 g(u)ld(en) straffgelt, von dem von Pernegkh
herrüerendt, vnnd das 1000 g(u)ld(en), so Mathias Rorwolf auf gedachten ämbtern gehabt. Vnnd von
berurtem bstanndgelt zalt sich herr Sigmund seins zinnßgelt alle jar 150 g(u)ld(en) r(einisch). Vnnd
dann seiner järlichen prouision 100 g(u)ld(en) r(einisch). Dat(um) der verschreibung stet Lynntz den
24 aprilis a(nn)o etc. 1530. Der markht tregt vrbarsteur in di 66 g(u)ld(en) r(einisch) vnnd di pfarr
daselbst bey 20 g(u)ld(en) r(einisch) zu ganntzem aufschlag.
Noch hat di khu(nigliche) ma(iesta)t mergedachtem von Herberstain 1000 g(u)ld(en) r(einisch)
bewilligung aus confisciertn güettern, doch vnuerzinnsst, zu seinem pfanndschilling auf Chlam vnnd
Schadwienn geschlagen. Act(um) Wienn 7 tag january a(nn)o 1536.
Idem noch 1000 g(u)ld(en) r(einisch) gnadngelt, di seinn im zu seinen vorigen pfanndschilling auf
Clam, Schadwienn, Freystain, bey s(annd) Peter ob Leobm vnnd Newkirchen geschlagen. Also,
welhes vnndter disen pfanndtungen von seinen erben am ersten gelest wirdt, das inen di 1000
g(u)ld(en) mit derselben ersten ablesung bezalt sollen werden. Act(um) Triendt den 13 spetemb(ris)
a(nn)o vt s(upra) 36ten.

Zehendt zu Glogknitz,545 vnnd Saubersdorff,546 so in d(as) ränntmaisterambt zu der Newstat gehörn,
seinn auch herr Sigmunden freyherrn zu Herberstain etc. vmb 3464 g(u)ld(en) r(einisch) satz vnnd
pfanndweiß von dato seiner verschreibung, so am dat(o) stet Wienn den 16 marty a(nn)o etc. 1536, auf
sechs jarlanng vnnd nach ausganng derselben auf wolgefalln verschriben. Vnnd di losung sol drey
monat zuuor verkhündt werden.

[11v] Eysenstat547 schloß, stat vnnd herrschafft, auch maut mit allem einkhomben, welhes sich auf
1200 g(u)ld(en) verlauffen sol, ist herrn Moritzn von Fursst seligen vmb 18000 g(u)ld(en) verpfenndt
gewest. Nachmalln hat im di ku(nigliche) m(aies)t(ät), von wegen etlicher schuldn vnnd anuorderung,
2000 g(u)ld(en) darauf geschlag(en), doch das im di 1000 g(u)ld(en) aus felligkhaitn vergnüegt
werden sollen. Solche herrschafft hat sein ku(nigliche) m(aies)t(ät) herrn Hannsn von Weispriach
freyherrn abzulesen vnnd daneben auch bewilligt, das er di Tuefl gebrüeder vmb 10800 g(u)ld(en) auf
Eysenstat verweisen müg. Dat(um) derselben bewilligung stet Wienn den 22 nouemb(ris) a(nn)o etc.
54. Vnnd ist dem von Weispriach dise herrschafft den 25 february bemelts jar eingegeben. Gibt
vrbarsteur. Vnnd ist bey der camer khain newe verschreibung verhannden. Di stat ist in der vrbarsteur
nit begriffen.

Forchtenstain548 schloß vnnd graffschafft mit allen ränntn, nützn, gult(en), auch allen oberigkhait(en),
herrlichaitn vnnd gerechtigkhaitn, geistlichn vnnd weltlichen lehenschafftn, ist ietz herrn Hannsn von
Weispriach vmb di khauf summa, so weillenndt mit graf Hannsn von Hardegkh etc. vnnd hernach
durch herr Jacoben von der Dürr darauf khumben vnnd in ainer summa, sambt ain tausent g(u)ld(en)
pawgelt, di ganntz khauffsumma 30500 g(u)ld(en) r(einisch) bringt, auf sein, des von Weispriach
lebenlanng, vnabzulesen verpfenndt. Vnnd di vorig(en) khaufbrief vnnd verschreibungen also

                                                                        
544 Neunkirchen (danes AT).
545 Gloggnitz (JZ od mesta Neunkirchen; danes AT).
546 Saubersdorf (Z od mesta Wiener Neustadt; danes AT).
547 Eisenstadt (V od mesta Wiener Neustadt; danes AT).
548 Napis podčrtan z rdečo barvico; Forchtenstein (JV od mesta Wiener Neustadt; danes AT).
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ratificiert vnnd vbergeben worden seinn. Vnnd nach des von Weispriach tod, stets seinen erben auf
ainen ewigen wid(er)khauf. Die von Hardegkh haben solche graffschafft im bstannd verlassen gehabt
p(ro) 2000 g(u)ld(en) r(einisch). Ire brief haben auch vermügt mit gmainer lanndschafft mitleidn
zutragen, aber bisher mit gmainer lanndschafft noch in [12r

 ] das vitzdambambt in Österriech nit
gesteurtn. Aber seidheer ist mit dem von der Dürr ain solche vergleichung gemacht, das ietzo vnnd
hinfuran, wann ain lanndschafft in Österreich vnndter der Ennß ain hilff oder steur bewillig(en) vnnd
di ganntz gült anschlagen, so solle gemelter von Weispriach, als lanng er oder seine erben solche
graffschafft innhaben werden, von denselben vnndt(er)thanen nutzung vnnd einkhomben gemelter
graffschafft 700 g(u)ld(en) r(einisch) in müntz auf di n(ider)ö(sterreichische) camer od(er) wohin es di
ku(nigliche) m(aies)t(ät) oder derselben erben verordnen, raichen vnnd geben. Wo aber durch ain
lanndschafft nur halbe gült angeschlagen, so sol alsdann von der graffschafft Forchtenstain von
obberurten 700 g(u)ld(en) r(einisch) auch nur der halb tail volgen. Dat(um) des von Weispriach khauf
verschreibung stet Wienn den 20 aprilis a(nn)o 1546.
Vnnd nachdem etlich hof, güllt vnnd güetter durch vorige innhaber verpfenndt worden, mag er
diselben wider lesen, sol im zu annderer pfanndsumma geschlagen sein. Act(um) Prag 14 augusti
a(nn)o etc. 47.
Hernach im 51isten jar hat im di ku(nigliche) m(aies)t(ät) bewilligt, das er Wolf Dietrichen Harditsch
vmb 1000 g(u)ld(en) auf Forchtenstain verweisen müg.

Ebmfurt549 schloß vnnd stat sambt dem vngelt vnnd maut daselbst vnnd allem einkhomben, ist herr
Hannß Cristoff von Rappach vmb 6000 g(u)ld(en) r(einisch) pfanndweiß verschriben gewest. Darzue
ist im geschlagen worden 200 g(u)ld(en) pawgelt. A(nn)o etc. 1529.
Idem seinn im 1350 g(u)ld(en) pawgelt darauf geschlagen, vnuerzinnsst, doch also vnnd mit dem
vorbehalt, vmb wieuil vnnd was dieselben verbrachten gepew zu der zeit seiner abtrettung letzer vnnd
geringer befunnden, dann sy auf dato geschätzt sein worden, das alsdann dem von Rappach oder
seinen erben dieselb eingerung oder pawfelligkhait an irem pfanndschilling abgezogen werden [12v]
solle. Act(um) Wienn den 18 february a(nn)o etc. 1546. Vnnd vber dises ist dem von Rappach noch
biß in 460 g(u)ld(en) r(einisch), doch mit ainer maß zuuerpawen bewilligt, so noch nit vollenndt, noch
abgeraitt.
Hernach als h(err) Jacob von Stampps solchen pfanndschilling abgelest, ist im 2002 g(u)ld(en)
r(einisch) innhalt ainer verzaichnuß vnnd model daran zuuerpawen bewilligt, lautt derselben
bewilligung, der dat(o) stet Wienn am 19 augusti a(nn)o etc. 53isten.

Pottenburg550 schloß mit allem einkhomben, so sich vngeuerlich auf 50 od(er) 60 g(u)ld(en)
r(einisch) laufft, ist herrn Wilhalmen von Zelking durch di rö(misch) ku(nigliche) m(aies)t(ät) erblich
verkhaufft vmb 1500 g(u)ld(en) r(einisch), doch auf ainen ebigen widerkhauf. Vnnd was er dran
verpaut, das sol bschehen mit ku(niglicher) m(aies)t(ät) vnnd irer m(aies)t(ät) vitzdombs in Österreich
wissen vnnd ime auch zu der anndern seinen khaufsumma geschlagen werden. Act(um) den letztn
octob(ris) a(nn)o etc. 1517.
Vnnd nachmalln hat di khu(nigliche) m(aies)t(ät) gemeltem von Zelking solch schloß Potenburg mit
seiner zuegehörung nach art vnnd brauch des lannds in Österreich verlihen vnnd den ebigen
widerkhauf in ainem ebigen vnwiderrüefflichen khauf gestelt. Act(um) Wienn den 29 decemb(ris)
a(nn)o etc. 1528.

Merkhenstain551 schloß mitsambt dem markht Potnstain,552 einkhomben laufft sich biß in 160
g(u)ld(en) r(einisch), hat Franntz Vicin von der ku(niglichen) m(aies)t(ät) wegen phleg weiß innen.
Hat nichts darauf, tregt zu ganntzer vrbarsteur 33 g(u)ld(en) r(einisch), Potenstain 96 g(u)ld(en)
r(einisch) vnnd di pfarr daselbst zu Potenstain 8 g(u)ld(en) r(einisch).

                                                                        
549 Ebenfurth (SV od mesta Wiener Neustadt; danes AT).
550 Napis podčrtan z modro barvico; Pottenburg (danes grajska razvalina v neposredni bližini avstrijsko-slovaške meje, JZ od

Bratislave; v AT).
551 Merkenstein (razvaline pri mestu Bad Vöslau; danes AT).
552 Pottenstein (JZ od mesta Baden; danes AT).
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[13r
 ] Schönaw,553 das abgeprochen schloß, mit allem einkhomben sambt den meütten Neundorff,554

Achaw555 vnnd Salhanaw,556 seinn Gabrieln Vogt, hof secretarien, lehenß weiß auf mannßstamen
verschriben. Laufft sich das einkhomben ain jar in di 600 g(u)ld(en) r(einisch) vnnd gibt weitter khain
vrbarsteur. Vnnd wann sich zuetrüeg, das di herrschafft Schönaw fellig wurde, so sol des Vogt(en)
negsten erben oder gesipt(en) freundt(en) 2400 g(u)ld(en) r(einisch), so sy satzweiß drauf haben,
zuuor erlegt worden, vermüg des lehenb(riefs), des dat(o) steet am 28 may a(nn)o etc. im 1534ten.

Trauttmanstorff557 schloß sambt dem vngelt #auch dem schloß Warttnstain558 vnnd Grimenstain559#,
ist durch weyllennd kayser Fridrichen, löblicher gedächtnuß, mitsambt anndern stuckhen sannd
Georgen orden incorporiert vnnd gegeben worden. Act(um) Insprugkh am pfintztag Philippi vnnd
Jacobi a(nn)o etc. 1489.560 Seydheer, als di ku(nigliche) m(aies)t(ät) s(annd) Georgen ordens güeter zu
der camer eingezogen, ist solche herrschafft mit den anndern des ordens stuckh vnnd güettern
weyllennd graf Gabrielns von Orttenburg erben verschriben, wie im lannd Khärnndt(en) mit Mulstat
angezaigt wirdt. Gibt vrbarstewr.

Stichsenstain561 schloß #hat 1000 g(u)ld(en) r(einisch) pfanndschilling vnnd 479 g(u)ld(en) pawgelt
gehabt. Solch schloß mit dem# einkhomben ist herrn Hannsen von Hoyes freyh(err)n auf sein vnnd
seiner hausf(rawen) Judith, gebornnen Vngnadin, lebenlanng vnnd nach ir beder abganng sein des von
Hoys eelichen süne, souil er erobern wirdt, lebenlanng sambt den pawhof, auch geistlichen vnnd
weltlichen vogtheyen vnnd allen anndern zuegehörungen fur frey aigen khaufweiß verschriben,
dasselb ires gfallens zupawen vnnd vnentglegne güetter dauon zuuerwennd(en) vnnd pössere hinzue
zutauschen vnnd zuerkhauffen. Auch sonnst mit machung der teycht vnnd in annder weeg das
einkhomben, irem gefalln nach, zupessern, [13v] doch mit disem austruckhlichen vorbehalt, ob di
ku(nigliche) m(aies)t(ät) oder derselben erben gemelte herrschafft Stüxnstain nach sein des von
Hoyes, seiner hausf(rawen) vnnd süne abganng khauffen wolten, das sys ieder zeit stat thuen sollen.
Darzue, wann di ku(nigliche) m(aies)t(ät) das rot vnnd schwarz wyld selbst brauchen wolten, so sollen
sys gegen 150 g(u)ld(en) r(einisch) volgen zulassen schuldig sein. Vnnd wanns zu der abtrettung oder
wider khauf khämbe, sollen di vogthey Neukirchen sambt der selbigen pfarr zugehörigen vogt vnnd
kirchholden vngeschätzt frey volgen. Dat(um) der verschreibung stet Wienn am 5 tag octob(ris) a(nn)o
etc. im 1549ten.

Prugk562 schloß vnnd stat an der Leytta563 mit allem einkhomben sambt dem vngelt vnnd der mautt
daselbst, seinn herrn Hannsn Hoffman etc. gegen 500 g(u)ld(en) r(einisch), die er zuuor auf der maut
Rotenmann gehabt vnnd dagegen falln lassen, sein lebenlanng vnuerraitt innzuhaben verschribn. Vnnd
nach seinem tod seinn erben auf wolgfalln, das sy schuldig sein solln, dieselb herrschafft mit allem
einkhomben vnnd zuegehörungen frey abzudrettn vnnd haimbzustelln. Dat(um) derselben
verschreibung steet Augspurg den 6 aprilis a(nn)o etc. 48.
Item564 di zehendt bey Prugg an der Leyta, als Hoflein,565 Arbaißtal,566 Gotleinsprunn,567 Peternel,568

                                                                        
553 Schönau (JV od mesta Bad Vöslau; danes AT).
554 Naselje, najverjetneje ležeče v bližini vasi Achau in trga Sollenau.
555 Achau (V od mesta Mödling; danes AT).
556 Sollenau (J od mesta Bad Vöslau; danes AT).
557 Vzporedno na levi strani je poudarjeni zapis: Warttenstain; Trautmannsdorf (v trgu Trautmannsdorf an der Leitha; danes AT).
558 Wartenstein (JZ od mesta Neunkirchen; danes AT).
559 Grimmenstein (J od mesta Neunkirchen; danes AT).
560 30. april 1489.
561 Stixenstein (Z od mesta Neunkirchen; danes AT).
562 Prugg (v mestu Bruck an der Leitha; danes AT).
563 Vzporedno na levi strani je zapis: H(er)rn Hannsn Hoffman wirdet di prouision völlig noch von Aussee geraicht, hat er ain

sonndere verschreibung über trugk, so ist doch dieselb bey d(er) camer nit vorhannden; Bruck an der Leitha (danes AT).
564 Vzporedno na levi strani je poudarjeni zapis: Zehend bey Prugk.
565 Höflein bei Bruck an der Leitha (S od mesta Bruck an der Leitha; danes AT).
566 Arbesthal (SZ od mesta Bruck an der Leitha; danes AT).
567 Göttlesbrunn (SZ od mesta Bruck an der Leitha; danes AT).
568 Petronell-Carnuntum (SV od mesta Bruck an der Leitha, pri reki Donavi; danes AT).
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Altenburg,569 Schadndorff,570 Reglsprunn,571 vnnd Lamastorff,572 seinn weyllenndt herrn Leonhardn
von Harrach, gewesnem hof canntzler, vnnd seinen mandlichen leybß erben in ainem werenden
bstannd järlichen vmb 50 g(u)ld(en) r(einisch), die sy albeg auf liechtmeß zeit ins vitzdomb ambt geen
Wienn anntwurtt(en) sollen, verlassen vnnd verschriben, laut derselben verschreibung, der dat(o) steet
Stutgarttn, am 14 may a(nn)o etc. im 26ten.
Hernach haben obgemelts von Harrach erben der ku(niglichen) m(aies)t(ät) 900 g(u)ld(en) r(einisch)
auf [14r

 ] disen zehennd gelihen. Hat inen di khu(nigliche) m(aies)t(ät) bewilligt, solche zehennd füran
an ainiches bstanndgelt vnnd vnuerraitt obgemelter massen auf mannsstamen innenzuhaben. Dat(um)
diser newen verschreibung stet Insprugg den 8 july a(nn)o etc. im 36ten.

Waltherstorff573 schloß vnnd maut mit allem einkhomben sambt dem lanndgericht, vngelt vnnd den
zwayen dorffern, Mitterndorff574 vnnd Schrannabatn,575 ist herr Marx Bekhen von Leopoldstorff vmb
1470 g(u)ld(en) r(einisch) 39 kr(eitzer) 2 (pfenning) phleg vnnd pfanndweiß sein lebenlanng vnuerraitt
vnnd vnabgelest vnnd nach seinem tod seinen erben auf wolgefalln verschriben. Act(um) Wienn am 8
tag septembris a(nn)o etc. 1533.
Noch hat im di ku(nigliche) m(aies)t(ät) auf dise herrschafft 2513 g(u)ld(en) r(einisch) 17 (pfenning)
pawgelt vnnd anndere ausgaben zu vorigem pfanndtschilling geschlagen. Act(um) Wienn den 16
january a(nn)o etc. 1545ten.
Hernach a(nn)o etc. 48 mer 200 g(u)ld(en) daran zuuerpawen bewilligt. Tregt vrbarsteur, bey 52
g(u)ld(en) vnnd di zway dorffer 28 g(u)ld(en) r(einisch), zu ganntzem anschlag.

Schwechait576 vnnd Himpperg577 vngelt, sein auch h(errn) Marx Beckhen, seiner hausf(rawen)
Barbara vnnd iren baiden erben gegen 3000 g(u)ld(en) r(einisch) anlehn von newem pfannd vnnd
bstanndweiß vmb 240 g(u)ld(en) r(einisch) järlichs bstanndgelts verschriben. Vnnd werden inen di
3000 g(u)ld(en) r(einisch), iedes hunndert mit fünnffn verzinnsst, solches zinnß gelt mügen sy an irem
bstanndgelt innenbehalt(en). Dat(um) solcher verschreibung stet Wienn am 23 septemb(ris) a(nn)o etc.
1548ten.

Eberstorff578 schloß mit allem einkhomben, sambt den rännttn, gülltn, nutzn, robat vnnd annders von
den vnnderthonen des ambts Mannßwerdt,579 [14v] auch dem öden dorff Peugn580 vnnd der vesstn
Parz581 mit ainem vrbar daruber, so der khu(niglichen) m(aies)t(ät) durch weillennd herr Bernhardn
Kheuenhiller kheuflich zuegestelt worden vnnd sein khu(nigliche) m(aies)t(ät) geen Ebersdorff
eingeleibt, hat sein ku(nigliche) m(aies)t(ät) Fridrichen Poppl vom Stain, hofjägermaister, den
funnftt(en) decemb(ris) a(nno) etc. 54ten eingeben lassen, das er järlichen dauon 3000 g(u)ld(en)
r(einisch) bstanndgelt ins witzdombambt Österreich vnnder der Ennß heraus raichn solte. Vnnd di
vrbarsteur wirdet den vnnderthonen gemainelich nachgelassn, von wegen der gejayd. Vnnd hat
obgemelts schloss vor des Türgken vberzug 250 g(u)ld(en) r(einisch) einkhombens gehabt.

Günnsz582 herrschafft, schloß vnnd stat, ist herrn Hannsn v(on) Weispriach freyherrn vmb 12000
g(u)ld(en) r(einisch) auf wolgfalln vnuerraitt innzuhaben verschriben. Vnnd wann di ku(nigliche)
m(aies)t(ät) oder seiner m(aies)t(ät) erben solche herrschafft widerumben lesen wolten, sol es ain

                                                                        
569 Bad Deutsch-Altenburg (SV od trga Petronell-Carnuntum; danes AT).
570 Scharndorf (S od mesta Bruck an der Leitha; danes AT).
571 Regelsbrunn (SZ od vasi Scharndorf; danes AT).
572 Naselje, najverjetneje ležeče v bližini vasi Scharndorf in Regelsbrunn.
573 Oberwaltersdorf (V od mesta Bad Vöslau; danes AT).
574 Mitterndorf an der Fischa (SV od mesta Ebreichsdorf; danes AT).
575 Schranawand (S od trga Unterwaltersdorf; danes AT).
576 Trg Schwechat (od 1922 dalje mesto JV od Dunaja/Wien; v AT).
577 Trg (od 1365) Himberg bei Wien (J od Dunaja/Wien; danes AT).
578 Ebersdorf (Z od mesta Melk; danes AT).
579 Mannswörth (pri mestu Schwechat, JZ od Dunaja/Wien; danes AT).
580 Imenovana tudi Puige (nekoč vas v bližini naselja St. Bernhard-Frauenhofen; danes AT).
581 Parz (danes AT).
582 Kőszeg (nemško Güns; 2 km J od avstrijske meje; danes HU).
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quottemer zuuor verkhünndt werden, laut der verschreibung, so ime von Weispriach derhalben im 49
jar zu hof geferttigt.
Wasmassen nun der v(on) Weispriach solche herrschafft Cristoffen Teufl, seinem dochter man,
vbergegeben, ist bey der camer nit verhannden. Hernach a(nn)o etc. 54, seinn dem Teufl 465
g(u)ld(en) r(einisch) 26 kr(eitzer) 2 (pfenning) pawgelt auf Günnß geschlagen, darzue meer 204
g(u)ld(en) daran weitter zuuerpawen bewilligt, die aber noch nit abgeraitt worden. So hat vormals di
vogthey des closters s(annd) Mareinperg583 auch geen Gynnß gehört vnnd ist mit derselben herrschafft
einkhomben verraitt worden. Seydher hat di khu(nigliche) m(aies)t(ät) solche vogthey geen Hungern
geordent.

[15r
 ] Hainburg584 schloß vnnd stat mit aller derselben zue ein- vnnd zuegehörungen, ist herrn Paul

Wilhalm von Zelking vmb 4031 g(u)ld(en) r(einisch) 2 (schilling) 12 ½ (pfenning), doch vnuerzinnsst,
phleg vnnd pfanndweiß vnnd dann vmb 650 g(u)ld(en) r(einisch) vnnd ainn dreyling wein järlicher
burgkhuet vnuerraitt innenzuhaben auf wolgfalln verschriben. Welhe 650 g(u)ld(en) r(einisch)
purkhuet, so di von Zwetl von den stat ämbtern daselbst geben vnnd der dreyling wein aus dem
huebhawß zu Wienn geraicht werden. Dann vmb di vberigen 450 g(u)ld(en) ist ermeltem von Zelking
vnnd seinn erben di maut vnnd vngelt zu Hainburg, auch di maut zu Prellnkirchen585 in ainem bstannd
verlassen, welhes bstanndgelt sy also innenbehalten sollen vnnd mügen. Dat(um) diser
pfanndverschreibung steet Wienn am 4 tag may a(nn)o etc. im 54ten.
Noch ist im dem von Zelking, lautt ainer sonndern bewilligung eodem dato, zuegelassen, das er am
schloß Hainburg, nutzlich vnnd der notdurfft nach, 2271 g(u)ld(en) 7 (schilling) 10 (pfenning)
verpawen mug, vermüg des vberschlags der im daneben zuegestelt worden ist.

Scharffenegg586 schloß mit allem einkhomben, so sich vngeuerlich auf 400 g(u)ld(en) r(einisch)
laufft, ist herr Leonhard von Harrach mit allen derselben ein- vnnd zuegehörungen vmb 8000
g(u)ld(en) r(einisch) anlehen vnnd dann vmb 6000 g(u)ld(en) r(einisch) gnadngelt, darumben er
vormalln auf das hallambt Awssee verwisen gewest vnnd di ku(nigliche) m(aies)t(ät) daselbst
aufgehebt vnnd auf Scharffenegkh geschlag(en), das also diser pfanndschilling 14000 g(u)ld(en)
r(einisch) bringt, sein lebenlanng pfanndweiß vnnd vnuerraitt innenzuhaben verschriben. Gibt nichts
heraus vnnd di ablesung stet der ku(niglichen) m(aies)t(ät) nach gemelts von Harrach tod beuor.
Act(um) Wienn den 10 july a(nn)o etc. 1542ten.

[15v] Lachsenburg587 schloß hat di rö(misch) khu(nigliche) m(aies)t(ät) herrn Martin de Gußmann
etc., irer m(aies)t(ät) etc. camrer, sambt dem mairhof vnnd aller zuegehörung, auch den 200 g(u)ld(en)
r(einisch) järlicher burgkhuet phleg vnnd pfanndweiß sein lebenlanng verschriben vnnd im di nutzung
vnnd einkhomben von den holden zu Laxenburg, Pidermanstorff,588 Neundorff589 vnnd Mollestorff,590

so daselbst hin geen Laxnburg gehörig vnnd ain zeit in d(as) vitzdombambt gebraucht vnnd
eingenomen wordn, doch ausserhalb des grunndpuechs, der gworn vnnd vrbarsteur, so di ku(nigliche)
m(aies)t(ät) vorbehaltn, welhe diennst vnnd nutzung bemeltem herrn Gußman järlich auf ain gelt,
benenntlichen 25 g(u)ld(en) 5 (schilling) 14 (pfenning) angeschlagen, verfolgen. Vnnd di vbermaß,
nämlich 174 g(u)ld(en) 2 (schilling) 16 (pfenning) jedes jars aus den gefelln des jarmarkhts daselbst
zu Lachsenburg, so am tag des heylig Creütz erhöhung591 gehalten wirdet, als von der Schwechat
maut, viech zol vnnd waydgelt bezalln zulassen bewilligt. Act(um) Wienn a(nn)o etc. 1539ten. Gibt
sambt dem markht vrbarstewr.

                                                                        
583 Cistercijanski samostan Marienberg (v vasi Mannersdorf an der Rabnitz; danes AT).
584 Hainburg an der Donau (Z od Bratislave, v bližini avstrijsko-slovaške meje; danes AT).
585 Prellenkirchen (J od mesta Hainburg an der Donau; danes AT).
586 Scharfeneck (v mestu Mannersdorf an der Leithagebirge, JZ od mesta Bruck an der Leitha; danes AT).
587 Laxenburg (JV od mesta Mödling; danes AT).
588 Biedermannsdorf (S od trga Laxenburg; danes AT).
589 Wiener Neudorf (SZ od trga Laxenburg; danes AT).
590 Möllersdorf (JZ od trga Laxenburg; danes AT).
591 Povišanje svetega križa se praznuje 14. septembra.
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Purkherstorff592 schloß mit sambt allem einkhomben des waldambts am Wiennerwald593 wirdt ietz
auf raittung gehanndlt durch Anndreen v(on) Teuffenpach, waldmaister, vnnd Anndreen v(on)
Rosegg, waldschaffer.

Hagking594 schloß hat nit vber 20 (schilling pfenning) gelts gehabt. Solch schloß mit aller
zuegehörung, ist Hainrichen Khneyssl, als der es von Wilhalmen Putschn khaufft, zulehen verlihen.

Maut Rotnthurn zu Wienn595 wirdt auf raittung gehanndlt.

[16r
 ] Falkhenhof,596 bey Hymperg gelegen, ist Alonso de Marcado, obrisst(en) falkhenmaister, sein

lebenlanng, wesenlich vnnd peülich innzuhaben, verschriben. Laut verschreibung, der dat(o) stet
Wienn am 24 decemb(ris) a(nn)o etc. 49ten.

Dorff Vttndorf,597 bey Hymperg gelegen, ist Petern Hemyon, camerdienner, vnnd seinen erben als ain
gnadnlehen, so der lehensgnad nit fähig, verschriben, mitsambt den darzue gehörigen wismadn,
grünndtn, vermüg ainer sonndern ausmarchun. Vnnd das vischwasser daselbst, ist im, von wegen der
teycht, der ennden nuer auf wolgefalln verschrib(en). Vnnd behelt di khu(nigliche) m(aies)t(ät)
hierinnen beuor di regalien. Dat(um) diser verschreibung stet Wienn den 24 decemb(ris) a(nn)o etc. im
49ten.

[17r
 ] Viertl ob Manhartsperg598

Emerstorff599 maut, zehent vnnd vngelt, Persenpeug600 schlosz, Wimperg601 schloß, freygericht
vnnd Yspertal602 sambt allen iren einkhomben vnnd zuegehörungen, seinn herr Balthasern von
Pressing freyherrn etc. vmb 27608 g(u)ld(en) r(einisch) 10 kr(eitzer) 1 haller pfanndweiß vnnd
vnnuerraitt verschriben. Gibt nichts heraus, alain d(as) er der von Presing oder sein erben vier
vorsstknecht, in massen di hieuor durch annder innhaber auch gehaltn, aus dem ambt Emerstorff
besolden vnnd halt(en). Auch di schloß Persenpeug vnnd Wimperg zu fridlichen zeitn auf seinn aigen
cosstn innhaben vnd versehen, darzue von den paw- oder zehentwein berurter ämbter auf di purkhnot
des schloß Steyr603 al jar vier dreyling wein, den minndern brüedern geen Lynntz604 järlich ainn
dreyling wein vnnd dem mösner zu Emerstorff järlich ainn metzn waytz, raichen vnnd
vberanntwurtten sollen. Vnnd zu hilff oder erstattung, nachdems di ämbter nit völlig ertragen mügen,
werden im alle jar 122 g(u)ld(en) r(einisch) 19 kr(eitzer) aus den gefelln der maut Ybbs605 geraicht.
Vnnd sol di losung solches pfanndschillings ain jar zuuor verkhünndt werden. Dat(um) der
verschreibung stet Wienn den ersten decemb(ris) a(nn)o etc. 1547.
Noch seinn dem von Presing 600 g(u)ld(en) r(einisch) pawgelts, die er in ablesung solches
pfanndschillings herr Bernhardn Schinndtl bezalt hat, auf Persenpeug geschlagen, laut verschreibung,
der dat(o) stet Wienn den 24 marty a(nn)o etc. 48.
Hernach 51 jar ist dem von Presing aber ain paw bewilligt, ist aber nit abgeraitt. Vnnd seinn
obbemelte [17v] stuckh alle vor jarn im bstannd verlassen worden vmb 1376 g(u)ld(en) r(einisch).
Tragen vrbarsteur schloß Wimberg 133 g(u)ld(en) r(einisch), gericht Ysper 235 g(u)ld(en) r(einisch),

                                                                        
592 Purkersdorf (Z od Dunaja/Wien v istoimenskem naselju; danes AT). V tem času tukaj sedež cesarskega gozdnega urada.
593 Wiennerwald (danes AT).
594 Hacking (danes v 13. dunajskem okrožju, imenovanem Hietzing; v AT).
595 Rothenthurn (danes v 2. dunajskem okrožju, imenovanem Leopoldstadt; v AT).
596 Falkenhof pri Himberg bei Wien (J od Dunaja/Wien in mesta Schwechat; danes AT).
597 Gutenhof (J od trga Himberg bei Wien; danes AT).
598 Viertel ober dem Manhartsberg (danes AT).
599 Emmersdorf an der Donau (S od mesta Melk, na levi strani Donave; danes AT).
600 Persenbeug (S od mesta Ybbs an der Donau; danes AT).
601 Wimberg (grajska razvalina S od trga Yspertal, pri naselju Pisching; danes AT).
602 Yspertal (danes AT).
603 Grad Steyr (danes AT).
604 Minoritski samostan v Linzu (danes AT).
605 Ybbs an der Donau (danes AT).
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Persenpeug 207 g(u)ld(en) r(einisch), Emerstorff 193 g(u)ld(en) r(einisch) vnnd das freygericht 44
g(u)ld(en) r(einisch).

Drosendorff606 herrschafft, stat vnnd schloß, auch vngelt sambt Weikerschlag,607 Tiernnaw,608 vnnd
Lanngenaw609 haben vor jarn, ausserhalb des dorffs Lanngenaw, so erst des 1535 jarß zu der
herrschafft vmb 2000 g(u)ld(en) erkhaufft, biß in 700 g(u)ld(en) r(einisch) ertragen, ist herrn Johann
Maraxi selig(en) auf ainen widerkhauf vmb 19329 g(u)ld(en) r(einisch) verkhaufft. Act(um) Prag 8
marty a(nn)o etc. 1527 jar.
Mer hat im di ku(nigliche) m(aies)t(ät) di steurn vnnd wildpan in der herrschafft Drosendorf zu
derselben innhabung berurter herrschafft Drosendorff verschriben. Act(um) Prag den 10 marty a(nn)o
etc. 1527.
Noch ist im durch di khu(nigliche) m(aies)t(ät) vergönnt 1000 g(u)ld(en) am schloß zuuerpawen.
Act(um) 2 decembris 1534.
Mer sol im di khu(nigliche) m(aies)t(ät) schuldig sein worden 3000 g(u)ld(en), so im di khu(nigliche)
m(aies)t(ät) auch zu annderm pfanndschilling auf Drosendorff geschlag(en). Act(um) 2 decemb(ris)
a(nn)o etc. 1534ten.

Litschaw610 stat vnnd schloß mit allem irem einkhomben, so herrn J(o)hann Maraxi vmb 6000
g(u)ld(en) r(einisch) khaufweiß verschriben gewest, hat di ku(nigliche) m(aies)t(ät) herrn
Wolfganngen dem eltern freyherrn von Khreyg, der cron Behaim etc. canntzler, abzulesen bewilligt.
Was di schätzung derselben herrschafft bringen wirdet vnnd ime von Khreig dieselb ferrer sein
lebenlanng vnnd nach seinem tod auf sechs jar seine sün auch khaufweiß sambt dem lehen der
pfarrkirchen daselbst auf irer aller lebenlanng vmb di vorbemelt [18r

 ] schätzung, vermüg aines newen
daruber aufgerichtn vrbarß, als ir frey aigen guet vnabgelest vnnd innenzuhaben verschriben. Sy
mügen die, auch wo es inen not thuen wurde, ferrer versetzn, verkhauffen vnnd sonnst in al annder
weeg damit hanndlen thuen vnnd lassen sollen vnnd mügen, nach irer notdurfft nutz, willen vnnd
wolgefallen, doch nit höher noch anderst, als sy die mit crafft diser irer verschreibung innenhaben.
Vnnd so offt es zu fälln khumbt, sol bemelte herrschafft ieder zeit auf den eltisst(en) sun, die er
verlassen wirdt, falln. Vnnd nach sein des von Khreyg vnnd derselben sechs eltistn sün aller tod, solle
der khu(nigliche) ma(iesta)t oder derselben erben di losung solches widerkhauffs widerumben
beuorsteen. Sy mügen solch schloß vnnd herrschafft mit gepewen an dem schloß, auch teichtn,
stifftung der abkhomben öden grünndt vnnd in annder weeg pessern vnnd darzue, wo ir glegenhait
sein wurde, anndere grünndt vnnd gueter darzue erkhauff(en). Vnnd stet di ablesung nach diser deren
von Khreyg aller abganng auf ain halb jar zuuer zuuerkhünnden. Vnnd nach verkhünndung ditz
widerkhauffs, sol di berurt herrschafft schloß vnnd stat Lytschaw mit allen iren zuegehörungen durch
vier verstänndig männer von newen trewlichen widerumben geschätzt werden. Vnnd wo sich
dieselben vier männer der schätzung nit vergleich(en) möchten, sol ain obman, der ain lanndman in
Österreich vnndter der Ennß sey, solche schätzung enntschaiden. Nach derselben schatzung, sol di
khaufsumma, wie hoch sy vngeuerlichen sein wirdet, an allen iren cosstn, mühe vnnd abganng etc.
volkhombenlichen bezalt werden. Vnnd ist di schätzung bemelter herrschafft Lytschaw, wasmassen sy
obgemeltem herrn Wolfganngen freyherrn v(on) Kreyg dem eltern, eingeben worden, desgleichen di
außmarchung vnnd pidmarch auch setzung der marchstain, nach irer verschreibung eingeleibt. [18v]
Dat(um) derselben irer khauf verschreibung stet Wienn am 6 tag augusti anno etc. im
funffzehenhunndert vnnd im ainunndfünfzigisst(en).
Neben611 disem khauf hat di ku(nigliche) m(aies)t(ät) gemeltem h(err)n Wolfganng(en) von Khreyg di
zway dörffer Elweis612 vnnd Hamerdorff,613 vermüg ainer sonndern verschreibung, der dat(o) stet
                                                                        
606 Drosendorf an der Thaya (v bližni avstrijsko-češke meje; danes AT).
607 Weikertschlag an der Thaya (danes AT).
608 Thiernau (naselje ob cesti med trgom Langau bei Geras in Republiko Češko; danes AT).
609 Langau bei Geras (danes AT).
610 Litschau (danes AT).
611 Vzporedno na levi strani je poudarjeni zapis: Elweis vnnd Hamerdorf.
612 Naselje ob češko-avstrijski meji med naseljema Ličovim in Nová Bystřice (danes CZ).
613 Hamr (nemško Hammerdorf; JV od mesta Třeboň; danes CZ).
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Wienn, auch am 6 augusti bemelts 51ten jarß, erblich vnnd aigenthumblich verschriben, mit vorbehalt
des articls, der lanndfurstlichen regalien vnnd hochait. Vnnd das er der von Kreyg, al seine erben vnnd
khunfftige innhaber mit solchen zwayen dörffern als ain zuegehörung geen Österreich erkhennen vnnd
gewärttig sein sollen.

Waidhofen schloß vnnd stat an der Teya614 sambt dem vngelt in d(er) stat vnnd auf dem lannd, der
tregt auch biß in 120 g(u)ld(en) r(einisch), idem so hat es lanndgericht, robat, mayrhof, zehent vnnd
claine recht, ist herrn Hainrich(en) Strain vmb 1500 g(u)ld(en) r(einisch) vnnd dann 366 g(u)ld(en)
r(einisch) 36 kr(eitzer) pawgelts auf wolgefalln pfleg vnnd pfanndweiß verschriben. Vnnd ist di
ablesung albeg auf vnnser Frawen liechtmesstag615 gestelt, die auch ain quottemer zuuor verkhünndt
werden sol. Act(um) Wienn den 22 nouemb(ris) a(nn)o etc. 1546.
Hernach anno 51 hat im di ku(nigliche) m(aies)t(ät) 411 g(u)ld(en) 3 (schilling) 22 (pfenning) pawgelt
herzue geschlag(en). Anno 51 vom 5 juny anzuraitt(en), sollen sy noch in 4 jarn nit abgelest werden.
Tregt zu ganntzer vrbarsteur 136 g(u)ld(en) r(einisch), pfarrholden 43 g(u)ld(en) r(einisch) vnnd di
kirchholden 8 g(u)ld(en) r(einisch).

[19r
 ] Khrumbnaw616 herrschafft mit aller markhtn, dorffern, leüten, ein- vnnd zuegehörungen, wie

von alter herkhomben, ist ietz denen von Greyß gebrüedern von herrn Sebastian Hager zu Allantsteig
vmb 6000 gold guld(en) auf ainen ebigen widerkhauf verschriben. Vnnd wenn di ku(nigliche)
m(aies)t(ät) solchen widerkhauf ablesen wolte, so sol solches ain halb jar zuuor verkhünndt werden.
Dat(um) der verschreibung steet Wienn am letzt(en) nouemb(ris) a(nn)o etc. im 48ten.
Vnnd hernach a(nn)o etc. 51 hat di ku(nigliche) m(aies)t(ät) denen von Greyß all ire pfanndschilling
auf zehen jar lanng erstreckht.

Schaunstain617 schloss sambt aller ein- vnnd zuegehörung, ist Jacoben Lanndsidl, hofcamer
secretarien, vmb 1695 g(u)ld(en) r(einisch) 8 kr(eitzer) pfanndweiß auf sein, seiner hausf(rawen)
Rosina vnnd irer beder suns, Philipn Lanndsidls, aller dreyer, lebenlanng vnuerraitt innenzuhaben
verschriben. Dat(um) seiner bewilligung steet Wienn am erst(en) octob(ris) a(nn)o etc. im 52ten.

Liechtenfelß618 schloss vnnd herrschafft mit derselben einkhomben vnnd zuegehörung, ist herr Veitn
Hager sein lebenlanng vnnd nach seinem tod seinen erben auf wolgefalln vmb 1800 g(u)ld(en)
r(einisch) phleg vnnd pfanndweiß verschriben. Act(um) Wienn den 24 juny a(nn)o etc. 1542. Tregt
ganntze vrbar steur 76 g(u)ld(en) r(einisch).
Dann, so ist dem Hager des 43 jar ain vrkhunndt geben, was massen das schloß mit gepewen versehen,
was er pawen vnnd vnwüestlich innhaben sol. Dat(um) den 15 juny 43ten.
So seinn im 420 g(u)ld(en) pawgelt, auf Liechtenfelß geschlagen. Act(um) Prag den 21 decembris
a(nn)o etc. 43ten. Ist nit abgeraitt.

[19v] Garsz619 schloß vnnd herrschafft, hat sich di pfenning gült vor jarn verloffen auf 312 g(u)ld(en)
r(einisch) vnnd der vngelt auf 500 g(u)ld(en) r(einisch). Dise herrschafft sambt dem vngelt vnnd
teycht, welher teicht auf ain vischen ain jar biß in tausent oder 1200 g(u)ld(en) r(einisch) ertregt, auch
dem Wüegschof vnnd dem teichtlein Sacherpach,620 das zu obberurtem teicht gebraucht wirdet, mit
allen iren ein- vnnd zuegehörungen, seinn Georgen Teufl vmb 9701 g(u)ld(en) r(einisch)
lanndleüffiger müntz vnnd vmb 2200 g(u)ld(en) hungerisch vnnd ducatn gerecht an gold vnnd waag
pfleg vnnd pfanndweiß auch vnuerraitt innzuhaben auf wolgefalln verschriben. Vnnd wann di
ablesung beschäch, so sol diselb auf Georgi beschehen vnnd ain halb jar zuuor verkhunndt werden.

                                                                        
614 Waidhofen an der Thaya (danes AT).
615 Svečnica se praznuje 2. februarja.
616 Krumau am Kamp (S od mesta Krems an der Donau; danes AT).
617 Schauenstein (grajska razvalina J od trga Krumau an der Kamp; danes AT).
618 Lichtenfels (grajska razvalina SZ od mesta Krems an der Donau; danes AT).
619 Gars am Kamp (S od mesta Krems an der Donau; danes AT).
620 Ribnik Sacherbach.
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Darzue, weil der Teufl den grossen teicht in seiner eindrettung besetzt befunnden, so sol er vnnd sein
erben denselbn auch besetzter abzudretten schuldig sein. Dat(um) seiner pfanndverschreibung stet
Wienn am 26 septemb(ris) im 1549 jar.
Noch hat im di khu(nigliche) m(aies)t(ät) 2333 g(u)ld(en) r(einisch) vnnd 20 kr(eitzer) anlehen, auf
Garß geschlagen, daneben auch bewilligt, ine sein lebenlanng vnnd seine erben nach seim tod in zehen
jarn nit abzulesen. Act(um) Wienn den 22 aprilis anno etc. 1551ten.

Weittra621 schloß vnnd stat, auch hoch vnnd nider gericht sambt den vngelten, meutten vnnd aller ein-
vnnd zuegehörungen, hat h(errn) Philips Breyner von denen von Prag vmb 26500 g(u)ld(en)
r(einisch), so sy darauf gehabt, abgelest. Vnnd ist im ferrer auf ainn ebigen widerkhauf sein
lebenlanng vnnd seinen erben nach seinem tod zehen jarlanng verschriben, ausserhalb der vrbarsteur
vnnd annderer lanndsfursstlichen regalien. Sy sollen auch macht haben, alleweyl sy nit abgelest
werden, solche herrschafft mit irer [20r

 ] zuegehörung weitter zuuerkhauffen oder versetzen, doch mit
vorwissen, das sys der khu(niglichen) m(aies)t(ät) etc. oder derselben erben zuuor anpietn sollen.
Vnnd ob sich begäb, das dem Breyner oder seinn erben solche herrschafft durch kryeg abgedrungen
wurde, so sollen sy vmb ir drauf habende khaufsumma in annder weg verwisen werden. Vnnd wann
sich also khriegsleüff begeben wolten, hat di ku(nigliche) m(aies)t(ät) im zuegesagt, dasselb schloß
vnnd stat auf ir m(aies)t(ät) cossten mit leütn zubesetzn. Vnnd sol di ablesung zu khainer anndern zeit
im jar, als zu den liechtmessn bschehen vnnd ain halb jar zuuor verkhünndt werden. Welhe summa
gelts darauf ligends pfanndschillings zu zeit der ablesung acht tag daruor oder darnach aintweder geen
Welß od(er) Lynntz erlegt werden solle. Dat(um) diser verschreibung stet Wienn an vnnser Frawen
liechtmesßtag622 a(nn)o etc. im 1552ten.

Tiernnstain623 schloß vnnd stat sambt Weissenkirchen,624 Stichsendorff625 vnnd Weinzierl,626 auch
der vngelt daselbst, seinn Casparn von Lamberg phleg, satz vnnd pfanndweiß vmb 11000 g(u)ld(en)
r(einisch) vnuerraitt innzuhaben, ausserhalb der vrbarsteur, verschriben. Act(um) Wienn den 28 aprilis
a(nn)o etc. 1535.
Hernach a(nn)o etc. 50 hat di ku(nigliche) m(aies)t(ät) sein des von Lambergs khinndern 400
g(u)ld(en) r(einisch) an Tiernstain zuuerpawen bewilligt. Noch haben di ku(nigliche) m(aies)t(ät)
herrn Casparn von Lambergs son gegen darleihung 1000 g(u)ld(en) r(einisch), so seine gerhaben an
seiner stat erlegt, g(nädig)ist bewilligt. Ine von dato, das ist vom letzt(en) may a(nn)o etc. 50, ferrer in
12 jarn von Tierrnstain nit abzulesen. Das einkhomben hat sich vor etlich jarn geloffen mitsambt den
verkhaufftn diennst vnnd taillmösten biß in 253 g(u)ld(en) r(einisch). Der vngelt ist vorheer im
bstannd verlassen worden vmb 450 g(u)ld(en) r(einisch), di vrbarsteur hat sich vormalln vber 150
g(u)ld(en) verloffen, tregt jetzo zu ganntzem anschlag 53 g(u)ld(en) r(einisch).

[20v] Gmündt,627 Ruspach628 vnnd Gfellerwaldt,629 seinn weillennd herrn Wilhalm von Greys,
gewesnem öberissten jägermaister, satz vnnd pfanndweiß vmb 21301 g(u)ld(en) r(einisch) vnnd 7
(schilling pfenning) vnuerraitt innenzuhab(en) verschriben. Das vrbar gfell hat vor zeitn getragen bey
680 g(u)ld(en) r(einisch) vnnd der vngelt 140 g(u)ld(en) r(einisch). Noch hat di ku(nigliche)
m(aies)t(ät) bewilligt, 1000 g(u)ld(en) r(einisch) auf den jaydhof zuuerpawen. Act(um) den 6 marty
a(nn)o etc. 1530ten. Darzue am schloß Gmünndt noch von kayser Maximilian hoch(löblicher)
gedechtnuß auch 400 g(u)ld(en) r(einisch) zuuerpawen bewilligt.
Vnnd hernach a(nn)o etc. 51 hat di ku(nigliche) m(aies)t(ät) inen denen von Greyß ferrer bewilligt, sy
inner zehen jarn von iren pfanndschillingen vnnd der herrschafft Khrumbaw nit abzulesen. Sein
                                                                        
621 Weitra (JZ od mesta Gmünd; danes AT).
622 2. februar.
623 Dürnstein (grajska razvalina Z od mesta Krems an der Donau; danes AT).
624 Weißenkirchen in der Wachau (Z od mesta Dürnstein, ob Donavi; danes AT).
625 Stuchsendorf ali Stitendorf (v bližini mesta Dürnstein; danes AT).
626 Weinzierl am Walde (S od trga Weißenkirchen in der Wachau; danes AT).
627 Gmünd (danes AT).
628 Rußbach (SZ od mesta Stockerau; danes AT).
629 Gozd Gefällerwald (danes AT).



ZASTAVE IN PRODAJE DEŽELNOKNEŽJIH POSESTI IN PRIHODKOV V SPODNJEAVSTRIJSKIH DEŽELAH …

88

m(aies)t(ät) wolle es dann in di camer thuen, so sollen sy der ablesung irer pfanndschilling
sament(lich) oder sonnderlich stat zuthuen schuldig sein. Di pfarrholden zu Gmünndt tragen
vrbarsteur zu ganntzem anschlag 7 g(u)ld(en) r(einisch), di herrschafft gfell 45 g(u)ld(en) r(einisch)
vnnd di pfarrholden deselbst bey 18 g(u)ld(en) r(einisch). Ye zu zeiten merers Gmünndt steurt mit
ainer lanndschafft Ruspach, haben die von Greyß nye inngehabt.

Retz630 herrschafft, schloß vnnd stat, maut, auch vngelt mit allem einkhomben, laufft sich ain jar biß
in 1200 g(u)ld(en). Solche herrschafft mitsambt den zwayen teicht(en) Pulka vnnd Raimer, so p(ro)
5000 g(u)ld(en) r(einisch) angeschlagen, seinn graf Julius von Hardegk erblich auf ainen ebigen
widerkhauff verkhaufft vmb 41823 g(u)ld(en) r(einisch) 1 (schilling) 10 ½ (pfenning). Dato der khauf
verschreibung stet Wienn den 20 septemb(ris) a(nn)o etc. 1534ten. Di stat Retz steurt mit anndern
clainen stetn des lannds Österreich, aber di pawrn vnnd vnnder- [21r

 ] thonen zum schloß gehörig
zusambt den kirchholdn haben vor jarn vrbarsteur geben.
Hernach a(nn)o etc. 1554 hat di ku(nigliche) m(aies)t(ät) bewilligt, dem Herbrothn von Augspurg
solche herrschafft abzulesen. Die ist im also eingegeben, aber di verschreibung darumben ist noch nit
gfertigt etc. Di zwen teicht ertragen auf ain vischen biß in 1400 g(u)ld(en) r(einisch).

Schratntal631 vngelt, Markerstorff632 vnnd Pulestorff,633 so di von Eytzing von der ku(niglichen)
m(aies)t(ät) vorfordern pfanndweiß inngehabt, hat sein ku(nigliche) m(aies)t(ät) herr Cristoffen
freyherrn von Eytzing, solchen vngelt sein lebenlanng vnnd nach seinem abganng seinn sonen funff
jar lanng vnabgelest dabey zubeleiben verschriben. Dat(um) diser verschreibung steet Ynnsprugg den
letzt(en) tag may a(nn)o etc. 36ten.

Egenburg634 schloß, stat, maut, vngelt vnnd ämbter, welhe ämbter vnnd der vngelt daselbst zu
Egenburg vor jarn im bstannd verlassen worden seinn vmb 500 g(u)ld(en) r(einisch), ist herrn
Hannsen Hoffman vmb 9922 g(u)ld(en) r(einisch) 51 kr(eitzer) 3 (pfenning) sein lebenlanng
pfanndweiß vnnd vnuerraitt innzuhaben verschriben. Dat(um) derselben pfannd verschreibung stet
Wienn am 8 may a(nn)o etc. 1550ten. Di stat Egenburg steurt mit gmainer lanndschafft mitsambt
anndern khlainen stetn vnnd märkht(en) des lannds Österreich etc.
Egenburg,635 das lanndgericht zu Wulderstorff,636 Oberngrabern,637 Mitterngrabern,638 Wimpässing,639

Wetzlstorff640 vnnd Änkhental,641 in massen solches lanndgericht [21v] gen Egenburg gebraucht
worden, ist herr Wilhalmen freyherrn zu Rogendorff vmb 500 g(u)ld(en) r(einisch) auf ainen ebigen
wider khauff verkhaufft. Wo aber di ku(nigliche) m(aies)t(ät) oder derselben erben solches
lanndgericht auf obbemeltn flekhen wider lesen wolten, sol solche ablesung vngeuerlich ain viertl jar
zuuor verkhünndt werden. Dat(um) diser khauf verschreibung stet Wienn am erst(en) january a(nn)o
etc. 1536ten. Solch lanndgericht hat ietzt h(err) Hanns von Weispriach versatzweis innen, d(as) braucht
er geen Gunndersdorff.642

Waidhofen teicht, so der nach notdurfftn vnnd wol besetzt, so hat er am dritten vnnd viertn jar
vberschuß ertragen mügen biß in 2000 g(u)ld(en) r(einisch), hat di ku(nigliche) m(aies)t(ät) herrn
Wolfen freyherrn von Khreyg gegen 3000 taller verschrib(en). Also, wouerr ir khu(nigliche)
m(aeis)t(ät) solche 3000 taller von nägstkhunfftig Georgi vber ain jar nit bezal, so sol der von Khreyg
                                                                        
630 Retz (v bližini avstrijsko-češke meje; danes AT).
631 Schrattenthal (SV od mesta Pulkau; danes AT).
632 Obermarkersdorf (S od mesta Schrattenthal; danes AT).
633 Naselje, najverjetneje ležeče nekje v bližini vasi Obermarkersdorf.
634 Eggenburg (S od mesta Krems an der Donau; danes AT).
635 Vzporedno na levi strani je poudarjeni zapis: lanndgericht.
636 Wullersdorf (V od mesta Eggenburg; danes AT).
637 Obergrabern (JZ od trga Mittergrabern; danes AT).
638 Mittergrabern (Z od trga Wullersdorf; danes AT).
639 Windpassing (V od trga Mittergrabern; danes AT).
640 Watzelsdorf (S od trga Guntersdorf; danes AT).
641 Auggenthal (S od trga Guntersdorf; danes AT).
642 Gospostvo Guntersdorf (S od mesta Hollabrunn; danes AT).
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vnnd seine erben fueg vnnd macht haben, solchen teicht nach gewondlicher vischen zeit zuvischen
vnnd di losung der selben visch fur das interesse angeregter 3000 taler zubehalt(en). Aber nach
solchem beschehnen vischen sollen sy den teycht, dem gebrauch nach, notdurffigelich widerumben
besetzen. Vnnd nach solchem ist der von Khreyg oder seine erben der ku(niglichen) m(aies)t(ät) oder
wemb ir m(aies)t(ät) solche losung vergonnen wil stat zuthuen vnnd an ainiche niessung abzutrett(en)
schuldig. Wo aber di bezallung abermals nit beschäch, alsdann des vischens berurts teichts widerumb
so lanng, doch mit solchen conditionen wie oben gemelt, zugebrauch(en) haben, biß er oder seine
erben solcher 3000 taller bezalt seinn. Act(um) Prag 23 decemb(ris) a(nn)o etc. 1546ten.

[22r
 ] Rasstenberg643 schloß, ist noch durch weillennd hertzog Albrecht(en) von Österreich etc.

Hannsn vnnd Georgen den Neydegkern vnnd auf ir baider süne Wiglosien vnnd Fridrichen, des
Hannsn süne, vnnd dann Wilhalm vnnd Hannsn, obgemelts Hannsn644 Neydegger süne, lebenlanng zu
rechtem leybgeding verschriben, wie sy dann derhalb ain reuerß gegeb(en) haben, dasselb der
ku(niglichen) m(aies)t(ät) offen zuhaltn vnnd wesenlich innzuhaben. Act(um) Wienn der sonntag
inuocauit a(nn)o etc. 1432ten.645

Vnnd vber dises wirdet ain verschreibung bey der camer registriert befunnden, das kayser Maximilian
löb(licher) ge(dechtnuß) solch leybgeding nach abganng obgemelter sechs Neydegger weiter auf
Martin Neydegker vnnd seine vier sün, mit namen Georg, Wilhalm, Eustachien vnnd Sigmundt,
gewenndt. A(nn)o etc. 1493ten.
Vnnd als solche der kay(serlichen) m(aies)t(ät) verschreibung in eindrettung ietziger rö(mischer)
ku(niglicher) m(aies)t(ät) regierung neben anndern pfanndschafftn furgebracht vnnd bey der n(ider)
ö(sterreichischen) camer einregistriert worden, ist befunnden, auch bey derselben verschreibung notirt,
das solche kaiserliche verschreibung, weder von der kay(serlichen) m(aies)t(ät) selbs, derselben
canntzler, secretary, noch khainem registrator vnnderschriben ist worden. Hernach, vermüg ainer
sonndern bewilligung, der dat(o) stet Eberstorff am 14 tag nouemb(ris) a(nn)o etc. 1552ten, sollen di
von Neydegg, nemlichen herr Otto, Mathesen, Vlrichen, Seruatien, Adamen vnnd Anndreen, sy all ir
lebenlanng vnabgelest bey Rasstenberg bleib(en) vnnd diseleb furan, vermüg ains verferttigt(en)
vrbar, also wie bisheer, innenhaben vnnd niessen.
A(nn)o etc. 53ten hat di ku(nigliche) m(aies)t(ät) denen von Neydegkh zway tausent g(u)ld(en)
r(einisch) pawgelt als ainn pfanndschilling darauf geschlag(en).

[22v] Khrembs646 vngelt, ist der stat daselbst vmb 5500 g(u)ld(en) r(einisch) di pfanndsumma
verschriben vnnd wirdet inen järlich im bstannd verlassen vmb 690 g(u)ld(en) r(einisch), dauon
behalten sy das interesse von den 5000 g(u)ld(en) r(einisch), nemlichn fünnff p(ro) cennto innem, das
vberig raichens in d(as) vitzdomb ambt. Di 500 g(u)ld(en) anlehen werden inen nit verzinnsst vnnd di
lesung stet der ku(niglichen) m(aies)t(ät) jed(er) zeit beuor. Dat(um) der verschreibung steet Wienn 4
may a(nn)o etc. 1534ten.

Khrembs schlüssl vnnd casstnambt sambt den zwayen vrbarn Lanngenleuß647 vnnd Häderstorff,648

seinn Panngrätzn Rayger gegen 6700 g(u)ld(en) r(einisch) 47 kr(eitzer) satz vnnd bstanndweiß
verschriben, welhe im mit funff vom hundert verzinnsst werden. Gibt bstanndgelt, nämlichn vom
schlüsslambt 280 g(u)ld(en) vnnd vom zoll vnnd casstnambt 300 g(u)ld(en), dauon zalt er sich der
verzinnsung von obberurter pfanndsumma, das järlich 335 g(u)ld(en) r(einisch) 9 kr(eitzer) bringt.
Noch raicht er aus dem schlüsslambt järlich di ordinari vnnd verstifften anzal wein, nemlichen ainem
bischof zu Passaw649 ain fueder, dem abbt zu Gethwey ain fueder, in das Reglhawß geen Minichen650

drey dreyling, dem grafen von Hardegkh etc., erbschenngkh, zway fueder wein, den clossterleütn zu
                                                                        
643 Rastenberg (V od mesta Zwettl; danes AT).
644 Sic! Pravilno Georgen.
645 9. marec 1432.
646 Krems an der Donau (danes AT).
647 Langenlois (SV od mesta Krems an der Donau; danes AT).
648 Hadersdorf am Kamp (JV od mesta Langenlois; danes AT).
649 Škof škofije Passau.
650 Samostan frančiškank v Münchnu, t. i. Pütrich-Regelhaus.
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Gaming651 vier mut waitz, alles an abschlag berurts bstanndgelts, dato seiner verschreibung, so auf
wolgefallen gestelt, steet Wienn den 28 january a(nn)o etc. 1538ten.

[23r
 ] Stain,652 pfleg vnnd vngelt mit derselben ein- vnnd zuegehörungen, seinn herr Hannsen von

Karling gegen 1500 g(u)ld(en) r(einisch) pfanndschillings phleg vnnd bstanndweiß, mit 100 g(u)ld(en)
r(einisch) purkhuet vnnd 50 g(u)ld(en) r(einisch) pesserung zu der selben purkhuet, in massen seinem
vatern sein lebenlanng, doch di pesserung nuer auf wolgefalln, innzuhaben verschriben. Gibt vom
vngelt bstanndgelt järlichen 254 g(u)ld(en) r(einisch), dauon bezalt er sich solcher purkhuet der 150
g(u)ld(en) vnnd dann 25 g(u)ld(en) zinnßgelt, von den 500 g(u)ld(en) anlehen auf dem vngelt, so in di
obbemelt pfannd summa khomben seinn. Dat(um) diser verschreibung stet Wienn den 29 aprilis
a(nn)o etc. 1549ten.
Hernach a(nn)o etc. 51ten sein im 300 g(u)ld(en) pawgelt zu disem obbemelt(en) pfanndschilling
geschlagen.
Item so hat in di ku(nigliche) m(aies)t(ät) hernach a(nn)o etc. 54ten di vberigen 79 g(u)ld(en), die er am
bstannd noch heraus gegeben, auch erlassen. Gibt also nichts heraus.

[24r
 ] Viertl vnndter Manhartsperg653

Greytzenstain654 schloß einkhomben ist in das casstenambt einzogen gewest. Vnnd hat solch schloß
ain guete zeit khain annder einkhomben gehabt, als das lanndgericht vnnd 200 g(u)ld(en) r(einisch)
burgkhuet aus dem vitzdombambt. Solch schloß hat di rö(misch) ku(nigliche) m(aies)t(ät) herrn graf
Niclasn von Salm erblich vnnd lehens weiß gegeben. Vnnd widerumben aus dem casstnambt 200
g(u)ld(en) r(einisch) gelts darzue gewidembt, nämlichen den markht Heberstorff,655 dorff Leondorf,656

Retz,657 Vnndtern Pisenperg,658 Pertzendorff659 vnnd Geresdorff.660 Dat(um) des lehenbrief steet
Augspurg den erstn tag marty a(nn)o etc. 1526ten. Vnnd di funff fleckhen haben vormals vrbarsteur
geben.
Heberstorff markht vnnd vngelt hat vormalln bstannd in d(as) vitzdombambt geben 14 g(u)ld(en)
r(einisch). Khumben also dem herrn grafen von Salm in di 200 g(u)ld(en) r(einisch) gelts zum
Geytzenstain.

Khorneunburg,661 di ämbter, maut vnnd vngelt in der stat vnnd auf dem lannd, seinn auch herrn graf
Niclasn von Salbm vmb 10000 g(u)ld(en) r(einisch) verpfenndt. Gemaine stat Chorneunburg hat
vormalln dauon im bstannd geben 1200 g(u)ld(en) r(einisch). Noch hat er khu(niglicher) m(aies)t(ät)
zu erhöhung des vorigen pfanndtschillings gelihen 6000 g(u)ld(en) r(einisch). Act(um) Prag den 13
marty a(nn)o etc. 1530ten.
Hernach a(nn)o etc. 1551ten hat di ku(nigliche) m(aies)t(ät) den gebrüedern von Salbm 3000 g(u)ld(en)
r(einisch) gnadngelt [24v] auf di herrschafft vnnd ämbter Khorneunburg geschlagen vnnd daneben
bewilligt, sy al drey bey der pfanndschafft Khorneunburg 14 jarlanng bleiben zulassen. Vnnd bey
Marchegk nach absterben ires vatern bruedern graf Wolfganngen bischofen zu Passaw zehen jarlanng
auch vnabgelest beleiben zulassen.

                                                                        
651 Kartuzija Gaming v Spodnji Avstriji.
652 Krems an der Donau (danes AT). Cesar Friderik III. je mestoma Krems in Stein leta 1463 podelil enoten grb in ju s tem združil

v eno mesto.
653 Viertel unter dem Manhartsberg.
654 Kreuzenstein (pri trgu Leobendorf, V od mesta Stockerau; danes AT).
655 Höbersdorf (S od mesta Stockerau; danes AT).
656 Leobendorf (danes AT).
657 Kleinrötz (SV od trga Leobendorf; danes AT).
658 Bisamberg (J od mesta Korneuburg; danes AT).
659 Naselje, najverjetneje ležeče nekje v bližini naselij Bisamberg in Kleinrötz.
660 Gerasdorf bei Wien (danes AT).
661 Korneuburg (S od Dunaja/Wien; danes AT).
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Ortt662 schloß mitsambt dem vngelt vnnd allem einkhomben, so sich vngeuerlich auf 250 g(u)ld(en)
r(einisch) laufft, hat di rö(misch) ku(nigliche) m(aies)t(ät) auch herrn graf Niclasn von Salbm erblich
auf mannsstamen zulehen verlihen. Act(um) Ynnsprugg den 25 marty a(nn)o etc. 1523ten. Hat
vormalln vrbarsteur geben.
Idem ain verschreibung, was das schloß vnnd herrschafft Ortt fur lehen hat, das dann furter graf
Niclaß vnnd seine erben dieselben zuuerleihen haben sollen. Act(um) Speyr den 13 juny a(nn)o etc.
1526ten.
Mer ain khunigliche verwilligung, das graf Niclaß seiner gmahel ir heyratguet auf Ort versichern müg,
dieweil sy iren wittibstuel #nit# verkhert, das schloß lebenlanng innen zuhaben. Dat(um) Prag 14
decemb(ris) a(nn)o etc. 1528ten.

Marchegkh663 ämbter, schloß vnnd stat sambt dem vngelt, maut, zol, diennst, vogthey, lanndgericht,
vischwasser vnnd aller annderer herrlichait vnnd öbrigkhait, ausserhalb der vrbarsteur vnnd annderer
furstlichn regalia etc., seinn auch herrn graf Niclasn von Salbm, dem eltern, sein lebenlanng vnuerraitt
innzuhaben vmb 20000 g(u)ld(en) r(einisch) pfanndschillings verschriben. Dat(um) derselben [25r

 ]
verschreibung stet Wienn am 20 marty a(nn)o etc. 1528ten.
Idem ain anndere bewilligung, das nach seinem tod seine süne auch ir lebenlanng bey diser
pfanndschafft bleiben sollen. Aber nach irem abganng iren erben, so lanng sy nit abgelest, alle jar an
der pfanndsumma 500 g(u)ld(en) r(einisch) abzuziehen vnnd d(as) schloß auf iren cosstn innzuhaben
etc. Act(um) Prag den 13 marty a(nn)o etc. 1530ten. Die ämbter vnnd vngelt seinn vormalln im bstannd
verlassen worden vmb 1400 g(u)ld(en) r(einisch). Di stat gibt vrbarsteur.
Noch hat di khu(nigliche) m(aies)t(ät) dem grafen 17543 g(u)ld(en) r(einisch) 19 ½ (kreitzer), di der
graf an den teychten, einsetzn, wüern, gräbm, müln, salbmhof vnnd mayrhof verpawt, auf Marchegkh
zu vorigem pfanndschilling geschlagen. Dergestalt vmb souil solche gepew, vermüg der beschreibung,
in abnemen khomben, das derselb abschlag an dem pfanndschilling auch abgeen sol. Wenns aber an ir
der grafn schuld durch den Türgken beschäch, sol es nicht abgeen. Es sol auch ain stuckh an das
annder nit abgelest werden. Dat(um) diser verschreibung stet Wienn den 16 aprilis a(nn)o etc. 50ten.
Nota: bey der posst Khorneunburg ist meerers zufinnden, Marchegkh betreffenndt.

Misstlbach664 vnnd Dürrnkhrut665 vngelt haben di Prämbheüsl ein zeither im bstanndgehabt, seinn
inen ferrer vnnd gegen darleihung 3000 g(u)ld(en) r(einisch) nach ausganng des 53ten als der jungst
erstreckht(en) bstannd jar furan ferrer auf funff jarlanng vmb den vorigen bstannd der 750 g(u)ld(en)
r(einisch) pfannds vnnd bstanndsweiß verschriben. Vnnd wirdet inen jedes hunndert dem jar nach
zuraitt(en) mit funnff gulden verzinnsst, dieselbig zynnsung [25v] zalln sy sich aus dem bstannd selbs.
So ist auch Niclaß Juritschitz mit 1000 g(u)ld(en) r(einisch) darauf verwisen, die im aus disem
bstanndgelt, nemblich jedes hunndert auch mit funff g(u)ld(en) verzinnsst werden. Hat zuuor 13000
g(u)ld(en) darauf gehabt. Di ku(nigliche) m(aies)t(ät) hat im aber 2000 g(u)ld(en) herdan genomben
vnnd im dieselben zu annderm pfanndschilling auf di maut Popetsch,666 im furstenthumb Crain
gelegen, geschlagen. Vnnd seinn di Prämbheüsl dises vngelts nach der verscheinung der funff jar
abzudrettn nit schuldig. Es werde inen dann ir pfanndschilling di 3000 g(u)ld(en) r(einisch) zuuor
enntricht. Dat(um) irer verschreibung stet Wienn den 3 tag septemb(ris) a(nn)o etc. 53ten.
Di ku(nigliche) m(aies)t(ät) hat auch dem Juritschitzn, vermüg aines sonndern verweisbrief vmb 4000
g(u)ld(en) anlehen, gnedigist bewilligt, das im dieselben 4000 g(u)ld(en) jedes hunndert mit funff
guld(en), das ain jar 200 g(u)ld(en) r(einisch) bringt, aus dem vitzdombambt in Österreich vnndter der
Ennß funff jarlanng nacheinannd(er) bezalt sollen werden. Vnnd nach enndung derselben funff jar, das
ist auf Georgi des 58isten jar, khunfftig auf welche zeit sich der Prämbheüsl bstannd auch enndet, sollen
dem Juritschitzn dise 4000 g(u)ld(en) r(einisch) haubt guet vnnd verzinnsung, dauon zu den 11000
g(u)ld(en) r(einisch), die er vorhin auf disen vngelten hat, geschlagen. Vnnd im solche zwen vngelt

                                                                        
662 Orth an der Donau (JV od Dunaja/Wien; danes AT).
663 Marchegg (V od Dunaja/Wien, ob avstrijsko-slovaški meji; danes AT).
664 Mistelbach (danes AT).
665 Dürnkrut (JV od mesta Mistelbach, ob avstrijsko-slovaški meji; danes AT).
666 Podpeč (pri Lukovici; danes SI).
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vmb di 15000 g(u)ld(en) r(einisch) ferrer sein lebenlanng vnabgelest, auch vnuerraitt vnnd
vngestaigert vmb di 750 g(u)ld(en) r(einisch) järlichs bstanndgelts pfannd vnnd bstanndweiß
verschriben werden. Welche 750 g(u)ld(en) bstanndgelt er fur di verzinnsung von angezaigter
pfanndsumma der 15000 g(u)ld(en) r(einisch) innenbehalt(en) mag. Vnnd den Prämbheüsl gebrüedern
sollen alsdann ire 3000 g(u)ld(en) anlehen, aindweder aus den vitzdombsambts gfelln zu Wienn, oder
aus dem vngelt daselbst enntricht werden. Dat(um) solch(er) des Juritschitzn verschreibung stet Wienn
am 29 may a(nn)o etc. 53ten.

[26r
 ] Falkhenstain667 schloß sambt dem vngelt, ist Hannsn Fünffkircher vmb 5283 g(u)ld(en)

r(einisch) 2 (schilling) 20 (pfenning) phleg vnnd pfanndweiß verschriben, damit er weillenndt
Sebastian von Pempflingen erben abgelest hat. A(nn)o etc. 1537ten.
Hernach a(nn)o etc. 38ten seinn im di 1000 g(u)ld(en), so di khu(nigliche) m(aies)t(ät) gedachtem von
Pempfling(en) daran zuuerpawen bewilligt, gar angewennden vnnd zuuerpawen auch bewilligt. Aber
solch pawgelt noch nit abgeraitt, stet auf wolgfalln.

Laa668 schloß vnnd stat sambt dem vngelt, mautt vnnd allem einkhomben, seinn yetzo herrn
Cristoffen von Khönritz etc. vmb 5500 g(u)ld(en) r(einisch) pfanndschillings sein lebenlanng vnnd
nach seinem tod seinen erben zehen jarlanng vnuerraitt innenzuhaben, auch vnabgelest vnnd
vngestaigert dabey beleiben zulassen, verschriben. Dat(um) solcher pfannd verschreibung stet Wienn
am 26 tag may a(nn)o etc. im 1554ten.

Asparn schloß an der Zeya669 mit allem einkhomben vnnd vngelt, ist herrn Wenntzln von Meseritsch
vnuerraitt innzuhaben verpfenndt vmb 8000 g(u)ld(en) r(einisch) gnadngelt vnnd 500 g(u)ld(en)
pawgelt. Act(um) Genndt in Flannd(er)n 27 february a(nn)o etc. 1509ten.
Noch hat im di ku(nigliche) m(aies)t(ät) 800 g(u)ld(en) pawgelt zu solchem pfanndschilling
geschlagen. Act(um) Augspurg 13 july 1530ten.
Idem 1500 g(u)ld(en) r(einisch) zerungen. Act(um) Augspurg 19 july im 30isten.
Noch hat herr Wenntzl der khu(niglichen) m(aies)t(ät) 2000 g(u)ld(en) auf Asparn gelihen, darauf hat
sein khu(nigliche) m(aies)t(ät) bewilligt, [26v] seiner erben ainen, es sy man oder weybs person,
desselben lebenlanng auch vnabgelest beleiben zulassen. Act(um) 17 augusti a(nn)o etc. 1533.
Noch seinn gemeltem von Meseritsch 800 g(u)ld(en) auf Asparn zuuerpawen bewilligt, wann er
dieselben paw mit certificationen darbringt, das im dieselben vnuerzinnst zu seinn pfanndschilling auf
Asparn geschlagen werden sollen. Ist aber noch nit abgeraitt. Act(um) Wienn 13 juny a(nn)o etc.
1533ten. Das einkhomb(en) ist in vil jarn nit verraitt, laufft sich aber vngeuerlich auf funnff od(er) 600
g(u)ld(en) r(einisch). Gibt mitsambt den kirchholden vrbarstewr.

Zisstersdorff670 schloß mit allem einkhomben, so sich vngeuerlich auf 500 g(u)ld(en) r(einisch) laufft,
ist Bernhardn Schinndtl vmb 21688 g(u)ld(en) r(einisch) satz vnnd pfanndweiß, auch vnuerraitt,
innenzuhaben, sambt dem vngelt daselbst, auf wolgfalln verschriben. Vnnd sol di abkhunndung zu der
widerlesung ain halb jar zuuor verkhünndt werden. Mit welchem pfanndschilling er di gebrüeder von
Meseritz abgelest. Act(um) a(nn)o etc. 48ten.
Vnnd noch hat di khu(nigliche) m(aies)t(ät) gemelten von Meseritz 1000 g(u)ld(en) r(einisch) an
Zisstersdorff zuuerpawen vergonnt, dieselben sein aber noch nit abgeraitt. Tregt ganntze vrbarsteur 21
g(u)ld(en) vnnd ain meerers etc.

Wolkherstorff671 hat di khu(nigliche) m(aies)t(ät) etc. zu derselben newen hofspital zu Wienn
verordent. A(nn)o etc. im 1547ten.

                                                                        
667 Falkenstein (v trgu Falkenstein bei Poysdorf, S od mesta Mistelbach; danes AT).
668 Laa an der Thaya (ob avstrijsko-češki meji; danes AT).
669 Asparn (v trgu Asparn an der Zaya, SZ od mesta Mistelbach; danes AT).
670 Zistersdorf (V od mesta Mistelbach; danes AT).
671 Grad Wolkersdorf (v mestu Wolkersdorf im Weinviertel, S od Dunaja/Wien; danes AT).
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[27r
 ] Rasldorff672 vnnd Ladndorff,673 dise zway dörffer hat di khu(nigliche) m(aies)t(ät) herrn

Wolfganngen Volkhra seligen erblich verkhaufft. Act(um) anno etc. 1524ten.

Oberweidn674 vnnd Schrikh,675 dise zway dörffer, so in das casstnambt gehört(en), seinn mit aller
nutzung vnnd robat weillendt herrn Hannsn von Lamberg herrn zu Schaunstain etc. vmb 3907
g(u)ld(en) 30 kr(eitzer) satzweiß vnnd vnuerraitt innzuhaben verschriben. Steet auf wolgefalln. Vnnd
sol di ablesung albeg zwischen weihnachtn vnnd liechtmeß beschehen vnnd di abkhunndung ain
quottemer zuuor verkhünndt werden. Act(um) Wienn 18 octob(ris) a(nn)o etc. 1535. Dise dörffer
haben vormals in das casstnambt järlich gült gediennt 151 g(u)ld(en) 5 (schilling). Geben vrbarsteur.
Solche dörffer hat di ku(nigliche) m(aies)t(ät) Cristoffen Zoppl, hanndgrafn, abzulesen bewilligt.
Hernach im 55isten jar.

Sennfftenberg676 vngelt, ist Bernhardn Behaim pfannd vnnd bstanndweiß gegen 79 g(u)ld(en)
r(einisch) bstanndgelts vmb 1592 g(u)ld(en) r(einisch) 37 kr(eitzer) verschriben. Steet auf wolgefalln.
Act(um) Wienn 16 marty a(nn)o etc. 1538ten.
Hernach anno etc. 50 hat di khu(nigliche) m(aies)t(ät) des Behaims wittib solchen vngelt noch zehen
jar lanng innzehaben erstreckht.

[27v] Waydndorff677 mit aller zuegehörung, ist in d(as) casstnambt gehörig.

Lanngenleuß678 vngelt, ist herr Wätzlowe von Hofkirchen freyherrn zu Kolnitz vnnd Magdalena
seiner hausfr(awen), gebornne von Zelking, vmb 8835 g(u)ld(en) r(einisch) satz vnnd pfanndweiß
vnuerraitt innzuhaben verschriben. Darzue hat im di ku(nigliche) m(aies)t(ät) geschlagen 2000
g(u)ld(en) r(einisch) sein hof- vnnd rats besoldung, doch alles vnuerzinnsst. Vnnd steet di ablesung
auf wolgfalln. Dat(um) seiner verschreibung Wienn den erst(en) january a(nn)o etc. 1546ten.

Stätz679 schloß mit allem einkhomben sambt dem vngelt, ist herrn Philipsn Breyner etc., nämlichen di
herrschafft mit irem einkhomben, vmb 350 g(u)ld(en) r(einisch) järlichs bstanndgelts vnnd den vngelt
vmb 150 g(u)ld(en) järlichs bstanndgelts (dauon er in di herrschafft Laa, von wegen des vngelts, der
von etlichen dörffern geen Stätz eingenomben wirdt, 20 g(u)ld(en) zalt) sein lebenlanng innzuhaben
verschriben. Mit dem vorbehalt, ob di teycht, so zum schloss gehörn, gepessert, das di nutzung
gemeert wurde, das im der bstannd alsdann auch erhöcht werden solle. Dat(um) d(er) verschreibung
stet Wienn am 4 january a(nn)o etc. 1551ten.
Noch hat im di ku(nigliche) m(aies)t(ät) lautt ainer sonndern verschreibung vber Schmiernberg vnnd
Weitterfelden, der dat(o) stet Wienn am 30 juny a(nn)o etc. 1551, dem herrn Breyner ferrer [28r

 ]
bewilligt, ine sein lebenlanng vnnd seine erben bey seinen pfanndschafft(en) allen nach seinem tod
zehen jarlanng vnabgelest beleiben zulassen. Vnnd bey den bstänndt(en) des vngelts Stätz vnnd
Hertzogburg, wie er di jetzo innhat, auch in jetzigem bstanndgelt drey jarlanng di negst(en) nach
seinem absterbn vnentsetzt beleiben zulassen.

Saxenganng680 schloß, so der ku(niglichen) m(aies)t(ät) mit absterben Sigmunnden Pirkhamers, als
ain vorfalln lehen, haimbgestanndn, hat di khu(nigliche) m(aies)t(ät) den anndern halben tail von des
Pirkhamers erben abgelest vnnd solch(en) schloß furan zum gejayd vnnd lust zugebrauchen. Vnnd
solche vesstn mit dem einkhomben zwayen jägern, mit namen Feber vnnd Hannsn Hönaw, ir
lebenlanng innenzuhaben vnnd zunützn vnnd zuniessen, doch dergstalt, das alle öberkhait daselbst zu
                                                                        
672 Raasdorf (V od 22. dunajskega okrožja, imenovanega Donaustadt; danes AT).
673 Ladendorf (JZ od mesta Mistelbach; danes AT).
674 Oberweiden (JV od mesta Gänserndorf, pri avstrijsko-slovaški meji; danes AT).
675 Schrick (J od mesta Mistelbach; danes AT)
676 Senftenberg (danes AT).
677 Waidendorf (JV od trga Dürnkrut; danes AT).
678 Morda Langenlois (danes AT).
679 Staatz (S od mesta Mistelbach; danes AT).
680 Sachsengang (v vasi Neuoberhausen, V od Dunaja/Wien; danes AT).
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Saxnganng vnnd vber di vnnderthanen bey dem vitzdombambt in Österreich vnndter der Ennß wie
bisheer beleiben. Vnnd sy di jäger damit gar nichts zuthuen od(er) zuschaffen haben sollen. Dat(um)
solcher bewilligung stet Wienn am 19 tag july a(nn)o etc. 1554ten.

Volgen di märkht vnnd dörffer, so der khu(niglichen) m(aies)t(ät) mit pan vnnd gericht
vnndterworffen vnnd ins casstenambt zu Wienn gehörig, nemlichen Stadlaw,681 Asparn an der
Thuenaw,682 Lauessee,683 Waydndorff,684

 [28v] Hohen Rueperstorff,685 Gawnerstorff,686 Khellnprunn,687

Pastorff688 vnnd Hüttndorff,689 auch Schrigkh690 vnnd Ober Weydn.691

[31r
 ] Österreich ob der Enns692

Newburg am Yn693 grafschafft sambt aller derselben ein- vnnd zuegehörungen, hat di khu(nigliche)
m(aies)t(ät) graf Niclasn von Salm, dem jüngern, vnnd seinen eelichen leybserben vnnd derselben
erbenß erben manns personen in absteigunnder lini, fur vnnd fur anzuraittn, zu lehen verlihen vnnd ine
drauf gegräfft. Act(um) Prag 20 septemb(ris) a(nn)o etc. 1524ten.

Vogtey Wellsz,694 Camer im Attersee,695 Frankhenburg696 vnd Khogl,697 dise drey herrschafftn
vnnd vogtey hat herr Hanns Hoffman freyherr etc. von herr Ciriacs von Polhaim erben abgelest. Vnnd
seinn im solche vier stuckh mitsambt allen vnnd jeglichen iren ein- vnnd zuegehörungen auch
geistlichn vnnd weltlichen lehenschafftn ferrer sein lebenlanng vnnd nach seinem tod seinen erben auf
ainen ewigen widerkhauf vmb 55097 g(u)ld(en) r(einisch) 22 stüber vnnd 42 wienner pfenning, den
gulden sechtzig kreützer zuraitt(en), verschriben. Vnnd nach herr Hannsn tod solle der ku(niglichen)
m(aies)t(ät) vnnd derselben erben beuorsteen, solche herrschafftn vnnd vogthey, doch allain in di
camer vnnd zu [31v] khains anndern hanndn widerumben abzulesen. Es sol auch aine an di annder nit
abgelest mügen werden. Vnnd di ablesung sol zwischn weihnacht vnnd liechtmessen bschehen, auch
ain halb jar zuuor verkhünndt werden. Di khu(nigliche) m(aies)t(ät) hat auch hierinnen di vrbarstewr
von allen dreyen herrschafft(en) vnnd der vogtey Wellß ausdruckhlichen beuor behalt(en). Dat(um)
diser verschreibung stet Wienn am 8 may a(nn)o etc. 1550ten.

Regerischen698 aigen mit derselben pfenning diennstn sambt der saltzmaut zu Veldn,699 seinn
verledigt werden, yetzo ins vitzdombambt ob der Ennß verraitt. Hat das Regerisch ambt das 54 jar
ertragen, so verraitt worden, benenntlichen 347 g(u)ld(en) r(einisch) 1 (schilling) 26 (pfenning) vnnd
di saltzmaut zu Veldn 21 g(u)ld(en) r(einisch) 2 (schilling) 20 (pfenning), doch ain jar meer als das
annder etc.

                                                                        
681 Stadlau (danes del Dunaja/Wien, 22. okrožje; v AT).
682 Aspern (nekoč Asparn an der Donau; danes del Dunaja, 22 okrožje; v AT).
683 Lassee (J od mesta Gänserndorf; danes AT).
684 Waidendorf (JV od trga Dürnkrut; danes AT).
685 Hohenruppersdorf (J od mesta Mistelbach; danes AT).
686 Gaweinstal (J od mesta Mistelbach; danes AT).
687 Kollnbrunn (J od trga Gaweinstal; danes AT).
688 Paasdorf (JZ od mesta Mistelbach; danes AT).
689 Hüttendorf (Z od mesta Mistelbach; danes AT).
690 Schrick (J od mesto Mistelbach; danes AT).
691 Oberweiden (JV od mesta Gänserndorf, pri avstrijsko-slovaški meji; danes AT).
692 Avstrija nad Anižo.
693 Neuburg am Inn (v okrožju Passau na Spodnjem Bavarskem, tik ob meji z AT; danes DE).
694 Wels (JZ od mesta Linz; danes AT).
695 Kammer am Attersee (ob izlivu reke Ager v jezero Attersee; danes AT).
696 Frankenburg (v trgu Frankenburg am Hausruck, Z od mesta Wels; danes AT).
697 Kogl (SZ od jezera Attersee, pri trgu St. Georgen im Attergau; danes AT).
698 Regau (J od mesta Vöcklabruck; danes AT).
699 Altenfelden (S od mesta Linz; danes AT).
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Starchenberg700 herrschafft am Hawsrugk sambt dem lanndgericht vnnd allem einkhomben, so sich
laufft vngeuerlich auf 150 g(u)ld(en) r(einisch), ist herrn Bernhardn Görger auf ainen stätn ewigen
khauf vmb 8100 g(u)ld(en) r(einisch) verkhaufft, doch behelt di rö(misch) ku(nigliche) m(aies)t(ät), ir
beuor alle lanndfurstliche öbrigkhait, auch nach abganng Bernhardn Jörger den widerkhauff. Act(um)
Newstat den 18 octob(ris) a(nn)o etc. 1523ten. Idem seinn im 300 g(u)ld(en) anlehen vnnd auch
vnuerzinnsstt auf obberurt(en) pfanndschilling geschlagen. Act(um) 28 decemb(ris) a(nn)o etc.
1527ten. Noch seinn Bernhardn Jörger 1200 g(u)ld(en) r(einisch) anlehen zu vorigem pfanndschilling
geschlagen. Act(um) Wienn den erst(en) decemb(ris) a(nn)o etc. 1528ten. Mer [32r

 ] hat di khu(nigliche)
m(aies)t(ät) obbemelts Jörgers sun, Hannß Jacobn Görger, 3000 g(u)ld(en) r(einisch) anlehen auf dise
herrschafft geschlagen vnnd ime auch bewilligt, auf ainn ebigen widerkhauff innzuhaben. Act(um)
Wienn am letzt(en) septemb(ris) a(nn)o etc. 1544ten.

Seysenburg701 schloß, hat sich alles einkhomben vor jarn auf 400 g(u)ld(en) r(einisch) geloffen, hat di
ku(nigliche) m(aies)t(ät) Bernhardn Kirchperger erblich verkhaufft. Darinn nichts vorbehalt(en), allain
di wildpan. Act(um) etc.

Waldenfelsz702 schloß mit allem einkhomben sambt dem kirchlehen zw Waldpurg,703 ist herrn
Weikhart(en) freyherrn zu Polhaim vmb 2445 g(u)ld(en) r(einisch) pfanndweiß vnnd vnuerraitt
innzuhaben verschriben. A(nn)o etc. 1550.
Vnnd hernach, vermüg ainer anndern verschreibung, der dato stet Wienn am 23 marty a(nn)o etc.
51ten, hat di ku(nigliche) m(aies)t(ät) herrn Weikhartn 800 g(u)ld(en) dran zuuerpawen vnnd daneben
noch bewilligt, ine sein lebenlanng vnnd seine sün sechs jarlanng vnabgelest bey diser pfanndschafft
beleiben zulassen.

Steyr704 herrschafft mitsambt dem ränntmaister ambt vnnd annderer zuegehörung, ausserhalb des
vngelts in der stat vnnd auf dem lannd, darzue d(er) vrbarsteur vnnd lanndsfurstlich öbrigkhait, seinn
herrn Hannsn Hoffman freyherrn etc. vmb 29000 g(u)ld(en) r(einisch) satz vnnd pfanndweiß, biß auf
ablesung, vnuerraitt innzuhaben [32v] verschriben. Er mag auch das ambt Transtorff,705 so in di
herrschafft Steyr gehört vnnd Wolfganngen von Volkenstorff vmb 700 g(u)ld(en) verschriben, ab-
vnnd an sich lesen. Vnnd nachdem auch gedachter Hoffman emalln vmb 2626 g(u)ld(en) r(einisch) 14
kr(eitzer) mit geburlichen interesse auf den vngelt zu Steyr, vermüg ainer sonndern verschreibung,
verwissen ist, sol er vnnd sein erben gemelter herrschafft nit enntsetzt. Sy werden dann zuuor diser
2626 g(u)ld(en) r(einisch) 14 kr(eitzer), auch des von Volkhenstorff 700 g(u)ld(en), sambt des
annd(er)n iren vorbestimbt(en) pfanndschilling, souerr ers gelest hat, völligelich an entgelt bezalt.
Item so hat auch di khu(nigliche) m(aies)t(ät) gedachtem Hoffman aus sonndern gnadn zuegesagt, das
ir khu(nigliche) m(aies)t(ät) vnnd derselben erben nyemannd vergönnen oder zuelassen sollen oder
wellen, in oder seine süne, so er nach seiner ableybung hinnder sein im leben verlassen mag, von
gemelter herrschafft Steyr abzulesen, ausgeschlossen di ku(nigliche) m(aies)t(ät) wolten solche
herrschafft selbs zu irem nutz vnnd in irer m(aies)t(ät) etc. camer von inen erledigen vnnd dabey
behalt(en).
Noch hat im di ku(nigliche) m(aies)t(ät) 500 g(u)ld(en) r(einisch), die er Erasm Scheyrer bezalt, auf
Steyr geschlagen, vermüg der verschreibung, der dat(o) stet Wienn am 7 marty a(nn)o etc. 39ten.
So hat im di ku(nigliche) m(aies)t(ät) auch etlich not gepew, vermüg ainer model, zumachen
münndlich beuolhen, was mit gueter raittung darthuen wirdt, das dasselb auch auf Steyr geschlagen
werden sol. Act(um) Wienn den 15 marty a(nn)o etc. 39ten.

                                                                        
700 Starhemberg (v trgu Haag am Hausruck, V od mesta Ried im Innkreis; danes AT).
701 Seisenburg (grajska razvalina pri mestu Kirchdorf an der Krems, J od mesta Wels; danes AT).
702 Waldenfels (J od trga Reichenthal, S od mesta Linz pri avstrijsko-češki meji; danes AT).
703 Waldburg (Z od mesta Freistadt; danes AT).
704 Steyr (J od mesta Linz in V od mesta Wels; danes AT).
705 Kronstorf (S od mesta Steyr; danes AT).
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Molln706 ambt ist Johann Ferenberger vmb 2300 g(u)ld(en) r(einisch) pfanndweiß verschriben
gewest. Nach seinem absterben hat di ku(nigliche) m(aies)t(ät) solch ambt herrn Hannsn Hoffman
abzulesen, darzue der herrschafft Steyr incorporiern vnnd auf raittung innhaben zulassen, bewilligt
vnnd im 52 jar [33r

 ] von hof aus eingeben lassen. Wasmassen er nun dasselb ferrer innenhat, wie es im
auch verschriben sein mag, ist bey der n(ider) ö(sterreichischen) chamer khain verschreibung noch
verhanndn.

Steir vngelt in der stat vnnd auf dem lannd, haben gemaine stat daselbst im bstannd järlich vmb 1350
g(u)ld(en) r(einisch), dauon behaltn sy innen di 1250 g(u)ld(en) r(einisch) von 14026 g(u)ld(en)
r(einisch), so sy pfanndweiß darauf haben vnnd inen neün vom hunnd(er)t verzinnsst werden. Vnnd di
vberigen 100 g(u)ld(en) r(einisch) geben sy herrn Hieronymen Rici(us) freyherrn zu Sprintzenstain,
als dem di ku(nigliche) m(aies)t(ät) ime vnnd seinen erben solch 100 g(u)ld(en) r(einisch) 20 jarlanng
aus dem bstannd des vngelts Steyr raichen zulassen, zu gnadn verschriben. Vnnd sich mit dem erst(en)
july a(nn)o etc. 1536ten angefanngen vnnd sich mit dem letzt(en) july des 55 jarß ennden werden.

Steir statsteur vnnd mülzinnß, so in das vitzdombambt geraicht sollen werden vnnd vor jarn 150
g(u)ld(en) r(einisch) ertragen haben, sein von khu(niglicher) m(aies)t(ät) weillendt Anthoni de Däxis,
hof posstmaister, vmb 3000 g(u)ld(en) r(einisch) verpfenndt, also das er di obberurt(en) 150 g(u)ld(en)
r(einisch), als ain interesse, von berurter pfanndsumma einnemen solle. Act(um) Ynnsprugg erst(en)
january a(nn)o etc. 1533ten.

[33v] Falkhenstain707 schloß mitsambt dem lanndgericht vnnd allem einkhomben, ist herr Georgen
freyherrn zu Herberstain vmb 6000 g(u)ld(en) r(einisch) sein lebenlanng satz vnnd phlegweiß
vnuerraitt innzuhaben verschriben. Vnnd nach seinem tod seinen erben auf wolgefalln. Vnnd das sy
das frembt saltz wörn sollen. Vnnd di ablesung von seinen erben sol auf Georgi bscheh(en) vnnd ain
quottemer zuuor verkhunndt werden. Dat(um) der verschreibung stet Gratz den 20 decemb(ris) a(nn)o
etc. 1527.
Noch hat im di khu(nigliche) m(aies)t(ät) hernach anno 51 zuegesagt, ime herrn Georgn sein
lebenlanng bey Falkhenstain vnabgelest bleiben zulassen.

Pernnstain708 schloß vnnd herrschafft mit allem rännttn, nützn vnnd zinnsn, seinn Hilipranntn Görger
vnnd allen seinen erben khaufweiß auf ainen ebig(en) widerkhauf verkhaufft vmb 10366 g(u)ld(en)
r(einisch) 20 kr(eitzer). Vnnd das er in acht jarn vnabgelest sol bleiben. Vnnd behelt ir di ku(nigliche)
m(aies)t(ät) beuor di vrbarsteurn, lanndraysen, schätz, perkhwerch vnnd das rotwild, laut des
khaufbriefs, des dato steet Lynntz den 26 juny a(nn)o etc. 1529ten.
Ferrer hat di ku(nigliche) m(aies)t(ät) gnedigist bewilligt, dieweil der maist tail angezaigter
pfanndsumma aus der gebrüeder Hiliprant, Cristoff vnnd Hannß Jörger vngetailtem guet herleusst
vnnd sy sich miteinannder vergleicht, das solche herrschafft, in massen dieselb gedachtem Hiliprannt
Jörger verschriben gewest, auf Cristoffen Jörger vnnd seine erben gefalln sol. Act(um) 21 augusti
a(nn)o etc. 1531.
Noch hat di khu(nigliche) m(aies)t(ät) Cristoffen Jörger 200 g(u)ld(en) r(einisch) auf Pernnstain
geschlagen vnnd daneben bewilligt, das er solch herrschafft sein lebenlanng vnnd seine erben nach
seinem tod drey jarlanng vnentsetzt bleiben sollen. Act(um) Wienn 22 marty a(nn)o etc. 1535ten.

[34r
 ] Enns709 schlosz, stat vnnd herrschafft auch di behawsung in der stat sambt dem lanndgericht

vnnd den ämbtern, der maut vnnd vngelt daselbst mit allen vnnd jeden ein- vnnd zuegehörungen,
seinn herrn Georg(en) Giennger etc. vmb 10000 g(u)ld(en) r(einisch) erlegts pfanndschillings sein
lebenlanng vnuerraitt vnnd vnabgelest vnnd seinen erben auf wolgefalln verschriben, innzuhaben vnnd
zuniessen. Vnnd di burgkhvogthey durch sy selbst oder ainen verweser versehen zulassen. Vnnd solle
                                                                        
706 Molln (J od mesta Steyr; danes AT).
707 Falkenstein (grajska razvalina pri trgu Hofkirchen im Mühlkreis, v bližini avstrijsko-nemške meje; danes AT).
708 Altpernstein (pri trgu Micheldorf, Z od trga Molln; danes AT).
709 Enns (V od mesta Linz; danes AT).



VIRI 35, 2012

97

di ablesung nach sein des Gienngers tod, wann seine erbn abgelest woltn werden, ain halb jar zuuor
verkhunndt werden vnnd zu khainer anndern zeit als zu sannd Mertn tag beschehen. Der herr Giennger
vnnd seine erben sollen auch, so lanng sy solche herrschafft vnnd ämbter innenhaben werden, das
schloß vnnd di behawsung zu Ennß mit khlainen notdurfftigen pesserung(en), als dachwerch,
fennsster, öfn etc., wesenlich vnnderhaltn, di vbltätter im selben lanndgericht auf iren aignen cosstn
rechtferttigen vnnd richten lassen, auch den lanndrichter vnnd al personen, so zu hanndlung solches
lanndgerichts not seinn, selbs vnnderhalt(en) vnnd bsöldn, darzue di nachuolgenndn ordinari vnnd
extraordinari ausgaben enntricht(en). Nemlichen von vnnd aus dem khlainen teychtgarttn järlich zwen
guld(en) Thoman Preyschuech, gegenwurtigem vnnd khunfftig(em) caplan sannd Katherina altars 20
g(u)ld(en) r(einisch), Gregorien Laubinger, jetzigem vnnd khunfftigem caplan sannd Georgn altars 22
g(u)ld(en), vnnd herrn Casparn freyherrn zu Herberstain 200 g(u)ld(en) r(einisch) prouision, so im aus
disen ämbtern jarlichn verschriben. Vnnd wiewol herr Georg Ylsing auch mit 100 g(u)ld(en) r(einisch)
prouision auf dise einkhomben verweisen gewest, so seinn im doch dieselben 100 g(u)ld(en) aus den
vitzdombambts gfelln, ob der Ennß, zubezalln verordent. Dat(um) der pfanndverschreibung stet
Wienn am 18 aprilis a(nn)o etc. 1551ten.

[34v] Ennsz stat maut, welche denen von Ennß noch durch weyllennd kayser Fridrichen, löblicher
ge(dechtnuß), fur di zway pfunnd khüeffl saltz verschriben. Wirdet jetzo auf raittung gehanndlt vnnd
denen von Ennß aus denselben mautgfelln zu vnnderhaltung der pruggen zu Mäthawsn vnnd vber di
Ennß,710 auch bey s(annd) Christina, dergleichen des rörprunns, der statmeurn vnnd anndern
notwenndigen statgepewen, järlich(en) 400 g(u)ld(en) r(einisch) geraicht. Aber jetzo von einganng des
48 jarß, hinfuro drey jarlanng, hat di ku(nigliche) m(aies)t(ät) solche mautgfel denen von Ennß in
anlehen gmainer stat obligen armuet vnnd furnemlich, das sy den furgenomen parchenthanndl vmb
souil furdersamer in volziehung bringen mügen, gar innen zubehalt(en) bewilligt. Doch das sy dauon
die verweisung vnnd ausgaben, so darauf lig(en), nicht weiniger bezalln solln, nemlichen herrn
Jacoben Jonas vicehofcanntzler 200 g(u)ld(en) r(einisch) zinnß gelt, von 4000 g(u)ld(en) r(einisch)
gnadngelt, welche sein verschreibung bey der camer nit verhanndn.

Freinstat711 schloß vnnd stat, vngelt vnnd lanndgericht zusambt dem marckht Perg712 mit allen
rännttn, nützn vnnd gültn, sein Georg(en) vnnd Lutzen von Lanndaw vmb 17166 g(u)ld(en) r(einisch)
4 (schilling) 11 (pfenning) pfanndweiß vnnd vnuerraitt innzuhaben verschriben. Act(um) Lynntz
a(nn)o etc. 1529ten.
Weiter hat Georg von Lanndaw auf berurte herrschafft gelihen 3200 g(u)ld(en). Noch ist im di
ku(nigliche) m(aies)t(ät) a(nn)o etc. 1533ten in raittung der herrschafft Freinstat schuldig bliben 118
g(u)ld(en) 7 (schilling) 9 (pfenning), also das diser resst vmb di 3200 g(u)ld(en) zusamben bringen
3318 g(u)ld(en) r(einisch) 7 (schilling) 9 (pfenning), di im di ku(nigliche) m(aies)t(ät) auch zu
obberurtem [35r

 ] pfanndschilling geschlagn. Vnnd das er sein lebenlanng vnnd nach seinem tod seine
erben auf funff jarlanng vnabgelest bleiben sollen. Act(um) den 8 tag juny a(nn)o etc. 1535ten.
Noch hat im di ku(nigliche) m(aies)t(ät) zu vorigem pfanndschilling zway tausent g(u)ld(en) r(einisch)
auf di Freinstat geschlagen. Vnnd daneben bewilligt seine erben nach verscheinung der vor
verschribnen funff jar noch funff jar darbey vnabgelest bleiben zulassen. Act(um) Wienn 20
septemb(ris) a(nn)o etc. 1544ten.

Neuhawß713 schloß vnnd herrschafft mit allem einkhomben, ist herrn Hieronymen Ricio etc. phleg
vnnd pfanndweiß vmb 8000 g(u)ld(en) r(einisch) verschriben. Welche im jedes hunndert mit funff
guld(en) verzinnsst werden. Solche verzinnsung, so in ainer summa 400 g(u)ld(en) r(einisch) bringt,
wirdet gemeltem Ricio sambt 150 g(u)ld(en) burkhuet aus dem aufflag Ennglhartzel714 bezalt. Er sol
auch solcher phleg vnnd pfanndschafft sambt der purkhuet vnnd verzinnsung sein lebenlanng vnnd

                                                                        
710 Reka Enns (Aniža).
711 Freistadt (S od mesta Enns; danes AT).
712 Perg (danes mesto SZ od mesta Enns; v AT).
713 Neuhaus an der Donau (Z od vasi Dunzendorf, ob Donavi; danes AT).
714 Engelhartszell (ob Donavi, tik ob avstrijsko-nemški meji; danes AT).
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nach seinem tod seine erben funffzehen jarlanng vnenntsetzt. Vnnd nach ausganng derselben stet der
ku(niglichen) m(aies)t(ät) vnnd derselben erben di lesung beuor. Gedachter Ricius sol sich auch der
gwonhait vnnd gerechtigkhait etlicher vereerungen von den schiffungen, so herauf farn, vnnd
zuelenndung der schif, wie solches von alter heer gewest, gebrauchen. Vnnd dann zu behuet berurter
phleg vnnd schloß sol er haben sechs torschützn, sechs wachter, ainen portier vnnd ainn turrner.
Dat(um) seiner verschreibung stet Wienn den erst(en) january a(nn)o etc. 1537ten.
Hernach a(nn)o etc. 51 hat di ku(nigliche) m(aies)t(ät) gemelten Rici(us) 500 g(u)ld(en) r(einisch) als
ain gnadngelt auf Newhauß geschlagen vnnd daneben bewilligt, ine sein lebenlanng vnnd seine erben
nach seinem [35v] absterben 15 jarlanng vnabgelest zulassen. Vnnd nach ausganng derselben 15 jar
seine erben auf ebig zeit dabey bleiben zulassen, allain di ku(nigliche) m(aies)t(ät) oder derselben
erben woltens in ir selbst camer lesen.

Raynarigl715 schloß mit allem einkhomben, hat herr Hannß Hoffman etc. von weyllennd Hannsn
Weisperger, hof secretarien, wittib vnnd erben vmb 2000 g(u)ld(en) r(einisch) abgelest. Vnnd ist ime
herrn Hannsn etc. ferrer, ausserhalb der vrbarstewr vnnd anndern lanndsfurstlichen regalien, vmb
4551 g(u)ld(en) r(einisch) 33 kr(eitzer) 1 ½ (pfenning) auf ainen ebigen widerkhauf sein lebenlanng
verkhaufft. Daneben dem h(err)n Hoffman vnnd seinn erben bewilligt, das gejayd vnnd wildpan auch
schiessen desselben rot vnnd schwartz wild, doch biß auf wolgfalln vnnd widerrüeffen, damit dasselb
gejayd durch sy hanndgehabt werde. Dat(um) diser verschreibung stet Augspurg den 10 octob(ris)
a(nn)o etc. 50ten.

Wächsenberg716 schloß vnnd herrschafft mit allem einkhomben, ist weillendt Niclasn Rabenhaubt,
n(ider) ö(sterreichischen) canntzler, ausserhalb der lanndsfursstlichn öbrigkait auch vngelt vnnd
vrbarsteur, auch verleihung der rechtlehner, vmb 12095 g(u)ld(en) 4 (schilling) 16 (pfenning) auf ain
ebigen widerkhauf verkhaufft gewest.
Hernach a(nn)o etc. 53ten hat di khu(nigliche) m(aies)t(ät) solche herrschafft herrn Erasm v(on) Gera
abzulesen bewilligt. Darumben aber bey der camer noch khain verschreibung verhanndn.

[36r
 ] Atenshaim,717 di vesstn sambt dem purkhstal vnnd was der perg daselbst begreifft, auch sambt

dem markht vnnd dem casstnhaws darunndter, mit 24 g(u)ld(en) r(einisch) järlichs diennstgelts, auch
der maut daselbst vnnd allen öbrigkait(en), freyhaitn vnnd gerechtigkhaitn, seinn von ku(niglicher)
m(aies)t(ät) weyllennd herrn Niclasen Rabenhaubt erblich gegeben. Nicht ausgeschlossen, als den
vngelt, vrbarsteur vnd kirchlehen im markht Atnshaim. Act(um) Stuelweissenburg718 den 10
nouemb(ris) a(nn)o etc. 1527ten.
Nachmalln hat di ku(nigliche) m(aies)t(ät) gedachtem h(err)n Rabenhaubt 3000 g(u)ld(en) r(einisch)
aus confisciertn guettern verschriben. Von solcher summa der 3000 g(u)ld(en) hat ime di
khu(nigliche) m(aies)t(ät) den vngelt Atenshaim vmb 2000 g(u)ld(en) r(einisch) verwisen, welchen
vngelt di khu(nigliche) m(aies)t(ät) im hernach vmb di gedachten 2000 g(u)ld(en) r(einisch) auf ainn
ebigen widerkhauf sein vnnd seins eltist(en) sun ir beder lebenlanng verkhaufft. Vnnd mit solchem titl,
das sy denselben vngelt, irer glegenhait nach, weitter verkhauffn mügen, doch auch auf ainn ebigen
widerkhauff. Act(um) den 10 july a(nn)o etc. 1533ten.
Noch hat di khu(nigliche) m(aies)t(ät) gedachtem Rabmhaubt di vrbarsteur daselbst zu Atenshaim im
markht vmb 500 g(u)ld(en) r(einisch) auf sein vnnd seiner eltistn sons labenlanng auf ain ebigen
widerkhauf verkhaufft. Act(um) vt s(upra).

Mathausen719 markht, vngelt vnnd ämbter mit allen iren ein- vnnd zuegehörungen, seinn herrn
Görgen Giennger etc. satz vnnd pfanndweiß vmb 3600 g(u)ld(en) r(einisch) pfanndschillings
verschriben. Vnnd sol di ablesung albeg zu weinachtzeitn bscheh(en) vnnd ain viertl jarß daruor

                                                                        
715 Rannariedl (v bližini vasi Neustift im Mühlkreis, tik ob avstrijsko-nemški meji; danes AT).
716 Waxenberg (grajska razvalina pri trgu Oberneukirchen, S od mesta Linz; danes AT).
717 Ottensheim (ob Donavi, Z od mesta Linz; danes AT).
718 Danes mesto Székesfehérvár, ležeče v centralni Madžarski, 65 km jugozahodno od Budimpešte.
719 Mauthausen (S od mesta Linz; danes AT).
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verkhunndt werden. Dat(um) seiner verschreibung stet Wienn den 14 february a(nn)o etc. 1554ten.
Solcher markht vnnd ämbter seinn vormalln im bstannd verlassen worden vmb 180 g(u)ld(en)
r(einisch).

[36v] Lynntz720 vngelt vnnd ämbter haben gmaine stat daselbst, so sy vorheer vmb 1320 g(u)ld(en)
bstanndweiß gehabt, seinn inen vber bschehne abraittung ires drauf gehabten darlehens ferrer auf
sechs jar, jedes derselben vmb 1800 g(u)ld(en) r(einisch) järlichs bstanndgelts, verschriben. Vnnd von
solchem bstannd zalln sy des von Lanndaw erben 1300 g(u)ld(en), von 20000 gulden anlehens, das
interesse. Vnnd di vberigen 500 g(u)ld(en) behaltn sy innen fur interesse von wegen 10000 g(u)ld(en)
r(einisch), die inen sein khu(nigliche) m(aies)t(ät) in berurter abraittung vnnd mit ferrerm anlehen
schuldig bliben. Darumben sy ain sonndere verschreibung vnnd versicherung am dat(um) vom 26 may
a(nn)o etc. 51ten haben. Dat(um) ires bstanndbriefs stet Wienn am 23 juny a(nn)o etc. 51ten.

Wells ämbter vnnd vngelt in der stat vnnd auf dem lannd, seinn gmainer stat daselbst vmb 1300
g(u)ld(en) r(einisch) järlichs bstanndgelts verlassen gewest. Vnnd was fur darlehen sy darauf gehabt,
ist mit inen ain abraittung bschehen. Vnnd inen nach solcher abraittung bemelte ämbter ferrer vmb den
vorigen bstannd vnnd gegen darleihung 20000 g(u)ld(en) r(einisch) dergstalt ferrer auf sechs jarlanng
pfannds vnnd bstanndweiß verschriben. Welche bstannd jar sich den 22 aprilis des 53ten jarß
verganngen, angefanngen. Vnnd behaltn di von Wells di 1300 g(u)ld(en) r(einisch) bstanndgelt fur
d(as) interesse von solchen 20000 g(u)ld(en) r(einisch) innen. Dat(um) diser irer newen verschreibung
stet Wienn den 29 septemb(ris) a(nn)o etc. 1551ten.

[37r
 ] Khlingberg721 schloß mit allem einkhomben sambt dem vngelt Eblsperg,722 so vngeuerlich ain

jar biß in 200 g(u)ld(en) r(einisch) ertregt, seinn Georgn Khiembseer vnnd seinem sun Sebastian
Kembseer, ir baider lebenlanng, verschriben vmb 5160 g(u)ld(en) r(einisch) 2 (schilling) 6 (pfenning).
Di ku(nigliche) m(aies)t(ät) hat im noch 1000 g(u)ld(en) r(einisch) anlehen zu vorigem
pfanndschilling geschlagen, daneben auch bewilligt, nach sein Kembsseers absterben seine erben in
zehen jarn nit abzulesen. Act(um) Insprugg 26 aprilis a(nn)o etc. 1536ten.
Hat jetzo herr Seyfrid von Kollonitz anstat seiner hausf(rawen), obgemelts Sebastian Kembseer, der
im 41 jar gestorben ist, gelassen wittib innen.

Schwanns723 vngelt, ertregt vngeuerlich ain jar biß in 100 g(u)ld(en) r(einisch), ist von weyllennd
kayser Fridrichen, löb(licher) ge(dechtnus), den herrn von Scharffenberg vmb 2000 g(u)ld(en)
r(einisch) satzweiß verpfenndt. Laut kayser Maximilian bstätbrief, des dat(o) Wurmbs sambstag nach
Elisabeth a(nn)o etc. 1495ten.724

Lambach725 vngelt, ist vor jarn vmb 50 g(u)ld(en) r(einisch) im bstannd verlassen worden. Vnnd herr
Sigmunndn Jägenreyter vmb 1200 g(u)ld(en) r(einisch) sein lebenlanng vnnd nach seinem tod seinem
sun Wolfganng siben jar auch pfanndweiß verschriben gewest. Denselben vngelt hat di ku(nigliche)
m(aies)t(ät) nach dem Jägenreyter dem abbt zu Lambach vmb 3600 g(u)ld(en) r(einisch) pfanndweiß
vnnd vnuerraitt innzuhaben verschriben. Sein khu(nigliche) m(aies)t(ät) hat auch bewilligt, sy di
closterleut 15 jar lanng dabey vnabgelest bleiben zulassen. Vnnd nach verscheinung derselben 15 jar,
wann sein khu(nigliche) m(aies)t(ät) [37v] solchen vngelt weitter verlassen wolt, sol er inen zuuor
angepotn werden. Dat(um) diser bewilligung stet Wienn am 12 nouemb(ris) a(nn)o etc. 1542ten.

                                                                        
720 Linz (danes AT).
721 Klingenberg (grajska razvalina SZ od trga St. Thomas am Blasenstein; danes AT).
722 Ebelsberg (pri mestu Linz; danes AT).
723 Schwanenstadt (J od mesta Wels; danes AT).
724 21. november 1495.
725 Lambach (J od mesta Wels; danes AT).
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Kefermarkht726 vnnd Lasperg727 vngelt hat vor jarn biß in 18 od(er) 20 g(u)ld(en) r(einisch)
ertragen, ist herrn Veitn von Zelking von ku(niglicher) m(aies)t(ät) vmb 500 g(u)ld(en) r(einisch)
vnuerraitt innzuhaben verschriben. Act(um) den 23 aprilis a(nn)o etc. 1533ten.

Gallneunkirchen728 vngelt haben ain zeit lanng di von Starhenberg järlich vmb 75 g(u)ld(en)
r(einisch) im bstannd inngehabt, ist jetz herrn Erasm von Starhenberg vmb 1500 g(u)ld(en) r(einisch)
vnuerraitt innzuhaben verpfenndt. Act(um) Wienn 12 may a(nn)o etc. 1535ten.

Werffenstain im Strudn729 schloß vnnd maut zusambt dem wildrisgelt, auch maut vnnd mauthauß
daselbst, seinn weyllennd herr Johann Leble vmb 7000 g(u)ld(en) r(einisch) pfanndweiß sein
lebenlanng vnuerraitt innzuhaben verschriben. Enntgegen sol er oder seine erben aus den gefelln
derselben maut weyllennd Wilhalm von Reihenpachs gelassn erben järlichen 310 g(u)ld(en) interesse
von 6500 g(u)ld(en) r(einisch), die sy auch auf disen stuckhen pfanndweiß haben, darzue auch di
ordinari ambts ausgaben, [38r

 ] als mautners besoldung, hofgelt, zimlich pesserung am mauthauß,
prugkn vnnd annder gwöndlich ambts notdurfftn, bezalln. Vnnd di aufsagung zu der ablesung sol ain
halb jar daruor bschehen. Act(um) Wienn 28 octobris a(nn)o etc. 1535ten. Hat yetzo herr Georg Ylsing
innen.

Regenspurg730 judngelt, haben gmaine stat alle jar in d(as) vitzdombambt in Österreich ob der Ennß
375 g(u)ld(en) 4 (schilling) 15 (pfenning) geraicht. Dise järliche gult haben gmaine stat Regenspurg
mit bewilligung kayser Carolus etc., von der rö(mischen) ku(niglichen) m(aies)t(ät) vmb 8000
g(u)ld(en) r(einisch) erkhaufft. Doch auf vier jar hat ir di ku(nigliche) m(aies)t(ät) di ablesung
vorbehaltn. Welche ablesung zu etlich malln erstrekht worden. Sonnderlich vom septemb(ris) des 41
jarß ferrer auf acht jar haben di von Regenspurg numalln solche järliche gült khaufweiß innen vmb
12000 g(u)ld(en) r(einisch).

Vorichdorf731 vngelt auf vier tafernen daselbst zu Vorchdorf, so in den vngelt Wells gehört haben,
mit seiner gerechtigkhait, nutzung vnnd zuegehörung, ist herrn Johann Ferenberger in ainem freyen
vnwiderrueflichen khauf vmb 640 g(u)ld(en) r(einisch) verkhaufft. Act(um) Prag den 18 july a(nn)o
etc. 1537ten.

Grieszkirchen732 vngelt, so auch in den vngelt Wells gehört, ist herr Sigmund Ludwig(en) von
Polhaim vmb 2000 g(u)ld(en) r(einisch) satzweiß vnnd vnuerraitt innzuhaben verschriben. Act(um)
d(er) letzt(en) verschreibung stet den 9 septemb(ris) a(nn)o etc. 1531ten.

[38v] Schärnnstain733 schloß sambt dem lanndgericht, pawhof vnnd allem einkhomben, auch der 100
g(u)ld(en) r(einisch) järlicher burkhuet aus dem vitzdombambt ob der Ennß, ist von khu(niglicher)
m(aies)t(ät) herrn Johan Ferenberger vnnd seinem eltist(en) son, ir baider lebenlanng, satz vnnd
pflegweiß vmb 2000 g(u)ld(en) r(einisch) vnuerraitt innzuhaben verschriben. Doch das er seiner
khu(niglicher) m(aies)t(ät) vorsst vnnd wildpan neben seiner m(aies)t(ät) vorsstmaister im Lannd ob
der Ennß hayen vnnd versehen. Auch seiner m(aies)t(ät) mit vier gerüsstn pferdtn auf seiner
m(aies)t(ät) cosstn, wann in sein m(aies)t(ät) erfordert, damit zudiennen schuldig sein. Act(um) den 10
nouemb(ris) a(nn)o etc. 1534ten.
Gedachtem Fernberger sein auch 488 g(u)ld(en) 5 (schilling) 7 (pfenning) pawgelt auf Schernnstain
geschlagen. Act(um) Wienn 15 juny a(nn)o etc. 1545ten.

                                                                        
726 Kefermarkt (J od mesta Freistadt; danes AT).
727 Lasberg (J od mesta Freistadt; danes AT).
728 Gallneukirchen (SV od mesta Linz; danes AT).
729 Werfenstein (grajska razvalina v bližini trga St. Nikola an der Donau, V od mesta Grein; danes AT).
730 Regensburg (danes DE).
731 Vorichdorf (JV od trga Kremsmünster; danes AT).
732 Grieskirchen (SZ od mesta Wels; danes AT).
733 Scharnstein (V od mesta Gmunden; danes AT).
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Idem das er den turn vnnd di weer auf Schärnnstain aufpawen mug, seinn im noch 150 g(u)ld(en)
r(einisch) daran zuwennden bewilligt, aber noch nit abgeraitt. Act(um) vt s(upra).

Wildenstain734 schlos mit allem einkhomben, ist herrn Hannsn Hoffman freyherrn etc. phlegweiß
verschriben, mit der gwöndlichn purkhuet 60 g(u)ld(en) r(einisch) vnnd dann von wegen hayung des
vischwasser an der Trawn735 16 g(u)ld(en) r(einisch), so im järlich aus dem ambt Gmundn bezalt
werden. Weiter hat di ku(nigliche) m(aies)t(ät) bewilligt, herrn Hannsn Hoffman sein lebenlanng vnnd
nach seinem absterben ainem seiner sün, so er ir khu(nigliche) m(aies)t(ät) in seinem leben benennen
werd, oder aber seinem eltisten sun auch sein lebenlanng, vnuerraitt vnnd phlegweiß bleiben zulassen.
Act(um) Wienn den 20 july a(nn)o etc. 1527ten.

[39r
 ] Wildenegkh736 schloß mit allem einkhomben, darzue d(as) ambt vnnd vogtey Männsee,737 seinn

bisheer von kayser Maximilian, hoch(löblicher) ge(dechtnus), vnnd der jetzigen khu(niglichen)
m(aies)t(ät) vmb 26000 g(u)ld(en) r(einisch) verpfenndt gewest, vermüg dreyer verschreibung(en), der
ersten dat(um) stet Newstat den 9 augusti a(nn)o etc. 1506ten, der anndern zu Augspurg den 21
septemb(ris) a(nn)o etc. 1530ten vnnd der dritten Prag den 14 juny a(nn)o etc. 1537ten.
Solche herrschafft hat di ku(nigliche) m(aies)t(ät) jetzo erzbischof Michaeln zu Saltzburg vnnd dem
stifft daselbst sambt 6000 g(u)ld(en) r(einisch) ainer alten schuld, so auch daheer geraitt wordn, von
newem vmb 42000 g(u)ld(en) r(einisch) satz vnnd pfanndweiß verschriben, dieselben furan wie
bisheer, vermüg der vorigen pfanndverschreibungen, vnuerraitt innen zuhaben vnnd zuniessen vnnd
das sy dauon in den negsten zehen jarn nit sollen abgelest werden. Wo aber solche ablesung vor oder
nach verscheinung der verschribnen zehen jar beschähe, so solle dieselb ablesung ain halb jar zuuor
verkhünndt werden. Dat(um) diser newen pfanndverschreibung stet Augspurg an sannd Georgen tag
a(nn)o etc. 1555ten.

Lauffen738 markht, eysenmaut, ausserhalb der niderlag, so den burgern daselbst zuegelassen, ist herrn
Hannsn Hoffman freyherrn vnnd seinen erben vmb 1585 g(u)ld(en) r(einisch) vnuerraitt innzuhaben
verschriben. Doch das er di weeg, stög vnnd prugken auf seinn aigen cossten machen vnnd pessern sol
lassen. Laut der verschreibung, der dat(o) stet Prag den 11 february a(nn)o etc. 154 1534ten. Dise
eysnmaut hat vor jarn, vber weeg vnnd prugken machen, ertrag(en) biß in 140 g(u)ld(en) r(einisch).

[39v] Wolfsegk739 schlos mit allem einkhomben, ist Hannsen Khurtz, saltzberoyter ob der Ennß,
dieweil er solch saltzbereyter ambt also hanndlt, pflegweiß vnnd vnuerraitt innenzuhaben verschriben.
Vnnd von wegen behuettung des auslenndischn vnnd frembtn saltz, auch auf di verhuettung des
getrayds aus der Hofmarch, werden im auf zway pferdt vnnd funff fueß knecht, welche fueß knecht er
auf seinn aigen cosstn halten sol, aus dem saltzambt Gmunndn monatlichen 32 g(u)ld(en) r(einisch)
geraicht. Dat(um) seiner verschreibung steet Wienn den ersten july a(nn)o etc. 1542ten.
Noch seinn im vber di 136 g(u)ld(en) 3 (schilling) 19 (pfenning), so sein vater Gilg Kurtz an
Wolfsegkh verpawt, 263 gld 4 (schilling) 11 (pfenning) zuuerpawen bewilligt. Act(um) Wienn am 5
nouemb(ris) a(nn)o etc. 1540ten.
Vermüg ainer and(er)n verschreibung, der dat(o) stet Newstat den 10 january a(nn)o etc. 41ten, hat di
khu(nigliche) m(aies)t(ät) bewilligt, Hannsn Khurtzn, sein lebenlanng bey dem saltzbereyter ambt
vnnd der phleg Wolfsegk bleiben zulassen.

Gmunndn vngelt, ist der stat daselbst vmb 350 g(u)ld(en) järlichs bstanndgelts verschriben. Haben
darauf 1500 g(u)ld(en) r(einisch) vnnd 1000 g(u)ld(en) werden inen mit 50 g(u)ld(en) verzinnsst, aber
di 500 g(u)ld(en) nit. Act(um) Lynntz den 9 septembris a(nn)o etc. 1538ten.

                                                                        
734 Wildenstein (grajska razvalina J od mesta Bad Ischl; danes AT).
735 Potok Traun.
736 Wildeneck (grajska razvalina ob jezeru Irrsee, J od vasi Oberhofen am Irrsee; danes AT).
737 Mondsee (na S istoimenskega jezera; danes AT).
738 Lauffen (J od mesta Bad Ischl; danes AT).
739 Wolfsegg (v trgu Wolfsegg am Hausruck, S od mesta Vöcklabruck; danes AT).
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[40r
 ] Markht Kunigswisn740 vnnd Weissenpach741 mit allen iren obrigkhaitn, gerechtigkhaitn,

zinnsn, gultn, nützungen, sambt den vnnderthonen, so mit recht darzue erhaltn, auch allen anndern
iren ein- vnnd zuegehörungen, vermüg ains vrbarß, seinn herr Cristoffen von Khüenritz, als verminder
vnnd gerhab weillennd herrn Helfridn von Meggaw gelassnen erben, von newem widerumben
pfanndweiß vnnd vnuerraitt innzuhaben vmb 8000 g(u)ld(en) r(einisch) verschriben. Vnnd stet di
ablesung der khu(niglichen) m(aies)t(ät) jeder zeit beuor, doch das dieselb ain quottemer zuuor
verkhündt sol werden. Dat(um) der newen verschreibung stet Wienn den 30 tag may a(nn)o etc.
1548ten.

Ruttenstain742 sambt dem mayrhof, auch lanndgericht, vischwasser, wildpan, gejayden, vörssten,
wälden, gelt, trayd vnnd anndern diennstn vnnd allen anndern nutzungen, ein- vnnd zuegehörungen,
khumbt jetzt mit khauf von denen von Liechtenstain an di khu(nigliche) m(aies)t(ät). Solche
herrschafft hat sein khu(nigliche) m(aies)t(ät) herrn Georgen Giennger volgen zulassen bewillligt.
Wasmassen aber ways di n(ider) ö(sterreichische) camer nit etc.

[42r
 ] Fürstenthümb Steyr

Viertl im Ennßtal

Aussee743 hewgericht vnnd Eysenmaut744 daselbst sambt dem einkhomben des schloß Phlinsperg745

mit 32 guld(en) järlicher burkhuet, sein Sebastian Tungkhl, verweser daselbst zu Awssee, vmb 4600
guld(en) r(einisch) pfanndweiß vnnd vnuerraitt innenzuhaben verschriben, also das er solcher
pfanndschafft, alle weil er verweser daselbst bleibt, nit enndsetzt sol werden. Vnnd wanns zu der
ablesung khämb, solle dieselb ain halb jar vor weihnachtn verkhünndt werden. Dat(um) diser
pfanndverschreibung stet Wienn am 30 augusti a(nn)o etc. 48ten.

Irming746 ambt, Hindterperg747 ambt vnd Schlädmingtal748 ämbtl, welche ain jar ertragen,
nämblich das ambt Irming in di 90 guld(en), Hindterperg biß in 360 guld(en) vnnd Schladmingtal, so
vor jarn [42v] vmb 22 guld(en) r(einisch) im bstannd verlassen worden, seinn herrn Hannsn Hoffman
vmb 8500 guld(en) r(einisch) vnuerraitt innzuhaben verschriben. Nemblichen von wegen 400 guld(en)
leybgeding, so er auf dem ambt Awssee gehabt sol haben, auch von wegen 8000 guld(en), so im di
ku(nigliche) m(aies)t(ät) aus confisciertn güettern verschriben hat vnnd dann von wegen 500 guld(en),
darumben herr Hannß Hoffman die ku(nigliche) m(aies)t(ät) gegen dem von Reihenburg ennthebt hat.
Vnnd wann di ku(nigliche) m(aies)t(ät) herr Hannsen Hoffman der obbemeltn 8500 guld(en) ablesen
wolten, so sol dieselb ablesung herr Hannsn oder seinen erben ain jar zuuor angezaigt werden.
Act(um) Stuelweissenburg den erstn nouemb(ris) a(nn)o etc. 1527ten.
Meerers auch bey der camer nit verhannden.

Wolkhenstain749 schlos auch lanndgericht vnnd das ämbtl Vnndterpürg750 mit allem einkhomben, ist
herr Hannsn Hoffman freyh(err)n etc. vmb 2500guld(en) r(einisch) pfanndschilling von herr
Wolfganngen Gorger abzulesen vergönnt worden vnnd verpfenndt. Noch hat er von der ku(niglichen)
m(aies)t(ät) bewilligung, das schloß zupawen darauf er vom 27, 28, 29, 30, 31, vnnd 32 jarn 4426
guld(en) r(einisch) 2 (schilling) 7 (pfenning) verpawt. Was er aber siderheer zu völiger verrichtung

                                                                        
740 Königswiesen (SV od mesta Linz; danes AT).
741 Unterweißenbach (SZ od trga Königswiesen; danes AT).
742 Ruttenstein (grajska razvalina S od vasi Pierbach in JV od mesta Freistadt; danes AT).
743 Bad Aussee (danes AT).
744 Ob strani s poudarjenim zapisom zapisano: Pflinsperg.
745 Pflindsberg (danes grajska razvalina; v AT).
746 Irdning (danes AT).
747 Hinterberg (območje obsega občine Pichl-Kainisch, Bad Mitterndorf in Tauplitz, je S od trga Irdning; danes AT).
748 Schladmingtal (danes AT).
749 Wolkenstein (grajska razvalina SZ od trga Irdning pri naselju Wolkenstein; danes AT).
750 Unter Burg (pod gradom Wolkenstein; danes AT).
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dises paw ausgeben, hat er ain raittung vom 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 51 vnnd 53ten jarn der
camer vbergeben, in welcher sich di ausgab mit sambt den männgln auf 4244 guld(en) 4 (schilling) 3
½ (pfenning) verloffen. Solch paw ist dem h(err)n Hoffman auf Wolkhenstain geschlagen. Nochmalln
hat di ku(nigliche) m(aies)t(ät) bewilligt, [43r

 ] gedachts schloß Wolkhenstain herrn Hoffman sein
lebenlanng vnnd nach seinem abganng seinem eltistn sun oder welchen er der ku(niglichen)
m(aies)t(ät) benennen wirdet, auch sein lebenlanng vnabgelest bleiben zulassen. Act(um) Wienn den
20 july a(nn)o etc. 1527ten.751

Strechaw752 schloß vnnd herrschafft mit allen iren ein- vnnd zuegehörungen, hat di ku(nigliche)
m(aies)t(ät) herrn Hannsn Hoffman freyherrn etc. vber den vorigen widerkauf gar aigenthumblich
vnnd erblich verschriben, den vorigen widerkhauf aufgehebt, darzue d(as) reuers, so er vmb denselben
widerkhauf gegeben, gar vernicht vnnd ine Hoffman vnnd seine erben manndlichs vnnd weyblichs
stamben auf solche herrschafft Strechaw gefreyt etc. Dat(um) diser verschreibung stet Prag den 15
decemb(ris) a(nn)o etc. 41ten.

Rottenmann753 maut sambt dem torpfenning vnnd mauthauß, ist h(err)n Hannsn Hoffman freyherrn
etc. vber di ordinari bsoldungen erstlich auf zehen jarlanng, aines jeden jars vmb 3000 guld(en)
r(einisch), im bstannd verlassen. Welche zehen jar sich des verschinen 37 jar geenndet haben vnnd
herr Hannß Hoffman ist von khu(niglicher) m(aies)t(ät) vmb 22500 guld(en) schuldt zusambt 6365
guld(en) interesse auf solchen bstannd verwisen. Noch so ist herr Hannß Hoffman d(er) ku(niglichen)
m(aies)t(ät) an seiner schatzmaisterambts raittung vom acht- vnnd 29ten jarn schuldig [43v] worden
15518 guld(en) 6 kr(eitzer). Mer 3600 guld(en)r(einisch), vmb welche 3600 guld(en) er sich gegen
herrn Johann Leble als pfenningmaister verschriben vnnd doch nit bezalt, also d(as) der vorig resst
vnnd dise schuld gebracht 19118 guld(en) r(einisch) 6 kr(eitzer). An solcher summa haben im di
ku(nigliche) m(aies)t(ät) frey nachgelassen 12000 guld(en) r(einisch). Vnnd ist der resst noch gewesen
7118 guld(en) r(einisch), welcher resst im an seiner haubt verschreibung der 22500 guld(en) r(einisch)
abgezogen sol werden. Mer hat der herr Hoffman der ku(niglichen) m(aies)t(ät) den 2 january a(nn)o
etc. 35ten von newem auf di maut gelihen 6000 guld(en) r(einisch), doch mit dem gewandlichen
interesse, ye funff vom hunndert, welche maut im auf raittung in hennden bisheer beliben, biß er der
angezaigt(en) 6000 guld(en) r(einisch) bezalt werde.
Vnnd hernach a(nn)o etc. 1538ten hat di ku(nigliche) m(aies)t(ät) gemeltem herrn Hoffman noch 3000
guld(en) r(einisch), so er herrn Leonhardn freyherrn zu Vellß in abschlag seiner khriegs schulden vnnd
veldhaubtmans bsoldung in Hungern bezalt, auf dise maut geschlagen vnnd daneben bewilligt,
vnangesehen, das dem h(err)n Hoffman sein verschreibung vom 35 jar die maut allain auf raittung
zuelasst, das im solche maut zum Rottenmann des 38 jarß gar hinaus zubezallung seiner schulden
vnnd verweisungen in dem vorigen bstannd der 3000 guld(en) vnnd sonnst vnuerraitt, inmassen er die
bisheer inngehabt, in hannden gelassen vnnd nach ausgang des 38 jar hinfur noch zway jarlanng di
negst(en) im selben bstannd bleiben zulassen. Mit der beschaidenhait, das berurter herr Hoffman vnnd
seine erben sich der 3000 guld(en) r(einisch), so er dem von Fells bezalt sambt dem interesse, so di
ku(nigliche) m(aies)t(ät) im von dato des 15 tag juny dises 38ten jars auf jedes hundert funff guld(en)
r(einisch) von dem stilligenden gelt zuraittn, bezalln zulassen, hiemit auch bewilligen, in den
bestimbt(en) zwayen jarn, neben anndern verweisung(en), [44r

 ] so mit dato auf berurter maut
Rottenmann ligen, bezalln sollen vnnd mügen. Vnnd was sich das bstanndgelt dises obgemelten 38
jars vnnd di anndern volgenndn zway jar, als obsteet, vber bezallung des von Vellß 3000 guld(en)
sambt dem interesse vnnd deren verweisungen vnnd schulden, so mergedachtem herrn Hoffman vnnd
anndern partheyen darauf verschriben meer verlauffen wirdet, das sol er der h(err) Hoffman oder seine
erben der ku(niglichen) m(aies)t(ät) in derselben camer heraus zugeben schuldig sein. Was sich aber
das bstanndgelt in bestimbten dreyen jarn mynder verlauff(en) wurde, das sol inen an khunfftigem
bstanndgelt nach vollenndung der jetz obbestimbtn dreyer jar erstatt vnnd innengelassen werden. Also,

                                                                        
751 Sic! Letnica ni pravilna.
752 Strechau (JV od mesta Liezen in Z od mesta Rottenmann; danes AT).
753 Rottenmann (danes AT).
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das er d(er) herr Hoffman oder sein erben berurter maut zum Rottenmann vnnd des obberurt(en)
bstannds abzudrettn nit schuldig sein. Sy seinn dann zuuor aller irer schuldn vnnd verweisungen, so
inen hierauf bschehen, ganntzlich entricht vnnd bezalt vngeuerlich. Doch hat sich bemelter herr von
Vells bewilligt, das interesse, souil sich des von den berurt(en) 3000 guld(en) vorbenennt verlauff(en)
wirdet, vber sich zunemben vnnd ime an dem vbrig(en) resst seiner schulden abziehen zulassen, wie
dann d(er) h(err) von Vells derhalb ain bekhanntnuß gefertigt hat. Act(um) Presslaw den 13 juny
a(nn)o etc. 1538ten.
Mer seinn ime vermüg ainer anndern verschreibung, der dat(o) stet Wienn am sechst(en) marty a(nn)o
etc. 39ten, auf dise maut geschlagen 2456 guld(en) r(einisch) 23 kr(eitzer) 3 (pfenning) vnnd im d(er)
bstannd vber vorige erstreckhung noch drey jar erstreckht, das ist zu ennd des 43 jarß. Vnnd das er
sich solcher summa sambt dem interesse, funff vom hundert zuuersteen vom stilligenden gelt, selbs
bezalln solle. Vnnd was sich das bstanndgelt in bemeltn jarn vber bezallung angezaigter schulden
vnnd verweisungen mer verlauffen wirdet, das sol er vnnd sein erben in d(er) [44v] ku(niglichen)
m(aies)t(ät) chamer heraus zugeben schuldig sein. Was sich aber das bstanndgelt in demselben jarn
minder verlauffen wurde, das sol inen an khunfftigem bstanndgelt nach volenndung der
obbestimbt(en) jar erstatt vnnd innen gelassen werden. Diser hieuor gemelten possten halben, ist der
camer nit wissen, das ainiche abraittung mit ime herrn Hoffman bschehen war.
Dann hernach von anfanng des 44ten jarß ist solche maut der khu(niglichen) m(aies)t(ät) widerumben
auf raittung gehanndlt, tregt das gföll vngeuerlich ain jar bey 4000 guld(en), darauf ist herr Hannß
Hoffman mit seiner prouision vmb 1200 guld(en) r(einisch), sein sun Adam Hoffman vmb 500
guld(en) r(einisch), herr Bernhardin von Monesis vmb 1000 guld(en) interesse vnnd Anndre von
Khunigsmarkht vmb 200 guld(en) interesse verweisen. Das vberig geet auf der ambtleut bsoldungen,
wegmachen vnnd annder ambts notdurfft(en).

[45r
 ] Selkh754 schlos, auch der maut vnnd dem ämbtl daselbst mit allen derselben ein- vnnd

zuegehörungen, stuckhen vnnd gülten, auch den herrlichait(en) vnnd obrigkhaitn, nichts ausgenomen,
als di vrbarstewr, schatz, perkhwerch, geistlich vnnd weltlich lehenschafftn, auch den grossen
wildpan, den solche herrschafft haben müg, sein herrn Hannsn Hoffman freyherrn etc. auf ainen
ebigen widerkhauf vmb 9000 guld(en) r(einisch) verkhaufft. Also, das er sein lebenlanng vnnd seine
erben zehen jarlanng nach seinem tod von Selkh nit gelest sollen werden. Allain die ku(nigliche)
m(aies)t(ät) oder derselben erben wolten nach verscheinnung solcher zeit Selkh in ir aigen camer
ablesen vnnd behalten. Vnnd wanns alsdann zum faal der ablesung khämb, so sol dieselb ain halb jar
zuuor verkhündt werd(en). Vnnd wanns ernenntem herrn Hoffman oder sein erben not sein wurde,
müg(en) sy solch herrschafft vnnd maut ferrer versetzen, doch nit hoher als vmb ir khauffsumma.
Vnnd dieweil auch di khu(nigliche) m(aies)t(ät) dem herrn Hoffman 1000 guld(en) r(einisch) an Selkh
zuuerpawen bewilligt, hat er sich enntgegen erpoten 1500 guld(en) r(einisch) an Selkh zuuerpawen,
das sich mit gueter raittung erfinnden solle, so solle alsdann zu zeit der ablesung ime Hoffman oder
seinen erben nuer tausent passiert vnnd bezalt werden. Dat(um) diser verschreibung stet Wienn prima
marty a(nn)o etc. 1539ten.
Dem herrn Hoffman legt auch sein vorige verschreibung vmb Selkh, so im 29 jar ausganngen, auf das
er den vnnderthanen, so geen Selkh gehörig, auflegn solle, damit sy den arbaittern des Haals zu
Awssee di ziemaß, als schmaltz, khäs vnnd dergleichen, was sy jeder zeit zuuerkhauffen haben, vor
anndern vmb zimbliche bezalung zuefüern vnnd verkhauffen sollen. Er der herr Hoffman vnnd sein
erben sollen auch von den einkhomben der maut, die weeg vnnd prugkn im [45v] stain in guetem paw
halten. Hernach als sich zuegetragen, das vier albm vnnd zway teichtl durch absterben aines genannt
Perl ledig worden, hat di khu(nigliche) m(aies)t(ät) solche vier albm vnnd teichtl h(err)n Hoffman
auch den Selkh eingeleibt. Laut ainer sonndern verschreibung im 47 jar darumben ausganngen.

Camerstain755 vnnd Ernaw756 mit aller irer ein vnnd zuegehörung vnnd gerechtigkhaitn, seinn
weillenndt herrn Sigmundn von Dietrichstain freyherrn vmb 2000 guld(en) r(einisch) auf ain ebigen
                                                                        
754 Großsölk (J od trga Gröbming; danes AT).
755 Kammerstein (Z od mesta Leoben v smeri proti mestu Rottenmann; danes AT).
756 Ehrnau (Z od mesta Leoben v smeri proti mestu Rottenmann; danes AT).
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widerkhauff verkhaufft. Vnnd er sol das rot wild messlich jagen vnnd der widerkhauff auf Georgi
vnnd ain halb jar zuuor verkhundt werden. Dat(um) irer alten verschreibung stet Wienn den 28 tag
marty a(nn)o etc. 1528ten.
Mer hat di ku(nigliche) m(aies)t(ät) denen von Dietrichstain 1800 guld(en) r(einisch) auf Camerstain
geschlagen. Act(um) Wienn den 9 marty a(nn)o etc. 39ten.

Freinstain757 schloß, ambt vnnd lanndgericht, seinn herrn Georgen freyh(err)n zu Herberstain etc.
satz vnnd pfanndweis vmb 2000 guld(en) r(einisch) verschriben, vermüg der verschreibung, so er
derwegen von herrn Sigmundn freyherrn zu Herberstain in hannden hat, welcher dat(um) stet Lynntz
den 5 july a(nn)o etc. 1529ten.

[46r
 ] Traunkircher ämbtl zu Trofeyach758 sambt dem vischlehen vnnd wunsam hueben mit allen iren

leüten, nutzungen vnnd zuegehörungen, seinn Veitten Zollner verpfenndt. Der pfanndschilling sambt
dem ämbtl Munichtal759 ist 950 guld(en) r(einisch). Act(um) Gratz 15 decemb(ris) a(nn)o etc. 1528ten.
Mer laut aines sonndern consens brief, des dat(o) stet Wienn am 8 tag january a(nn)o etc. 51ten, hat di
ku(nigliche) m(aies)t(ät) bewilligt, ermelts Veitn Zollner witib frawe Anna vnnd ire khinder noch
zehen jar lanng vnabgelest bey solchen obgeschriben ämbtern bleiben zulassen bewilligt.

Mässenberg760 schloß bey Leobm hat ain khlaine zuegehörung, ist Veit(en) Zollner erblehensweiß
auf mann vnnd weybß geschlächt vnnd derselbn leybs erbenserben, fur vnnd fur zuraittn, zu lehen
verlihen. Geben zu Grätz den 15 decemb(ris) a(nn)o etc. 1528ten.

Leobm761 maut wirdt auf raittung gehanndlt vnnd hat Gregor Strußnickh, mauttner daselbst, darauf
500 guld(en) r(einisch) als ain pürgschafft. Die werden im järlich jedes hunndert mit siben guld(en)
r(einisch) verzinnst, welcher verzinnsung er sich selbs bezalln thuet, biß so lanng er solcher 500
guld(en) r(einisch) bezalt wirdt. Dat(um) seins verweisbrief stet Wienn den 5 tag octob(ris) a(nn)o etc.
1543ten. Vnnd was sonnst fur verweisung(en) aus der maut Leobm [46v] bezalt werden, die seinn in der
ausgab angezaigt.
Noch hat herr Achatz Schrot seliger auf der maut Leobm erkhauffte erbliche järliche gült 400 guld(en)
r(einisch) gehabt, die er nochmals a(nn)o etc. 1544ten jungst verschinen mit der ku(niglichen)
m(aies)t(ät) bewilligung herrn Cristoffen Kheuenhüller etc. allermassn, wie ers gehabt, verkhaufft.
Welche 400 guld(en) r(einisch) jetzgemeltem herrn Kheuenhuller järlich also geraicht werden.
Mer haben di ku(nigliche m(aies)t(ät) den Frantzisk(en) de Lässo de Castilia, kunigelicher wierde zu
Behaim etc. stalmaister, vnnd derselben erben den erstn octobris im 53ten jar 8000 guld(en) r(einisch)
als ain gnadngelt auf der maut Leobm einkhomben verschriben. Welche inen, biß sy derselben bezalt
werden, järlich mit 800 guld(en) r(einisch) verzinnsst werden.

Leobm ambt sambt dem markhfueter vnnd kuchlaigen daselbst, seinn weillenndt Veitn Zollner vmb
2206 guld(en) r(einisch) 4 (schilling) 21 (pfenning) vnuerraitt innzuhab(en) verschriben. Act(um)
Augspurg 6 octobris a(nn)o etc. 1530ten.
Mer seinn im 260 guld(en) r(einisch) 43 kr(eitzer) 2 (pfenning) seines vettern khriegs schuld
Anndreen Zollner darzue geschlagen. A(nn)o etc. 1539ten.
Mer seinn im 800 guld gnadngelt auf diß ambt auch markhfueter ambt vnnd kuchlaigen geschlagen.
Act(um) 9 aprilis a(nn)o etc. 39ten.

                                                                        
757 Freienstein (pri mestu Leoben; danes AT).
758 Urad Traunkirchen v Trofaiach (pri mestu Leoben; danes AT).
759 Münichtal (pri mestu Eisenerz; danes AT).
760 Massenberg (v mestu Leoben; danes AT).
761 Leoben (danes AT).
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Minichtal762 ämbtl, so järlichen einkhombens hat biß in 33 guld(en) 77 (pfenning), id(em) vischlehen
zynnß ain guld(en) 4 (schilling pfenning), idem wunsam hueben zinnß ain guld(en), seinn auch
weillendt Veit(en) Zollner verschriben, wie bey dem ämbtl Traunkirchen anzaigt ist.

[47r
 ] Prugkh an der Muer763 schloß vnnd stat, auch lanndgericht gericht gelt, stat stewr, sambt dem

ambt Pisperg,764 sein gmainer stat Prugk allenthalben vmb 6400 guld(en) r(einisch) satz vnnd
pflegweiß auch vnuerraitt innenzuhaben verschriben. Vnnd sollen dauon vber vor zuegelassen 6 jar
noch 15 jarlanng vnabgelest bleiben, welche 15 jar sich am erstn juny des 37 jars anfahen. Vnnd wann
di ku(nigliche) m(aies)t(ät) nach verscheinung bestimbter jar solche ablesung brieflich oder vnnder
augen auffordern wolte, sollen sy des zu jeder zeit im jar stat zuthuen schuldig sein. Alles laut irer
jungsten verschreibung, der dat(o) stet Wienn am 9 septemb(ris) a(nn)o etc. 1535ten.
No(tiz): di von Prugk haben vormals heraus geben, nämlichen ir gwondlich stat stewr, id(em) vom stat
gericht vnnd der maut daselbst 92 guld(en) 4 (schilling pfenning) vnnd von der gült zum schloß
gehörig auch dem ambt Pisperg 66 guld(en) 3 (schilling) 29 (pfenning) vnnd vom lanndgericht 10
guld(en) r(einisch). Hernach anno etc. 51ten hat di ku(nigliche) m(aies)t(ät) inen solchen bstannd ferrer
auf 4 jar erstrekht. Act(um) Wienn 8 juny a(nn)o etc. vt s(upra).

Prugk an der Muer casstn ämbter auch vogthey vnnd markhfueter, sein weillenndt herrn Achatzn
Schrot satzweis vnnd vnuerraitt innzuhaben verschriben vmb 700 guld(en) r(einisch) pfanndschilling
vnnd 100 guld(en) pawgelt, des Kasstenhaws daselbst sein lebenlanng vnnd nach seinem tod seinen
erben auf wolgefalln. Act(um) Lynntz den 15 may a(nn)o etc. 1529ten.
[47v] Weiter hat die ku(nigliche) m(aies)t(ät) gedachtem Schrotn 2000 guld(en) gnadengelt dahin
verschriben, nämblich 1000 guld(en) auf di khasstenämbter zu Prugk vnnd das ain tausent auf di pfleg
Winndischgrätz.765 Act(um) den 10 septembris a(nn)o etc. 1533ten.
Merrers ist bey der camer nit verhannden.

Pfannberg766 schlos vnnd ämbter sambt aller seiner zuegehörung, sein herr Wilhalm freyherrn zu
Herberstain etc. auf ainn widerkhauff vmb 5129 guld(en) r(einisch) verschriben. Vnnd mag sölch(er)
widerkhauf nach seinem tod in sechs jarn erst beschehen. Die ablesung sol auf Georgi beschehen vnnd
ain halb jar zuuor verkhunndt werden. Act(um) anno etc. 1540. Vnnd stet der khu(niglichen)
m(aies)t(ät) die vrberstewr beuor.

Yblpach767 markht vnnd ambt mit allem einkhomben, ist auf 257 guld(en) 4 (schilling) 17
(pfenning) gelts geschätzt vnnd von weyllennd khayser Fridrichen, hoch(löblicher) ge(dächtnus),
herrn Rueprechtn von Winndischgrätz vnnd allen seinn erben vmb 4000 hungerisch vnnd ducat(en)
gulden verpfenndt. Act(um) Grätz erichtag vor Maria geburd a(nn)o 1469ten.768

Gibt khain stewr, weitters wirdt nit befunnden.

[48r
 ] Gessting769 schlos mit aller zuegehörung, ist jetzt herrn Philipsn Breyner freyherrn vmb 4600

guld(en) r(einisch) 30 kr(eitzer) sein lebenlanng vnnd nach seinem tod seinen erben auf zehen jar
lanng pfanndweis vnnd vnuerraitt innzuhaben, ausserhalb der steur vnnd annderer lanndsfurstlichen
regalien, verschriben. Vnnd nachdem ernenntem Breyner das ambt am Aygn auch pfanndweiß
verschriben, so hat sein ku(nigliche) m(aies)t(ät) ferrer gnedigist bewilligt, das Gessting vnnd ambt
am Aygen ains an das annder nit abgelest werden sollen. Dat(um) diser pfanndverschreibung stet
Wienn am 24 septemb(ris) a(nn)o etc. 52ten.

                                                                        
762 Münichtal (pri mestu Eisenerz; danes AT).
763 Bruck an der Mur (danes AT).
764 Urad nekje v okolici mesta Bruck an der Mur (danes AT).
765 Slovenj Gradec (danes SI).
766 Pfannberg (grajska razvalina J od mesta Frohnleiten v občini Pfannberg; danes AT).
767 Übelbach (Z od mesta Frohnleiten; danes AT).
768 7. september 1469.
769 Gösting (danes v S delu mesta Graz/Gradec; v AT).
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Ambt am Aygn bey Grätz770 mit seiner ein- vnnd zuegehörung, ausserhalb der vischwaid an der
Adritz,771 so in diß ambt gehört vnnd di ku(nigliche) m(aies)t(ät) ir zu derselben lust vorbehalten, hat
auch, ausserhalb der stewr, ist jetzt herrn Philipsn Breyner freyherrn etc. vmb 5300 guld(en) r(einisch)
pfanndschilling sein lebenlanng vnnd nach seinem tod seinen erben auf zehen jar lanng vnuerraitt
innzuhaben verschriben, mit dem ferrern anhanng, weil im d(as) schloß Gessting gleichergstalt
verschriben, so sol dasselb vnnd das ambt am Aygn ains an d(as) annd(er) nit abgelest mugen werden.
Dat(um) diser pfanndverschreibung stet Wienn am 24 septemb(ris) a(nn)o etc. 52ten.

[48v] Sembriach772 kuchlambt mit seiner gerechtigkhait, ein- vnnd zuegehörungen, ist weyllennd herrn
Lucasn vnnd Steffan Gräswein, gebrüedern, auf ir beder lebenlanng auf ainn ewigen widerkhauf vmb
9129 guld(en) r(einisch) verkhaufft. Das schwartz vnnd rot wild hat ir di ku(nigliche) m(aies)t(ät)
vorbehalten vnnd nach abganng gemelter zwayer Gräswein stet der ku(nigliche) m(aies)t(ät) die
losung beuor, die auch vmb Georgy bschehen vnnd den erben ain halbs jar zuuor verkhunndt werden
sol. Act(um) Wienn den erst(en) january a(nn)o etc. 1537ten.
Hernach a(nn)o etc. 1550 hat di ku(nigliche) m(aies)t(ät) des Steffan Gräswein sun mit namen Wolf
Gräswein auch sein lebenlanng bey disem ambt Semriach vnnd Eppnstain773 vnabgelest bleiben
zulassen bewilligt, allain sein ku(nigliche) m(aies)t(ät) wolts in di camer selbs lesen.

Tobl schlos,774 das jaydhawß daselbst mit aller seiner zuegehörung, hat di khu(nigliche) m(aies)t(ät)
Franntzn Betlahem, irer m(aies)t(ät) etc. druchsessen, ambt vnnd pflegweiß auf wolgefalln
verschriben. Ist di ordenlich vorsstmaister ambts bsoldung vnnd purkhuet 2000 guld(en). Di werden
aus dem hallambt Awssee775 järlichen geraicht. Act(um) Wienn den 13 augusti a(nn)o etc. 1547ten.

[49r
 ] Grätz776 schlos vnnd lanndgericht, mayrhof vnnd aller annder desselben schloß zuegehörung, so

bisher darzue gebraucht, auch Stumpfnhof am Grabn vnnd das huebambt daselbst, ausserhalb der
vrbersteur, hat herr Hanns Vngnad freyherr etc. als lanndshaubtman in Steyr vnuerraitt innen. Also,
d(as) er dasselb auf der ku(niglichen) m(aies)t(ät) vnnd sein wolgefallen innenhaben sol, darzue al
notdurfftig personen zu behuet vnnd versehung des schloß Grätz vnnd des lanndgerichts in seinen
cossten vnndterhalt(en). Hat daneben fur lanndshaubtmans bsoldung 1000 guld(en) r(einisch) vnnd
aus dem kasstenambt 1000 viertl habern grätzer stat maß vnnd fur sein burkhuet des schloß Grätz hat
er das huebambt daselbst mit allen seinen nutzungen vnnd gefelln auch vnuerraitt innen, welches
huebambt vor jarn 600 guld(en) im bstannd ertragen hat. Dat(um) seiner bestallung steet Lynntz am 2
tag juny a(nn)o etc. 1530ten.777

Kasstenambt vnnd markhfueter ambt werden ins vitzdombambt Grätz auf raittung gehanndlt.

Maut vnnd fürfart zu Grätz, ist denen von Grätz im 39 jar verschinen vmb 4500 guld(en) r(einisch)
pfanndweiß auf zwelf jar lanng verschriben, welche inen hernach im 50ten jar mit funff jarn erstreckht
seinn worden vnnd im 53 jar hernach haben sy mer drey jar erlenngerung erlanngt.

[49v] Rarbach, das dorff778 sambt dem perkhrecht daselbst vnnd funnf hueben zu Prarach,779 so in das
huebambt zu Grätz gehörig gewest, hat di ku(nigliche) m(aies)t(ät) herrn Hannsn Vngnadn freyherrn
etc. vber das es im vormalln, vermüg ainer sonndern verschreibung im 36 jar ausganngen, sein
lebenlanng verschriben gewest, nunmalln fur frey erblich aigen gegeben vnnd zuegestelt. Sonnderlich

                                                                        
770 Am Aigen (danes v S delu mesta Graz/Gradec; v AT).
771 Potok Andritzbach (danes AT).
772 Semriach (JV od mesta Frohnleiten; danes AT).
773 Eppenstein (danes grajska razvalina pri istoimenskem naselju, JV od mesta Judenburg; v AT).
774 Grad Gjaidhof pri trgu Dobl (JZ od mesta Graz/Gradec; danes AT).
775 Bad Aussee (danes AT).
776 Graz (Gradec) (danes AT).
777 Na strani v višini sredine teksta zapisano: huebambt.
778 Rohrbach-Steinberg (Z od mesta Graz/Gradec; danes AT).
779 Vas, najverjetneje ležeča nekje v bližini vasi Rohrbach-Steinberg.
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darumb(en), das sich gemelter Vngnad anstat seiner hausf(rawen), weillennd herrn Georgen vom
Thurn eelichen dochter, des verzigkht(en) khauffs vmb das schloß Fridrichstain,780 auch der
herrschafft vnnd stat Gotschee781 mit aller irer zuegehörung, welche ab 40000 guld(en) werdt sein sol
vnnd aber der gedachten seiner hausf(rawen) nit hoher als vmb 12000 gold guld(en) r(einisch) im
khauff gestannden vnnd verfalln gewest, dagegen gehorsamlich begeben hat. Act(um) Wienn den 17
marty a(nn)o etc. im 1537ten. Sol numalln mit gmainer lanndschafft mitleidig sein.

[50r
 ] Im Muertztal

Khindberg782 markht mit seiner zuegehörung, ist auch herr Achatzn Schrot vmb 1000 guld(en)
r(einisch) auf ainn widerkhauf verkhaufft, der ain quottmer zuuor verkhünndt werden solle. Act(um)
den letzt(en) septembris a(nn)o etc. 1535ten.

Vischwaid an der Müertz,783 dauon man in das vitzdomb ambt järlich 100 guld(en) zu bstanndgelt
gegeben, hat di khu(nigliche) m(aies)t(ät) auch herr Achatzn Schrot vmb 2100 guld(en) r(einisch)
satzweis verschriben. Also d(as) er des abtzudretten nit schuldig, er sey dann zuuor derselben bezalt.
Act(um) den 9 july a(nn)o etc. 1528ten.

Hertzogperg vnnd Stantz784 ämbter im Müertztal, seinn auch durch weillennd kayser Maximilian
etc. herrn Sigmunden von Dietrichstain erblich vmb 9000 guld(en) r(einisch) verkhaufft. Act(um)
Insprugg den 6 aprilis a(nn)o etc. 1518ten.

[50v] Nach der Müer bis gen Leobm

Katsch785 schlos vnnd gült, seinn weyllennd herr Jacoben von Windischgrätz vnnd al seinn erben vmb
10000 guld(en) r(einisch) auf ainn ebigen widerkhauff verkhaufft, p(er) kayser Maximillian etc.
a(nn)o etc. 1504ten.
Noch hat sein kay(serliche) m(aies)t(ät) Oswalden von Windischgrätz herr Jacobens sun 1000
guld(en) seins verdienten lifergelts auf berurte herrschafft Kätsch geschlagen. Act(um) Augspurg den
15 may a(nn)o etc. 1513ten.
Idem seinn inen 1000 guld(en) darauf khomben, anno etc. 1516. Aber eadem anno 200 guld(en)
r(einisch). Vnnd gibt solch schloß Kätsch khain vrbersteur.

Forchtenstain786 schloß bey Newmarckht mit seiner zuegehörung sambt der maut daselbst, seinn
weillenndt herrn Cristoffen Praunfalckh vmb 1200 guld(en) pfanndweis sein lebenlanng verschriben.
Act(um) den erst(en) february a(nn)o etc. 1533ten.
Vermüg ainer bewilligung, der dat(o) steet Newstat den 7 january a(nn)o etc. 1541ten, hat di
khu(nigliche) m(aies)t(ät) bewilligt, des Praunfalkh eltistn sun auch sein lebenlanng auf Forchtenstain
bleiben zulassen. Noch hat di khu(nigliche) m(aies)t(ät) des Praunfalkhs erben 1300 guld(en)
r(einisch) 7 (schilling) 11 (pfenning) pawgelt darzue geschlagen. A(nn)o etc. 1550ten.

[51r
 ] Zway lanndgericht, ains zu Newmarkht787 vnnd das annder zu Freisach,788 hat herr Balthaser

von Tannhawsen freyherr vmb 1300 guld(en) r(einisch) vom abbt von s(annd) Lamprecht, dem es

                                                                        
780 Grad Fridrihštajn (na gori Stojni sredi kočevskih gozdov; danes SI).
781 Kočevje (danes SI).
782 Kindberg (danes AT).
783 Reka Mürz (Murica).
784 Herzogberg (JZ od mesta Kindberg, podložniki iz trga Sankt Lorenzen im Mürztal) in Stanz im Mürztal (J od mesta Kindberg;

danes AT).
785 Katsch (danes grajska razvalina pri naselju Froiach-Katsch, Z od trga Scheifling; v AT).
786 Forchtenstein (v trgu Neumarkt in Steiermark; danes AT).
787 Neumarkt in Steiermark (danes AT).
788 Friesach (J od trga Neumarkt in Steiermark; danes AT).
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noch von weyllenndt graf Herman von Cili versetzt worden, mit der khu(niglichen) m(aies)t(ät)
consens an sich gelest. Act(um) Wienn den 17 septemb(ris) a(nn)o etc. 1538.
No(tiz): das lanndgericht bey Friesach gehört in Khärnndtn vnnd d(as) annder in Steyr.

Tiernstain789 schlos sambt aller zuegehörung, ist Balthasern v(on) Tannhausn vnnd seinen erben auf
ainn ebigen widerkhauff verkhaufft vmb 3200 guld(en) r(einisch) an gold vnnd waag gerecht. Act(um)
Saltzburg den 9 decemb(ris) a(nn)o etc. 1506ten.
Noch seinn im 1000 guld(en) anlehen zu voriger khaufsumma geschlagen worden. A(nn)o etc. 10ten.
Idem 1200 guld(en) pawgelt, dann noch darzue zerung vnnd rüsstgelt 300 guld(en) r(einisch). Act(um)
Wienn den 26 augusti a(nn)o etc. 1533ten.
Noch hat di khu(nigliche) m(aies)t(ät) gedachtem von Tannhawsen 200 guld(en) fur ain burkhfryd, so
er herr Hannsn Weltzer mit erhaltem rechten zuestelln hat müessen, auch auf Tiernstain geschlagen.
Act(um) Wienn den 2 aprilis a(nn)o etc. 37ten.
Hernach anno 1551ten hat im di ku(nigliche) m(aies)t(ät) 82 guld(en) r(einisch) 43 kr(eitzer) verbrachts
pawgelts auf Tiernstain geschlagen vnnd daneben bewilligt, das warmb bad in der Ainöd790

aufzuricht(en) zupawen vnnd peülich innzuhalten, weil im derselb gnieß volgt. Vnnd wann di
abdrettung solches schloß beschäch, so solle solch pad von newem geschätzt vnnd dasselb pawgelt,
wies befunnden wurd, dem von Tannhawsen oder seinen erben auch vergnüegt werden.

[51v] Scheifling,791 das gejaydgauß, so weillennd kayser Maximilian etc. erpawen hat lassen, hat di
römisch khu(nigliche) m(aies)t(ät) herrn Seifridn von Windischgrätz sein lebenlanng vnnd nach
seinem abganng seinen erben biß auf wolgefalln innzuhaben gegeben. Doch das sy es auf iren aigen
cossten mit dachwerch vnnd allen anndern notdurfftn pewlich vnnd wesenlich innhalten vnnd nit in
abpaw khomben lassen sollen. Vnnd wann ir ku(nigliche) m(aies)t(ät) der ennden khomben, das ir
m(aies)t(ät) darinnen ir wanung haben müg. Act(um) Prag den ersten augusti a(nn)o etc. 1528ten.

Schakenthurn792 bey Scheyfling hat vor jarn im bstannd geben 15 guld(en) r(einisch). Solcher thuern
mit seiner nutzung vnnd zuegehörung ist herrn Georg(en) freyh(err)n zu Herberstain vmb 490
guld(en) r(einisch) 4 (schilling) 22 (pfenning) pfleg vnnd pfanndweiß versch(riben). Stet auf
wolgefalln. A(nn)o etc. 1527ten.

Judenburg793 maut bey Liechtenstain sein gmainer stat daselbst vmb 2100 guld(en) r(einisch)
pfanndschilling gegen 350 guld(en) r(einisch) järlichs bstanndgelts verschriben. Welcher bstannd inen
von einganng des 51 jarß furan auf fünff jarlanng erstrekht worden. Noch sein denen von Judenburg
1000 guld(en) r(einisch), [52r

 ] die sy hieuor der ku(niglichen) m(aies)t(ät) auf den speykhanndl,
welchen sy lannge jar im bstannd gehabt, dargelihen, zu vorigen pfanndschilling auf dise meütt
geschlagen. Di werden inen mit funfftzigkh guld(en) r(einisch) järlich verzinnsst, dieselb verzinnsung
wirdt inen an irem bstanndgelt innengelassen. Vnnd sy sollen den ausganng des bstannds ain
quottemer zuuor aufsagen. Sy sollen auch diser meut nit enndtsetzt werden. Sy seinn dann der 1000
guld(en) sambt dem vorig(en) pfanndschilling zuuor völligelichen vergnüegt oder enntricht. Dat(um)
irer pfanndverschreibung stet Wienn am 22 may a(nn)o etc. 1550ten.

Burkh zu Judenburg hat der vorsstknecht daselbst innen, haisst der Tanner.

Ambt s(annd) Peter ob Judenburg794 ist auch denen von Judenburg vmb 511 guld(en) r(einisch) 1
(schilling) 5 (pfenning) auf wolgefalln verschriben. Welche gült sy von Hannsen Rauhenperger
abgelest vnnd ist inen a(nn)o etc. 53ten eingegeben, laut ains gehorsambriefs derhalben ausganngen. Di

                                                                        
789 Dürnstein (med trgom Neumarkt in Steiermark in vas Friesach; danes AT).
790 Wildbad Einöd (S od vasi Dürnstein in der Steiermark; danes AT).
791 Scheifling (Z od mesta Judenburg; danes AT).
792 Tschakathurn ali Schachenthurn (danes grajska razvalina J od trga Scheifling; v AT).
793 Judenburg (danes AT).
794 St. Peter ob Judenburg (SZ od mesta Judenburg; danes AT).
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verschreibung drumben sol inen erst geferttigt werden, wie sy dann mit den alten brieflichen
vrkhunnden derwegen auf di camer zuerscheinen erfordert worden.

[52v] Eppenstain795 schloß sambt dem ambt Weissenkirchen,796 ist herrn Lucasn vnnd Steffan, den
Graswein gebruedern, vmb 4200 guld(en) r(einisch) verschriben. Aus solcher pfanndsumma werden
inen di 3000 guld(en) mit funff vom hundert aus dem Haal ambt Awssee verzinnsst, so sein di
vberigen 200 guld(en) als ain pawgelt noch abzuraitt(en). Act(um) Wienn den 2 january a(nn)o etc.
1537ten. Weissenkirchen halben, wirdt besonnders nichts gefunnden, als allain ain gehorsambrief
a(nn)o etc. 36ten. Der laut auf di burger zu Weissenkirchen vnnd annder vnnderthanen, so geen
Eppenstain gehorig.
Hernach a(nn)o etc. 1550 hat di ku(nigliche) m(aies)t(ät) des Steffan Graswein sun mit namen Wolf
Graswein bewilligt, Eppenstain vnnd d(as) ambt Sembriach auch sein lebenlanng innenzuhaben, allain
sein khu(nigliche) m(aies)t(ät) wolte es in di camer selbs ablesen. Vnnd gibt vrbarsteur.

Waldegkh797 schlos sambt der selben ein- vnnd zuegehörung, hat Wilhalm von Gera auf der
ku(niglichen) m(aies)t(ät) bewilligung von Hannsn Regal vmb 4000 guld(en) r(einisch) darauf ligends
pfanndschilling abgelest vnnd das er sein lebelanng vnabgelest dabey bleiben solle. Act(um) Wienn
am 14 octob(ris) a(nn)o etc. 52ten.

[53r
 ] Ober vnnd vnndter Zeyring798 maut sambt dem ämbtlen, sein Petern Han zu Hanuelden von

denen Graswein abzulesen bewilligt vnnd vmb 4000 guld(en) r(einisch) satz- vnnd pfanndweiß vnnd
vnuerraitt. Vnnd stet di ablesung der ku(niglichen) m(aies)t(ät) jeder zeit beuor, doch das sy ain
quottemer zuuor verkhündt werde. Dat(um) der verschreibung stet Wienn am 17 tag septemb(ris)
a(nno) etc. 49ten. Vnnd nach absterben des Haan hat di khu(nigliche) m(aies)t(ät) bewilligt, Thoman
Gänngl, burger zu Judenburg, solche ablesung zuthuen. Es habens aber di Haanischen erben noch
innen.

Offenburg799 schlos mit aller seiner zuegehörung, so vormals lehen gewest, ist durch di rö(misch)
khu(nigliche) m(aies)t(ät) herrn Hannsen Hoffman freyherrn erblich vnnd fur aigen gegeben. Act(um)
17 juny a(nn)o etc. 1531ten.

Ain ort vischwasser auf dem pach genannt di Yngerin,800 zwischen des probst zu Seggaw vnnd der
von Teuffenpach panwasser, so bisheer fur frey gevischt vnnd gebraucht worden sein sol, hat di
khu(nigliche) m(aies)t(ät) Hannsen vnnd Franntzn von Teuffenpach, geuettern, ir baider lebenlanng
zuhayen vnnd zugebrauchen verschriben. Act(um) Wienn den 5 february a(nn)o etc. 1537ten.

[53v] Vber die alben herab

Lannkawitz801 schloß vnnd ämbter sambt aller zugehörung, sein herrn Georgen freyherrn zu
Herberstain vmb 7988 guld(en) satzweiß vnnd vnuerraitt innenzuhaben verschriben. Weiter haben di
ku(nigliche) m(aies)t(ät) dem jungen Georgen von Herberstain vnnd seinen gebrüedern Rueprechten,
Anndree vnnd Georg Sigmunnd(en) von Herberstain bewilligt, sy der dreyer stuckh, als Lannkawitz,
Valkhenstain, so im lannd ob der Enns gelegen, vnnd Schakenthurn, in zehen jarn nit abzulesen.
Act(um) Wienn den 23 marty a(nn)o etc. 1528ten.

                                                                        
795 Eppenstein (danes grajska razvalina pri istoimenskem naselju, JV od mesta Judenburg; v AT).
796 Weißkirchen in der Steiermark (S od vasi Eppenstein; danes AT).
797 Valdek (danes grajska razvalina v Gornjem Doliču J od Mislinje; v SI).
798 Oberzeiring in Unterzeiring (SZ od mesta Judenburg; danes AT).
799 Offenburg (S od mesta Judenburg; danes AT).
800 Potok Ingeringbach (teče od naselja Ingering do izliva v Muro pri mestu Knittelfeld; danes AT).
801 Lankowitz (v trgu Maria Lankowitz, SZ od mesta Voitsberg; danes AT).
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Ferrer haben di khu(nigliche) m(aies)t(ät) bewilligt, Georgen von Herberstain vnnd seinen gebrüedern
200 guld(en) auf Lannkawitz zuuerpawen vnnd zu annderm irem pfanndschilling zuschlagen. Act(um)
29 may a(nn)o etc. 1533ten.802

Noch hat di khu(nigliche) m(aies)t(ät) mergemelten gebruedern von Herberstain gegen darleihung
4000 guld(en), so inen zu annderm pfanndschilling geschlagen, bewilligt vnnd di innhabung der
dreyer stuckh nach ausganng der zehen jar noch auf sechzehen jarlanng erstrekht, da sy derselben
vnabgelest beleiben sollen. Act(um) Wienn 24 septemb(ris) a(nno) etc. 1535ten.
Mer hat inen di ku(nigliche) m(aies)t(ät) solchen pfanndschilling nach ausganng der von verschribnen
jar noch mit zehen jarn erstreckht. Dat(um) derselben verschreibung stet Wienn den 24 decembris
a(nn)o etc. 42ten.
Idem ain verschreibung vmb 500 guld(en) seiner hausf(rawen) Margrethn von Petschach hofgab auf
Lannkawitz. Act(um) vt s(upra).

[54r
 ] Greisnegkh803 schloß sambt seiner zuegehörung, ist herrn Wilhalm freyherrn zu Herberstain

vnnd Regina von Pluemekh seiner e(h)elichen hausf(rawen) satz, phleg vnnd pfanndweiß ir baider
lebenlanng an ainich(en) abschlag ires pfanndschillings vmb 3975 guld(en) r(einisch) 6 (schilling) 23
(pfenning) verschriben. Act(um) Wienn den 14 augusti a(nn)o etc. 1533ten.
Noch sein im 200 guld(en) daran zuuerpawen bewilligt. A(nn)o etc. 1535ten.
Item mer sein im 920 guld(en) r(einisch) 38 kr(eitzer) schulden auf Greysenegkh geschlagen. Act(um)
Wienn den 8 marty a(nn)o etc. 41ten.
Mer 500 g(u)ld(en) r(einisch) schulden oder ausstenndiger p(ro)uis(i)on. Act(um) Prag den letzt(en)
decemb(ris) a(nn)o etc. 43ten.
Hernach anno etc. 1549ten hat di khu(nigliche) m(aies)t(ät) bewilligt, sein, des von Herberstain sun,
nach ir baider abganng drey jarlanng bey diser herrschafft oder pfanndschafft vnabgelest bleiben
zulassen.
Item hernach hat di ku(nigliche) m(aies)t(ät) ernenntem h(err)n Wilhalm von Herberstain vnnd seiner
hausf(rawen) bewilligt, sy nach ausganng der vor verschribnen jar nyemannds annderm, noch auch in
ir m(aies)t(ät) selbst camer abzulesen, sonnder sy bey solchem pfanndschilling vnnd bey den 200
guld(en) r(einisch) prouision auf Awssee bleiben zulassen vnnd ains an das annder nit abzulesen.
Vnnd wanns zu der ablesung khamb, sollen di 2000 guld(en) r(einisch) mit 4000 guld(en) r(einisch)
vergüett werden. Laut derselben verschreibung den 15 marty a(nn)o etc. 50ten.
Aber ain bewilligung, das ir baider sun nach irem abganng noch in sechs jarn nach verscheinung der
obbemeltn drey jar nit abgelest sol werden. Act(um) a(nn)o etc. 51ten.

[54v] Hannstain804 schlos mit sein einkhomben, hat di khu(nigliche) m(aies)t(ät) von den closterleüten
zu s(annd) Lamprecht (als die es lannge zeit von den fursstn von Österreich heer inngehabt vnnd
genossen) in d(as) vitzdombambt Steyr eingezogen vnnd den closterleütn, vermüg ainer schrifftlichen
bewilligung, der dat(o) steet Wienn am anndern tag augusti a(nn)o etc. 1551ten, zuegesagt vnnd
versprochen. Wann vnnd zu welcher zeit di ku(nigliche) m(aies)t(ät) oder derselben erben vnnd
nachkhomben solch(en) schlossl Hannstain sambt seiner ein- vnnd zuegehörung widerumben aus dem
vitzdombambt Steyr nemben, verkhomben oder hinwekhgeben wolten, wie das bschehen möchte, das
alsdann solches schlossl gedachten closterleütn oder iren nachkhomben zu s(annd) Lamprecht vor
aller menigelich angepotn vnnd mit den conditionen, wies annder anzunemen gedachten, aller
g(ehorsam)ist zuesteen vnnd erfolgt werden solle. Enntgegen haben sy, di closterleut, der
khu(niglichen) m(aies)t(ät) ainen schuldbrief vmb 1800 guld(en) heraus gegeben, darzue das
ausstenndig vnnd verfallen burkhuet gelt von gedachtem schlossl falln lassen vnnd noch darzue 400
guld(en) r(einisch) pargelt vereerung weis ins hofzalmaisterambt heraus gegeben.

                                                                        
802 Sic! V rokopisu IV je pri navajanju iste listine letnica 1529.
803 Greißenegg (v mestu Voitsberg; danes AT).
804 Hauenstein (grajska razvalina S od mesta Voitsberg; danes AT).
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Voytsperg805 schlos, casstenämbter, maut, furfart vnnd judnambtl haben vngeuerlich vor jarn nutzung
ertragen biß in siben od(er) 8000 guld(en) r(einisch), ist herr Galln von Ragknitz 10175 guld(en)
r(einisch) pfanndweis verschriben. Die khu(nigliche) m(aies)t(ät) hat auch gemeltem von Raknitz
bewilligt, solch(en) schloß vnnd ämbter [55r

 ] furterhin sein lebenlanng vnuerraitt innzuhaben. Dat(um)
der letztern verschreibung stet Prag den 16 may a(nn)o etc. 34ten.
Noch haben sein erben bewilligung nach seinem tod funff jarlanng. Mer hat di ku(nigliche)
m(aies)t(ät) des Galln von Raknitz brueder Maritzn von Raknitz auch sein lebenlanng bey solcher
pfanndtschafft beleiben zulassen bewilligt. Allain wanns di ku(nigliche) m(aies)t(ät), derselben
gelegenhait nach, in di camer ablesen wolte, so sol ers stat thuen. Dat(um) diser bewilligung stet
Wienn am letzt(en) octob(ris) a(nn)o etc. im 50isten.

Schwannberg806 schlos vnnd gült mit aller zuegehörung, ist durch kayser Maximilian weyllannd herr
Anndreen von Spanngstain vmb 6000 guld(en) r(einisch) auf ain ebigen widerkhauff verkhaufft.
Act(um) Lynntz den 23 january a(nn)o 1501ten.
Noch hat im di kay(serliche) m(aies)t(ät), seiner anforderung vnnd schulden halb, 1400 guld(en) zu
obberurter khaufsumma geschlagen. Act(um) den 16 nouembris a(nn)o etc. 1513ten.
Weiter hat die yetzig khu(nigliche) m(aies)t(ät) Cristoffen vnnd Wolfganngen von Spanngstain,
gebrüed(er)n, aus etlichen vrsachen vnnd von gnadn wegen, auf berurt schloß Schwannberg 1500
guld(en) r(einisch) vnnd dann 500 guld(en) pawgelt zu voriger pfanndsumma berschriben. Act(um)
Lynntz den 10 septembris a(nn)o etc. 1529ten.
Noch hat Wolfganng von Spangstain dargelihen 500 guld(en), di im auch zu voriger summa
geschlagen vnnd daneben hat im di khu(nigliche) m(aies)t(ät) zuegesagt, ime sein lebenlanng bey
Schwannberg vnabgelest bleiben zulassen. Act(um) Regenspurg 10 july a(nn)o etc. 1532ten.
Mer sein im 457 guld(en) r(einisch) 5 (schilling) 14 ½ (pfenning) pawgelt auf Schwannberg
geschlag(en), doch alles vnuerzinnsst. Act(um) Wienn den 15 february a(nn)o etc. 1542ten.
Gibt khain vrbarstewr.

[55v] Eybeswaldt807 schloß, ambt, maut vnnd markht sambt dem lanndgericht vnnd allen iren
einkhomben, sein Cristoffn von Eybeswaldt satz, phleg vnnd pfanndweis vnuerraitt sein lebenlanng
vmb 4100 guld(en) r(einisch) verschriben, vermüg sechs verschreibung(en), die fünff steen auf sein
vatern Sigmunden von Eybeswald. Der erst(e) dat(um) stet Augspurg den 16 juny a(nn)o etc. 1500, di
annder Augspurg am 10 marty 1510, di dritt zu Breisach den 28 nouemb(ris) a(nn)o 1510, di viert zu
Elsamb den 11 augusti a(nn)o etc. 1510ten, di fünff in der stat zum Heyligen Chreütz den 21 marty
a(nn)o etc. 1511ten, di sechst zu Cadan den 19 juny a(nn)o etc. 34ten.
Noch sein gedachtem von Eybeswald 400 guld(en) daran zuuerpawen bewilligt, sein aber nit abgeraitt.
Act(um) 12 augusti a(nn)o etc. 1531ten.

Marnberg808 schlos, ambt vnnd lanndgericht sambt dem ambt am Platsch mit allen iren einkhomben,
sein frawen Rosina, weyllannd Hannsn von Eybeswald gelassen wittib, vnnd iren khinndern vmb 2000
guld(en) r(einisch) vnuerraitt innenzuhaben verschriben gewest. Hat die khu(nigliche) m(aies)t(ät)
nach der wittib absterben Georgen Hofer secretarien bey der n(ider) ö(sterreichischen) chamer die
ablesung bewilligt, mit einganng dises 55isten jarß vnnd ine sein lebenlanng dabey bleiben zulassen.

[56r
 ] Seldenhofen809 schlos, auch ambt an der Maut810 vnnd di maut daselbst, sambt ir jedes ein- vnnd

zuegehörungen, sein Sigmundn vnnd Pauln von Eybeswald, gebruedern, von newen vnnd gegen
ainem meerern anlegen vmb 14000 guld(en) r(einisch) pfanndschillings vom 11 tag juny des 53 jars
anzuraitt(en), furan auf 15 jarlanng satz vnnd pfanndweis auch vnuerraitt innzuhaben verschriben

                                                                        
805 Obervoitsberg (danes AT).
806 Schwanberg (v trgu Schwanberg, J od mesta Deutschlandsberg/Lonč; danes AT).
807 Eibiswald (Ivnik) (danes AT).
808 Radlje ob Dravi (danes SI).
809 Vuzenica (danes SI).
810 Muta (danes SI).
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vnnd das schloß Seldenhofen wesenlich(en) vnnd vnwüesstlich(en) zuhalten. Vnnd ob sich durch
zuefal der khrüeg begab, das inen gemelts schloß Seldenhofen sambt dem ambt an der Maut vnnd
derselben jedes zuegehörungen durch den veindt gwaltigelich vnnd an ir verwarlasung abgedrungen
wurden, das sy alsdann mit solchen iren pfanndschilling der 14000 guld(en) r(einisch) auf anndero
rännt vnnd gult in den nider ö(sterreichischen) lannden verwisen werden sollen. Vnnd stet di ablesung,
wann sy nach verscheinung der 15 jar abgelest wolten werden, ain quottemer zuuor zuuerkhunnden.
Dat(um) ir(er) pfanndverschreibung stet Judenburg am 28 marty a(nn)o 53ten.

Windischgrätz811 phleg, ambt, maut vnnd lanndgericht mit allem einkhomben, sein weyllannd
Dietrichen von Harditsch vmb 2270 guld(en) r(einisch) verpfenndt gewest. Solche pfanndschafft hat
di khu(nigliche) m(aies)t(ät) herrn Achatzn Schrotn bewilligt, abzulesen. Aber meerer pfanndschilling
den gemelter Schrot auf diser phleg vnnd maut haben sol, wirdet nit befunnden als allain 1000
guld(en) gnadngelt. Hat in die [56v] khu(nigliche) m(aies)t(ät) auf di phleg Windischgratz verschriben.
Act(um) 16. septemb(ris) a(nn)o etc. 1533ten. Darzue etlich jar erstreckht vnnd sols yetzo Georg von
Gaysrugkh innenhaben, derwegen khain bewilligung darumben gefunnden.

Vnnder Grätz

Wildon812 schlos sambt der maut vnnd lanndgericht, hat di khu(nigliche) m(aies)t(ät) herrn
Maximilian vnnd Cristoffen den Leyssern nach abganng ires bruedern Vlrich(en) Leysser, gewesnem
zeugmaister, zehen jarlanng vnnd nach ausganng d(er)selben ir ains lebenlanng nach abganng gemelts
Vlrichen Leisser vmb 600 guld(en) r(einisch) vnnd noch vmb 400 guld(en) pawgelt verschriben.
Act(um) Ynsprugg den 4 may anno etc. 1536ten.
Noch hat di khu(nigliche) m(aies)t(ät) herrn Maximilian Leysser obrisst(en) zeugmaister bewilligt,
1000 guld(en) r(einisch) daran zuuerpawen, vermüg ains beuelhs, derhalben an ine Maximilian
Leysser ausganngen, des dat(o) stet Prag den 15 octobris a(nn)o etc. 1549ten.
Noch hat di khu(nigliche) m(aies)t(ät) ernenntem Maximilian Leisser zeugmaister gnedigist bewilligt,
das nach sein Leyssers tod seine zwen eltist(en) sün, die er derselben zeit haben wirdet, ir baider
lebenlanng vnabgelest bey Wildan bleiben sollen. Vnnd dieweil sein khu(nigliche) m(aies)t(ät) ime
Leysser di maut daselbst [57r

 ] zu Wildan, so von den lanndleutn eingefordert worden, aufgehebt, hat
im sein khu(nigliche) m(aies)t(ät) darfur bewilligt järlichen 200 guld(en) r(einisch) aus dem
vitzdombambt Steyr zuraichen. Dat(um) diser verschreibung stet Wienn am 22 septemb(ris) a(nn)o
etc. 1552ten.

Arnfelß813 schlos mit aller gült sambt dem lanndgericht, ist herr Hannsen vom Thurn vnnd seiner
hausf(rawen) Dorothea, ir baider lebenlanng vnuerraitt innzuhaben verschriben für 100 guld(en)
järliche p(ro)uision. Dat(um) solcher ir(er) verschreibung stet Insprugg den 19 february a(nn)o etc.
1529ten.
Haben nichts drauf als allain 500 guld(en) pawgelt, vermüg zwayer bewilbrief, des letztern dato stet
Wienn den letzt(en) marty a(nn)o etc. 1529ten.
Nach absterben h(errn) Hannsen vom Thurn hat di khu(nigliche) m(aies)t(ät) solch(en) herrschafft
Wilhalmen von Gera bewilligt, darumben noch khain verschreibung verhannden.

Schmielnberg814 schlos mit allen derselben ein- vnnd zuegehörungen, ist h(err)n Philipsn Breyner
freyherrn etc. vmb 10000 guld(en) r(einisch) sein lebenlanng vnnd nach seinem tod seinen erben
zehen jarlanng dabey vnabgelest bleiben zulassen pfanndweis verschriben. Vnnd wanns nach
ausganng der zehen jar zu der ablesung khamb, so sol dieselb ain halb jar zuuor verkhündt werden.
Dat(um) diser pfanndverschreibung stet Wienn am 24 aprilis a(nn)o etc. 1550ten.

                                                                        
811 Slovenj Gradec (danes SI).
812 Wildon (danes AT).
813 Arnfels (danes AT).
814 Schmirnberg (Žlemberk) (danes razvalina J od trga Leutschach/Lučane v bližni slovenske meje; v AT).
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[57v] Weytersfeldn815 schlos vnnd herrschaft mit aller derselben ein- vnnd zuegehörungen, sein herr
Philipsn Breyner freyherrn etc. vmb 5869 guld(en) r(einisch) 7 (schilling) 22 (pfenning) sein
lebenlanng vnnd nach sein tod seinen erben zehen jarlanng pfanndweiß vnnd vnuerraitt innzuhaben
verschriben, doch das sys wesenlich(en) vnnd pewlich(en) halt(en) sollen. Vnnd wanns nach
verscheinung der zehen jar zu der ablesung (welche albeg zwischn weinacht(en) vnnd Liechtmessen
beschehen sol) khamb, sol dieselb ain quottemer zuuor verkhündt werden. Dat(um) diser
pfanndverschreibung steet Wienn am 24 aprilis a(nn)o etc. 1550ten.

Weinberg816 schlos mit sambt den geistlichen lehen der caplaney im schloß daselbst, auch mayrhof,
leütn, einkhomben, güllt(en), perkhrechtn, zehendt(en), holtzern vnnd anndern nutzungen darzue
gehörig, ausserhalb des lanndgerichts, des vorsst am Gallänikh,817 wildpan vnnd teychts daselbst, hat
di ku(nigliche) m(aies)t(ät) weillend herr Vlrich(en) Leisser obrissten zeugmaister pfleg vnnd
pfanndweis gegen 1000 guld(en) r(einisch) vnnd 500 guld(en) r(einisch) pawgelts verschriben a(nn)o
etc. 28ten

Vnnd hernach hat ir rö(misch) ku(nigliche) m(aies)t(ät) solches gemelten Vlrichen Leysser auf sich
vnnd seine gebrüeder vnnd den mannsstamben der Leisser, so lanng derselben Leisser namen vnnd
stamen bleibt zu mannslehen verlihen etc. Doch bewilligt di khu(nigliche) m(aies)t(ät) den Leissern,
das sy sich des vorsst am Gallänikh mit dem pluembgesuech vnnd der wayd gebrauchen vnnd zu den
gepewen des schloß ir notdurff holtz daraus nemben mügen. Er Leisser vnnd seine erben des namen
sollen auch lanndgericht fur annder hanndln, in massen [58r

 ] er der Vlrich Leisser des bisher gehanndlt
gehabt. Wann sich dann zuetrüg, das der Leisser manns stamb vnnd namen ganntz vnnd gar abgienng,
so sol solches schloß mit derselben zuegehörung, wies den Leissern eingeanntwurtt, widerumben
haimbgefalln. Vnnd wo gemelter Leysser oder sein erben ainicherlay güeter, so vorhin dauon versetzt
sein, widerumb an sich lesen oder von newem güeter darzue erkhauffen wurden, die sollen inen auch
angezaigter gstalt damit also verlihen sein. Doch wann es zu falln von dem mannsstamben khämbe, so
sollen ir der Leisser negst erben derselben abgelesten vnnd hinzue erkhaufft(en) stuckh abzudrett(en)
nit schuldig. Sy sein dann zuuor der lösung oder khaufsumma, laut der satz oder khaufbrief enntricht
vnnd bezalt. Act(um) Lynntz den 24 nouemb(ris) a(nn)o etc. 1529ten.
Vnnd nachdem Hannsn von Eybeswald hieuor drey dorffer, so zu diser herrschaft gehorn, versetzt sein
worden, hat di khu(nigliche) m(aies)t(ät) verganngen 47 jarß beuolhen herrn Maximilian Leisser
obrisstem zeugmaister solche ablesung stat zuthuen.

Rakherspurg818 schlos sambt dem ambt vnnd lanndgericht, ist gegen heraus gebung der alten
pfanndbrief Sigmundn vnnd Paulln von Eybiswald, gebruedern, von newem vmb 12000 guld(en)
r(einisch) pfanndschilling von s(annd) Georg(en) tag des khunfftigen 55isten jarß anzuraitt(en), furan
ferrer auf 15 jarlanng satz vnnd pfanndweis vnuerraitt innzuhaben verschriben. Vnnd wann sy nach
[58v] ausganng der 15 jar abgelest wolten werden, so sol es inen ain quottemer zuuor verkhundt
werden. Vnnd im fal, das sy mit khryeg an ir verwarlasung von diser pfanndschafft gedrungen
wurden, hat di khu(nigliche) m(aies)t(ät) inen bewilligt, sy mit iren 12000 guld(en) auf anndero rännt,
nütz vnnd gullt in den erblannden zuuerweisen. Vnnd wiewol mergemelte gebrüeder von Eybeswald
noch mer pfanndschafften haben, so sol doch dise bewilligung dahin nit verstannden sein, das nach
ausganng der vorbeschribnen 15 jar ain pfanndschafft an di annder nit abgelest müg werden. Dat(um)
irer verschreibung stet Judenburg am 28 marty a(nn)o etc. 1553ten.

Purkhstal819 oder das zerprochen alt schloß vnnd gemeür an der maut sambt dem mayr vnnd pawhof
darbey, hat weyllannd kayser Maximilian herr Sigmunden von Dietrichstain vnnd seinen erben frey
ledigelich zuegestelt vnnd gegeben. Also, das er dasselb alt schloß einnemen, wider erpawen, vnnd
von newem ain beuesstigung auf solch(en) purkhstal zusetzen, dieselben zu irem aigen guet geniessen

                                                                        
815 Weitersfeld (pri vasi Murfeld, S od Sladkega vrha; danes AT).
816 Weinburg am Saßbach (SV od vasi Murfeld; danes AT).
817 Gozd Glauningwald (V od vasi Weinburg am Saßbach; danes AT).
818 Gornja Radgona (danes SI).
819 Burgstall (SV od trga Eibiswald; danes AT).
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sollen vnnd nutzen. Act(um) Freyburg in Preysgaw den 7 decemb(ris) a(nn)o etc. 1510ten. Haben yetz
di von Eybeswald innen.

Schakenambt820 zu Rakerspurg ist vor jarn im bstannd verlassen worden vmb 700 guld(en) r(einisch),
ist weillennd herrn Rueprechtn freyherrn zu [59r

 ] Herberstain vmb 14375 guld(en) r(einisch)
verschriben. Also, das solche pfanndsumma gemelter herr Rueprecht von Herberstain vnnd seine
erben auf dem Schakenambt haben vnnd khain bstanndgelt heraus zugeben schuldig sein sollen. Es
sollen auch gemelts herrn Rueprechtn von Herberstain nach seinem absterben in dreyen jarn
vnabgelest beleiben. Act(um) Wienn den 25 aprilis a(nn)o etc. 1533ten.
Mer hat di khu(nigliche) m(aies)t(ät) ernennts herrn Rueprechtn von Herberstain erben 500 guld(en)
r(einisch) weyllennd herrn Felitians von Pedschach dochter mit namen Helena hofhab, doch
vnuerzinnsst, auf ditz ambt geschlagen. Act(um) Wienn den 28 marty anno etc. 1541ten.

Marchpurg821 ambt hat vor jarn im bstannd ertragen 650 guld(en) r(einisch), ist Gregorn Regal auf
ain ebigen widerkhauf verschriben, wie in der posst mit Ganabitz,822 so hernach volgt anzaigt gibt
vrbarstewr.

Pettaw823 stat, schlos, ambt vnnd maut auch gericht, sein bisheer dem stifft Saltzburg vmb 20657
guld(en) r(einisch) pfanndschillings vnnd 1000 guld(en) pawgelt, welches aber noch nit abgeraitt ist,
auf ain widerkhauff verpfenndt gewest. Hat di khu(nigliche) m(aies)t(ät) herrn Erasm von Gera etc.
abzulesen bewilligt, aber noch sein verschreibung bey der camer nit verhannden. Ist im auf den 8 may
ditz 55isten jars eingegeben worden.

[59v] Im viertl Farau824

Hartperg825 stat vnnd schlos mit aller zuegehörung, ausserhalb der geystlich(en) vnnd weltlichen
lehenschafftn, auch schatz, perkhwerch etc., ist weyllennd herrn Sigmundn von Dietrichstain auf ain
ebigen widerkhauf verkhaufft vmb 4000 guld(en) r(einisch). Act(um) Lynntz den letzt(en) decemb(ris)
a(nn)o etc. 1530ten.
Sy di von Dietrichstain mugen auch, wo es inen not thuen wurde, solche herrschafft weyter
verkhauffen, doch auch auf ain ebigen widerkhauff vnnd sol der wider khauf durch di khu(nigliche)
m(aies)t(ät) ain halb jar zuuor verkhündt werden. Gibt khain vrbarstewr.

Fürsstenfeld826 schlos, ämbter vnnd lanndgericht, sein Hannsen vnnd Bernhardin freyherrn zu
Herberstain etc., geuettern, vmb 3208 guld(en) r(einisch) phleg vnnd satzweiß verschriben. Act(um)
Wienn den 20 aprilis a(nn)o etc. 1535ten.
Das lanndgericht bey s(annd) Rueprecht an der Raab,827 so gen Furstenfeld altens gehört vnnd kayser
Fridrichen herr Hannsen von Stubenberg verpfenndt, ist herr Casparn von Herberstain abzulesen
bewilligt a(nn)o etc. 1550ten.828

[60r
 ] Wächsenegk829 schloß vnnd ämbter mit allen iren ein- vnnd zuegehörungen, sein weyllennd

herrn Sigmundn von Dietrichstain freyherrn vnnd seinen erben zu lehen verlihen. Vnnd wenn solche
herrschafft durch absterben der recht(en) erben verledigt, so sollen denen erben, so der lehenschafft,
dem lanndsbrauch in Steyr nach, nit fähig sein werden, 6000 guld(en) r(einisch), so di von

                                                                        
820 Šahenturn (v Gornji Radgoni; danes SI).
821 Maribor (danes SI).
822 Slovenske Konjice (danes SI).
823 Ptuj (danes SI).
824 Četrt Vorau.
825 Hartberg (SV od mesta Graz/Gradec; danes AT).
826 Fürstenfeld (danes AT).
827 St. Ruprecht an der Raab (danes AT).
828 Ob strani na levi s poudarjeno pisavo zapisano: lanndgericht.
829 Wachsenegg (razvalina S od mesta Weiz; danes AT).
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Dietrichstain satzweiß drauf haben, volgen. Dat(um) ditz lehenbriefs stet Wienn am 29 tag july a(nn)o
etc. 1524ten.

Fridperg,830 ain alte abgeprochne stat sambt der maut, lanndgericht vnnd traydzehend vnnd derselben
zuegehörungen, sein herr Sigmundn von Dietrichstain freyherrn erblich auf ain ebigen widerkhauf
werkhaufft vmb 2466 guld(en) 40 kr(eitzer). Welcher widerkhauf allain in khu(niglicher) m(aies)t(ät)
camer beschehen vnnd di abkhundung ain jar zuuor verkhünndt werden solle. Act(um) Villach 30
decemb(ris) a(nn)o etc. 1528ten.

Neipperg831 schlos mit aller seiner zuegehörung vnnd obrigkhait zu sambt den zwayen dörffern
Partin832 vnnd Samarka833 auch mit allen zuegehörungen, so in das ambt Marchburg834 gehört haben,
sein von rö(mischer) ku(niglicher) m(aies)t(ät) herrn Georgen, Sigmundn, Hannsen vnnd Wilhalmen
gebruedern freyherrn zu Herberstain vnnd iren erben in ainem vertrag mit Märnfels835 in ain ebigen
statn khauf verkhaufft. Act(um) a(nn)o etc. 25ten.

[60v] Ihenhalb der Traa vnnd vmb Cili

Luetenberg836 perkhrecht vnnd zehend sein herr Hannsn Hoffman etc. von rö(mischer)
khu(niglicher) m(aies)t(ät) erblich vnnd lehenweis gegeben, laut irer m(aiestat)t verschreibung, dato
den 18 juny a(nn)o etc. 1531ten.

Veysteritz837 schlos, stat, ambt Gibl,838 gericht vnnd maut, sein von weyllennd kayser Maximilian etc.
graf Georgen von Schaunburg auf ain widerkhauff vmb 12200 guld(en) r(einisch) verpfenndt gewest.
Hat di khu(nigliche) m(aies)t(ät) auf erlanngte gerechtigkhait Georgen von Gaysrugkh sein lebenlanng
vnabgelest vnnd als annder seine erkhauffte gueter innzuhaben vnnd zuniessen verschriben. Vnnd
wann di ku(nigliche) m(aies)t(ät) oder derselbn erb(en) solch schloß vnnd herrschafft widerumben
khauffen wolten, so solte solche losung ain halb jar zuuor verkhundt werden. Der von Gaysrugk vnnd
seine erben mugen vber khurtz oder lanng solche herrschafft, irer vnuermeidlichen notdurfft nach,
ferrer verkhombern vnnd verkhauffen, doch nyemannd annderm als personen, die der khu(niglichen)
m(aies)t(ät) lanndleut vnnd vnnderthanen sein. Dat(um) diser khaufs verschreibung stet Wienn den 15
tag septemb(ris) a(nn)o etc. im 51ten.

[61r
 ] Ganabitz839 schlos vnnd ambt mit allem einkhomben, ist dem Gregor Regal auf ain ebigen

widerkhauff verschriben. Vnnd ist di khauffsumma diser zwayer stuckh Marchburg vnnd Ganabitz,
nämlich zum ersten zu ablesung der frawen Schwekobitzin 12000 guld(en) in müntz, idem 6000
guld(en) in gold. Mer hat er zu hannden des hofzalmaister gelihen 4000 guld(en) in müntz. Vnnd
wiewol di khaufverschreibung auf ain ebigen widerkhauf laut, so hat doch di khu(nigliche)
m(aies)t(ät) dem Regalln bewilligt, solchen widerkhauf in 20 jarn nit zuthuen. Act(um) den 28 augusti
a(nn)o etc. 1533ten.
Dann so hat ir ku(nigliche) m(aies)t(ät) dem Regaln zu zwayen malln pawgelt bewilligt, zum ersten
a(nn)o etc. 33ten 500 guld(en) r(einisch) vnnd anno etc. 39ten biß in drey od(er) 400 guld(en). Ist aber
noch khains abgeraitt.

                                                                        
830 Friedberg (danes AT).
831 Neuberg (pri naselju Hausberg, SZ od mesta Hartberg; danes AT).
832 Spodnje in Zgornje Partinje (SZ od Lenarta v Slovenskih goricah; danes SI).
833 Zamarkova (Z od Lenarta v Slovenskih goricah; danes SI).
834 Maribor (danes SI).
835 Grad Lupoglav v Istri (danes HR).
836 Ljutomer (danes SI).
837 Slovenska Bistrica (danes SI).
838 Kebelj (pri Oplotnici, SV od Slovenskih Konjic; danes SI).
839 Slovenske Konjice (danes SI).
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Noch vermüg ainer anndern verschreibung, der dat(o) stet Wienn am 18 january a(nn)o 39, sein im
1000 guld(en) r(einisch), weil er derselben aus den khaufrecht(en) nit bezalt hat khynnden werden,
auch auf Ganabitz vnnd Marchburg geschlagen.
Vnnd hernach a(nn)o etc. 51ten hat di khu(nigliche) m(aies)t(ät) dem von Hoyes bewilligt, disen
pfanndschilling abzulesen.

[63r
 ] Grafschafft Cili

Plannkhenstain840 schloß mit allen nutzungen, rännten, zinnsen, darzue mit den ämbtern Lemberg,841

s(annd) Marein842 vnnd anndern ämbtern mit allen iren zuegehörungen, sein herrn Balthazarn von
Presing freyherrn phleg vnnd ambtweiß sein lebenlanng vnuerraitt vnnd wesenlich innenzuhaben
zuegestelt vnnd eingegeben. Act(um) Speir den 15 aprilis a(nn)o etc. 1529ten.
Hernach vermüg ainer anndern verschreibung, der dat(o) stet Prag den letzt(en) decemb(ris) a(nn)o
etc. 1541ten, hat di khu(nigliche) m(aies)t(ät) bewilligt, seinen eltist(en) sun, den er hindter im
verlassen, vnnd das derselb beeelicht sein wirdet, auch sein lebenlanng vnendtsetzt bey
Plannckhenstain beleiben zulassen. Wo er aber khainen son vberkhämb, alsdann seiner dochtern funff
jarlanng auch zulassen.

Rohitsch843 schloß mit allem einkhomben, ist herrn Achatien von Lindegk satz vnnd phlegweiß vmb
5100 guld(en) r(einisch) noch durch weyllennd kayser Maximilian verpfenndt. Vnnd jetzige
khu(nigliche) m(aies)t(ät) hat gedachtem von Lindegk a(nn)o etc. 30ten ain bewilligung gethan, das er
am schloß Rohytsch mit vorwissen biß in 600 guld(en) r(einisch) [63v] verpawen mug. Noch hat die
khu(nigliche) m(aies)t(ät) im 2000 guld(en) anlehen auf Rohitsch geschlagen vnnd daneben bewilligt,
ine sein lebenlanng von diser pfanndtschafft nit zuenntsetzn. Act(um) Ynnsprugg a(nn)o etc. 1532ten.

Redschach844 ambt, so vrbarsteur gibt, ist herr Achatzn Schrot gegen 200 guld(en) r(einisch)
pfanndschilling vmb 58 guld(en) r(einisch) järlichs bstanndgelts vnabgelest innzuhaben verschriben.
Act(um) den 9 octob(ris) a(nn)o etc. 1531ten.
Hernach hat im di khu(nigliche) m(aies)t(ät) 1000 guld(en) gnadngelt auf dises ambt Redschach
pfanndweiß geschlagen. Vnnd im vnnd sein erben solches ferrer auf wolgefalln verschriben, das sy
ferrer khain bstannd heraus geben. Act(um) Prag den erstn aprilis a(nn)o etc. 1537ten.

Kunigsperg845 schlos vnnd ambt mit aller nützung, ist weyllennd Cristoffn von Gradnegkh
anfenngkhlichen von kayser Maximilian, vermug ainer verschreibung, der dat(o) stet Müldorff am
erstn juny a(nn)o etc. 1511ten, vmb 500 hungrisch vnnd vmb 500 reinisch guld(en) satz vnnd pflegweiß
verschriben, daneben auch bewilligt, 200 guld(en) dran zuuerpawen.
Hernach hat di ku(nigliche) m(aies)t(ät) obgemelts Gradnegkers erben noch 1000 guld(en) anlehen auf
Khunigsperg, doch vnuerzinnsst, geschlagen vnnd darneben bewilligt, sy von dato diser verschreibung
in acht jarn vnabgelest bey Khunigsperg beleiben zulassen. Dat(um) stet Prag den 20 marty a(nn)o etc.
1527ten.
Dat(um) a(nn)o etc. 1534 hat di ku(nigliche) m(aies)t(ät) Policarpen von Gradnegk mer 1000 guld(en)
anlehen auf Kunigsperg gestelt. Vnnd solchen pfanndschilling ferrer auf zehen jar erstrekht. Vnnd
vber dise bewilligung hat di khu(nigliche) m(aies)t(ät) Franntzn von [64r

 ] Gradnegk noch sechs jar
darauf erhocht oder erlenngert. Dat(um) derselben bewilligung stet Newstat am 26 decemb(ris) anno
etc. in 40ten.

                                                                        
840 Zbelovo (Plankenštajn) (nad reko Dravinjo in naseljem Zbelovo, Z od Poljčan; danes SI).
841 Lemberg (pri Šmarju pri Jelšah; danes SI).
842 Šmarje pri Jelšah (danes SI).
843 Rogatec (danes SI).
844 Zreče (danes SI).
845 Kunšperk (danes SI).



ZASTAVE IN PRODAJE DEŽELNOKNEŽJIH POSESTI IN PRIHODKOV V SPODNJEAVSTRIJSKIH DEŽELAH …

118

Rayn846 stat, schloß vnnd herrschafft mit aller nutzung vnnd zuegehörung, sein herrn Hannsn von
Reihenburgs erben, Georg, Anndre, Cristoff vnnd Wilhalm gebrüedern, vnuerraitt, pfannd vnnd
satzweiß vmb 6000 guld(en) r(einisch) verpfenndt. Vnnd hat die khu(nigliche) m(aies)t(ät) bewilligt,
dem Georgen, als dem eltern von Reihenburg, ine sein lebenlanng vnabgelest zulassen. Aber nach
seinem absterben solle der ku(niglichen) m(aies)t(ät) gegen des Georgn von Reihenburg brüedern die
ablesung beuorsteen. Act(um) Augspurg den 24 february a(nn)o etc. 1526ten.
Ferrer hat di ku(nigliche) m(aies)t(ät) den Reihenburgern bewilligt, an der stat vnnd schloß Rayn 3000
guld(en) r(einisch) zuuerpawen. Vnnd so die verpawt, dieselben zu annderm pfanndschilling
zuschlagen. Act(um) Insprugg 12 january a(nn)o etc. 1529ten.
Vber d(as) hat di ku(nigliche) m(aies)t(ät) den Reihenburgern des 32ten jarß aus dem vitzdombambt
Steyr 1500 guld(en) r(einisch) vnnd dann des 35ten jarß 1100 guld(en) r(einisch) vom abbt zu s(annd)
Paul heerrüerendt zu obgemeltem gepew verordent. Er hat auch seydheer meer gelt drauf dargelihen
vnnd im geben worden. Solches paw ist aber bisheer noch nit abgeraitt vnnd ist herr Georg gestorben.
Hernach a(nn)o etc. 50ten hat di ku(nigliche) m(aies)t(ät) nach absterben herrn Cristoffen von
Reihenburgs auf der gerhaben anlanngen bewilligt, seine gelassne vngeuogte süne oder seine
furgesetzt gerhaben bey bestimbter pfannd- vnnd haubtmanschafft Rayn allermassen dieselb bisher
inngehabt vnnd gehanndlt worden, noch furan auf wolgefallen also bleiben zulassen, mit disem
vorbehalt vnnd [64v] austruckh, das di haubtmanschafft mit gueter achtung vnnd mit ainer eerlichen
p(er)son versehen sol werden. Act(um) Prespurg den 26. january a(nn)o etc. vt s(upra).

Herberg847 schloß mit allen sein ein- vnnd zuegehörungen hat di khu(nigliche) m(aies)t(ät) Martin
Gillisn portier sein lebenlanng vnnd nach seinem tod seiner hausf(rawen) vnnd erben funff jarlanng
phleg vnnd pfanndweiß vnuerraitt innzuhaben verschriben. Act(um) Wienn den 9 septemb(ris) a(nn)o
etc. 47ten.
Vnnd als ermelter portier zu bschlus desselben jarß mit tod abganngen, hat di ku(nigliche) m(aies)t(ät)
gemelter seiner gelassen wittib ferrer gnedigist bewilligt, sy vnnd ire sün, die sy beym Gilliß
vberkhomben, ir lebenlanng bey berurtem schloß Herberg bleiben zulassen, doch mit diser aus
gedruckht(en) bschaidenhait, wann sy di benannt Barbara Gillisin iren wittib stannd verkhern wurde,
das alsdann di zwen tail der nutzungen vnnd einkhomben angezaigts schloß Herberg den bemelten des
Gillis sünen, khindern vnnd erben, vnnd der drittail ir Barbara Gillisin ir lebenlanng allain zuesteen
vnnd volgen solle. Dat(um) diser bewilligung stet Wienn den 13 tag septemb(ris) anno etc. 48ten.
So hat auch der Burllo als voriger innhaber diß schloß Herberg ain paw daran gethan, dasselb pawgelt
benenntlichn 444 guld(en) r(einisch) 48 kr(eitzer) 2 (pfenning) ist der Burllin auf ir suppliciern, weil
sy desselben nit entricht worden, aus dem vitzdombambt Crain zubezalln verordent worden, laut
beuelch den erstn decemb(ris) im 54ten jar, derhalben an vitzdomb ausganngen.

[65r
 ] Süessenhaim848 schloß ist vor jarn vmb 60 guld(en) mit aller ein vnnd zuegehörung im bstannd

verlassen worden, welches jetzo Franntzn von Altenhawß vmb 4700 guld(en) sein lebenlanng
vnuerraitt innenzuhaben verschriben. Doch dergstalt, wo sich zuetrüeg, das herr Hannß Vngnad, seiner
schwarhait oder annderer vrsachen halben, der lanndshaubtmannschafft in Steyr enntladen vnnd di
haubtmanschafft zu Cili aigner person besitzn vnnd vmb ablesung dises pfanndschillings bitten wurde,
das alsdann di ku(nigliche) m(aies)t(ät) gegen dem von Altenhauß, jetziger bewilligung halben,
vnuerpundn vnnd er der von Altenhauß der ablesung stat thuen sol. Vnnd stet di ablesung albeg ain
quottemer zuuor zuuerkhünndn. Dat(um) diser pfanndverschreibung stet Wienn den 24 tag aprilis
a(nn)o etc. im 1550ten.

Oretsch,849 das dorff Oretsch sambt vier hueben, so vormahls geen Süessenhaim gehört vnnd durch
Achatzien Muettmansdorffer vnnd seiner haus(frawen) Vrsula von Rukhndorff Erhardn Mardaxn
dauon versetzt worden vmb 112 guld(en), hat di ku(nigliche) m(aies)t(ät) jetzo Hannsn Tatnpekh vnnd
                                                                        
846 Brežice (danes SI).
847 Podsreda (danes SI).
848 Žusem (danes SI).
849 Orešje (pri Olimju; danes SI).
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seinem sun Sigmundn ir baider lebenlanng vmb den obberurt(en) versatz der 112 guld(en) r(einisch)
pfanndweiß also innzuhaben verschriben. Von welchem dorff sy di vrbarsteur, wann aine
angeschlagen wirdt, in d(as) vitzdombambt Cili raichen, darzue sollen sy drey gedruckht emer most
geen Süessenhaim raichen. Dat(um) irer verschreibung stet Wienn den 27 octob(ris) a(nn)o etc. 48ten.

[65v] Montpreyß850 schloß mit allem einkhomben hat vor jarn 84 guld(en) 4 (schilling) 22 (pfenning)
bstanndgelt ertragen, ist weyllennd herr Hannsn von Lamberg etc. vmb 6500 guld(en) r(einisch) sein
lebenlanng vnnd nach seinem abganng seinen dreyen vettern Leonharden, Godhartn vnnd
Wolfganngen auch vnabgelest pfanndweiß verschriben. Act(um) d(er) letztern verschreibung stet den
erstn july a(nn)o etc. 1535ten.

Cili851 ambt mit sambt dem lanndgericht, püessen, fälln, wanndln vnnd sonnst allen gfelln vnnd
einkhomben, ausserhalb der vrbarsteur vnnd anndern regalien, ist herrn Hannsn Vngnadn freyherrn
vmb 1000 guld(en) r(einisch) pfannd- vnnd bstanndweiß sein lebenlanng verschriben. Gibt 360
guld(en) bstanndgelt, di 300 guld(en) raicht er ins vitzdombambt Cili, vnnd di 60 guld(en) behelt er
fur ain interesse von obberurten 1000 guld(en) innen. Darzue mues er raichen dem prior vnnd conuent
zu den myndern bruedern daselbst zu Cili järlichen 20 guld(en) r(einisch), 38 meß waytz, 38 meß
rokhen vnnd 280 emer most cilier maß, wie inen die durch weyllennd di grafn von Cili seliger
gedechtnuß zugeben darauf gestifft sein worden etc. Dat(um) seiner verschreibung stet Wienn den 11
decemb(ris) a(nn)o etc. 1546ten.
Hernach anno 52 hat di khu(nigliche) m(aies)t(ät) herrn Hannsn Vngnadn 10000 guld(en) r(einisch)
gnadngelt auf Cili geschlagen, das er sich järlichen 2000 guld(en) r(einisch) bezalln sol vnnd d(as) im
p(ro) rata so lanng er derselben nit bezalt, jedes hunndert mit sechs guld(en)r(einisch) verzinnst
werden solle, mit dem vorbehalt, wo gedachter Vngnad in der zeit solcher summa völlig oder was dran
bezalt wurde, das der ausstannd aus fölligkhait(en) vergnüegt werden solle.

[66r
 ] Maut zu Cili ist n(omine) richter vnnd rat daselbst zu Cili gegen darleihung 2000 guld(en)

r(einisch) vmb 300 guld(en) r(einisch) järlichs bstanndgelts verschriben. Also, das sy solcher maut nit
abdrettn sollen, sy werden dann ires darlehen zuuor bezalt. Solcher bstannd ist inen vom 11 tag
augusti des 55ten jarß ferrer auf drew jar lanng erstreckht.

Zehend zu Cili vnnd s(annd) Georgen852 sein von der rö(mischen) khu(niglichen) m(aies)t(ät) herrn
Niclasn freyherrn von Thurn vnnd zum Chreütz von newem sein lebenlanng vnnd seinen erben auf
wolgefalln vnuerraitt innzuhaben vmb 2600 guld(en) r(einisch) verpfenndt. Act(um) Wienn den 18
novemb(ris) a(nn)o etc. 1535ten.

Hohenegkh853 ambt, so vormals denen von Lynndegk vmb 250 guld(en) r(einisch) järlichs
bstanndgelts pfannd- vnnd bstanndweis verschriben gewest, ist jetzo von newem Sigmundn vnnd
Carln, gebrüedern, auch Eerneichen von Lyndegk vmb 8438 guld(en) r(einisch) 6 (schilling) 26
(pfenning) alts vnnd neueß pfanndschillings auf zehen jarlanng vngestaigert vnnd vnabgelest
verschriben, dasselb furan mit desselben ein- vnnd zuegehörungen zunutzen vnnd zuniessen. Doch
behelt di ku(nigliche) m(aies)t(ät) ir beuor di ablesung solches ambts in di camer vnnd wo jetziger
lanndshaubtman h(err) Hannß Vngnad dasselb zum vitzdombambt Cili gebrauchen vnnd ablesen wolt,
das ime solches in solchem fal frey zuegelassen sein solle. Sy di von Lindegk sollen auch nicht minder
den järlichn bstannd in d(as) vitzt(domb)ambt Cili raichen. Dat(um) irer versch(reibung) stet Wienn
am 7 juny a(nn)o etc. 50ten.

                                                                        
850 Planina pri Sevnici (danes SI).
851 Celje (danes SI).
852 Šentjur pri Celju (danes SI).
853 Vojnik (danes SI).
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[66v] Tifer854 ambt mit allem einkhomben, ist von kayser Maximilian etc. herr Hannsn von Auersperg
vmb 21691 guld(en) r(einisch) 45 kr(eitzer) verschriben gewest. Solches ambt hat di ku(nigliche)
m(aies)t(ät) Baptista Vauisor von des von Auersperg erben abzulesen bewilligt vnnd das er solches zu
zeit der not ferrer doch mit consenß versetzn müg. Vnnd wann es zu der ablesung khamb, sol dieselb
ain viertl jar zuuor verkhündt werden. Dat(um) diser newen pfanndverschreibung stet Wienn den 21
aprilis a(nn)o etc. 1554ten.

Ossterwitz schlos855 mit allem einkhomben, lanndgericht vnnd vischwaid ist weillend Jobstn von
Lilgenberg vmb 5479 guld(en) r(einisch) verpfenndt gewest. Solche herrschafft hat die rö(misch)
ku(nigliche) m(aies)t(ät) Hannsn Wagen sambt der maut Frantz gegen erlegung des pfanndschillings,
so gedachter von Lilgenberg obgemelter massen darauf gehabt, im 48 jar verschriben. Daruber
gleichwol ain newer pfanndbrief aufgericht aber nit gfertigt worden, vrsach halb, das der Wagen
mitler zeit mit tod abganngen.
Noch hat di ku(nigliche) m(aies)t(ät) gemelts Hannsn Wagns wittib vmb 755 guld(en) r(einisch) auf
Osterwitz vnnd das vrfar zu s(annd) Jacob an der Saw,856 welches irem vatern dem Pedschach zuuor
zu mannslehen verlihen gewest, ir lebenlanng dabey vnabgelest zulassen verwisen. Dat(um) derselben
verschreibung stet Wienn am 18 augusti a(nn)o etc. 1553ten

Vnnd hernach a(nn)o etc. 54ten hat di ku(nigliche) m(aies)t(ät) bewilligt, ernennts Hannsn Wagen
wittib vnnd khinder vom 22 february desselben jarß anzuraittn bey Osterwitz vnnd der maut Frantz
furan zehen jarlanng vnabgelest dabey beleiben zulassen.

[67r
 ] Frantz857 maut ist Hannsn Wagn seiner jetzigen hausf(rawen) vnnd ir baider erben gegen 4000

guld(en) anlehens vom erstn tag aprilis des 50ten jarß anzuraitten, furan auf acht jarlanng pfannd vnnd
bstanndweiß verschrieben, jedes derselben jar vmb 340 guld(en) r(einisch) bstanndgelts. Welches
bstanndgelt sy fur di verzinnsung von den 4000 guld(en), nemlihen von jedem hund(er)t, fünff
zuraitt(en), innenbehaltn vnnd nichts herausgeben. Dat(um) irer verschreibung stet Wienn am 13
marty a(nn)o etc. 50ten.
Mer hat di ku(nigliche) m(aies)t(ät) der Wagnin 2000 guld(en) r(einisch) auf dise maut geschlagen,
welche 2000 guld(en) r(einisch) sy zuuor auf den einkhomben der weingartn zu Gumpoltz kirchen858

gehabt. Dat(um) diser versch(reibung) stet Wienn am 18 augusti a(nn)o etc. 53ten.
Noch hat di ku(nigliche) m(aies)t(ät) bewilligt, ernennts Hannsn Wagn vnnd seiner hausf(rawen)
khinnder zehen jarlanng bey Osterbitz vnnd der maut Frantz vnabgelest bleiben zulassen. Act(um)
derselben bewilligung stet Wienn am 22 february a(nn)o etc. im 54ten.

Metnigkh859 markht vnnd zehen guld(en) järlichs zinnß, so in das vitzdomb ambt Cili von disem
markht gediennt worden, ist Georgn Galln von kay(serlicher) khryegs rat vmb 200 guld(en) r(einisch)
pfanndweiß verschriben. Act(um) Gortz den 28 tag augusti a(nn)o etc. 1511ten.

[67v] Sonegkh860 schlos mit allem einkhomben sambt dem ambt Prösperg,861 ist weyllennd herrn
Achatien Schrot sein lebenlanng vnnd nach seinem tod seinen sünen auf acht jar lanng vnabgelest vmb
8866 guld(en) r(einisch) 48 kr(eitzer) pfanndweiß verschriben. Act(um) der letzten verschreibung stet
Innsprugg den 2 tag juny a(nn)o etc. 1530ten. Vnnd ist h(err) Achatz a(nn)o etc. 46 gestorben.

Schönstain,862 Katznstain863 vnnd Bischofdorff864 ämbter sambt den zwayen purgstalln Schönstain

                                                                        
854 Laško (danes SI).
855 Grad Ojstrica (pri Lokah v občini Tabor; danes SI).
856 Šentjakob ob Savi (danes SI).
857 Vransko (danes SI).
858 Gumpoldskirchen (danes AT).
859 Motnik (danes SI).
860 Žovnek (danes SI).
861 Mozirje (danes SI).
862 Šoštanj (danes SI).
863 Kacenštajn (pri Šoštanju; danes SI).
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vnnd Katzenstain mit allen iren ein- vnnd zuegehörungen, ausserhalb der lanndsfurstlichn regalien,
sein Sigmundn Gäller vnnd seinen erben vmb 12000 guld(en) r(einisch) auf ainen ebigen widerkhauff
verkhaufft. Vnnd ob inen not thuen wurde, das sy es weiter versetzn mügen, doch nit höher als vmb di
obbestimbt khaufsumma. Vnnd solle solcher widerkhauf inner sechs jarn den nechst(en) nit bschehen.
Vnnd wann di ku(nigliche) m(aies)t(ät) oder derselben erben solchen widerkhauf nach ausganng der 6
jar widerumben lesen wolten, so solle der Gäller oder sein erben vnnd auch der wemb sys weiter
versetzt(en), solcher losung stat zuthuen schuldig sein. Vnnd sol di ablesung ain halb jar zuuor
verkhünndt werden. Vnnd wiewol dem Gäller der groß vnnd clain wildpan neben anndern stuckhen in
disen khauf gestelt, so behelt sein ku(nigliche) m(aies)t(ät) ir hierinnen beuor in denselben wildpanen
in seiner m(aies)t(ät) beysein auch zu jagen oder zufahen. Dat(um) diser khaufverschreibung stet
Wienn am sechst(en) july a(nn)o etc. 1554ten.

[68r
 ] Forchtenegk schloß865 sambt den ambt Sachsnfeldn866 vnnd iren zuegehörungen hat di

khu(nigliche) m(aies)t(ät) derselben obrissten zeugmaister h(err)n Maximilian Leysser von Franntzn
von Teuffenpachs hausf(rawen), als weillend Hannsn Leissers gelassen witib, vmb den
pfanndschilling, so sy vnnd gemelter Leisser darauf gehabt, welcher pfanndschilling 2550 guld(en)
r(einisch) bringt, abzulesen vnnd einzugeben bewilligt. Act(um) anno 1547ten.
Vvnnd hernach solch pfanndstuckh den Leysser sein lebenlanng vnnd nach seinem tod sein erben auf
15 jarlanng vnabgelest dabey bleiben zulassen verschriben, laut der verschreibung der dat(o) stet
Wienn am letzt(en) augusti a(nn)o etc. 1548ten. Gibt nichts heraus. Behelt d(as) bstanndgelt fur das
interesse vnnd purkhuet innen.

Altenburg867 schloß vnnd ambt mit allem einkhomben, ist weillendt herrn Hannsn Khatzianer
freyherrn vnnd allen seinen erben von der rö(mischen) khu(niglichen) m(aies)t(ät) erblehensweis
verschriben. Act(um) Prag den 4 tag marty anno etc. 1530ten.

[73r
 ] Furstenthumb Kärnndtn

Falkhenstain schlos868 vnnd ambt zu Velach,869 dergleichen di maut daselbst zu Velach sambt dem
ambt Groskirchaim,870 ist verledigt vnnd werden di einkhomben yetz auf raittung gehanndlt. Vnnd
geben auch vrbarsteur.

Flitscher Clausen,871 ist Georgen Galiannder haubtman sambt dreyen soldatn besetzt vnnd di
einkhomben sein Herman Grüenhofer vmb 4000 g(u)ld(en) r(einisch) abgeraitter schulden verpfenndt.
Dauon sol er den weeg durch den Flitsch872 pessern vnnd machen lassen vnnd di 4000 g(u)ld(en)
r(einisch) sein im vorheer aus dem ambt Moran873 mit 200 g(u)ld(en) verzinnsst worden. Aber wies
yetz damit gehalten, ist der camer nit wissen.

[73v] Himelberg874 ambt vnnd gericht mit alen vnnd yedlichen seinen nutzen, ein- vnnd
zuegehörung, sein herrn Cristoffen Kheuenhuler lanndshaubtman in Khärnndt(en) vmb 6000
g(u)ld(en) r(einisch), nämblichen di 3500 g(u)ld(en) in gold vnnd di vberigen 2500 g(u)ld(en)
r(einisch) in müntz zu 15 potz., sein lebenlanng in ainem widerkhauf verschriben. Vnnd nach sein
Kheuenhulers tod sollens seine erben auch nit abzudrett(en) schuldig sein. Es wäre dann, das di

                                                                                                                                                                                                 
864 Škofja vas (pri Vojniku; danes SI).
865 Grad Forhtenek (v Ravnah pri Šoštanju; danes SI).
866 Žalec (danes SI).
867 Vrbovec (pri Nazarju; danes SI).
868 Grad Falkenstein (danes AT).
869 Obervellach (danes AT).
870 Großkirchheim (danes AT).
871 Utrdba Kluže (S od Bovca; danes SI).
872 Bovec (danes SI).
873 Merano (danes italijanski del Tirolske, S od mesta Bolzano; danes IT).
874 Himmelberg (danes AT).
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khu(nigliche) m(aies)t(ät) oder derselben erben solches in di camer ablestn, oder aber durch ain
residirunden hochmaister mit erlegung angezaigter khaufsumma abgelest wurden. Vnnd hat di
khu(nigliche) m(aies)t(ät) hierinnen beuor behalt(en) vrbarsteuer, auch rot vnnd schwartz wild vnnd
anndern regalia. Dat(um) diser khaufs verschreibung stet Augspurg am erst(en) tag january a(nn)o etc.
1551ten.
Noch hat di khu(nigliche) m(aies)t(ät) dem Kheuenhuler, laut ainer sonndern verschreibung eodem
dato, zuerpawung aines kasstn, zum zehend vnnd zinnß trayd, 400 g(u)ld(en) anzuwennden bewilligt.

Reiffnitz875 ambt vnnd gericht, auch dem burkhstal, seen vnnd vischwaidn, lauffen sich di
einkhomben auf 150 g(u)ld(en) r(einisch), mit allen iren zuegehörungen, seinn durch kayser
Maximilian etc. den Kheüdschachern mann vnnd weybs stamen vmb 4000 g(u)ld(en) r(einisch)
zulehen verschriben vnnd gelihen. Vnnd ob di Kheütschacher an mandlich leybs erben mit todt abgeen
wurden, so solle di khu(nigliche) m(aies)t(ät) oder derselben erben macht vnnd gwalt haben, obberurte
pfannd- [74r

 ] stuckh von iren erben dem weibsstamen vmb 2000 g(u)ld(en)r(einisch) widerumben an
sich zulesen. Oder aber dieselben ire weybs erben mügen solch ambt gericht vnnd purkhstal vnnd
derselben obuermeltn iren zuegehörungen in lehens weis, wie im fursstenthumb Khärnndtn bey dem
adl gebreuchig ist, innhaben vnnd lehentrager an irer stat ordnen, bis solanng solche ablesung mit den
2000 g(u)ld(en) durch di khu(nigliche) m(aies)t(ät) oder derselben erben abgelest werden. Act(um)
Rosenhaim den 25 octobris a(nn)o etc. 1506ten.

Glanegk876 schlos vnnd ambt mit aller derselben ein- vnnd zuegehörung(en), ist herrn Hieronymen
von Ernnaw sein lebenlanng vnnd seinen erben nach seinem tod 15 jarlanng vnuerraitt innzuhaben
vmb 8000 g(u)ld(en) r(einisch) vngestaigert ferrers pfanndschillings verschriben. Dat(um) derselben
pfanndverschreibung stet Wienn am 26 marty a(nno) etc. 1550ten.
Daneben hat im di ku(nigliche) m(aiestat) bewilligt, 1800 g(u)ld(en) am schloß Glanegk, der notdurfft
nach, zuwerpawen. Act(um) 27 marty a(nn)o etc. 50ten.
Vber dise bewilligung ist dem von Ernnaw noch ain stal(lung) vnnd stadl beym schloß zuerpawen
bewilligt, das im solch pawgelt sambt dem anndern pawgelt nach beschehner raittung, was vnnd wies
befunnden wirdt, zu annderm pfanndschilling geschlagen werden solle. Dat(um) dises wilbriefs stet
Wienn am 6 octob(ris) a(nn)o etc. 1553ten. Gibt vrbarsteur.

[74v] Karlsperg877 schlos sambt den zwayen Gürnitz ämbtlen, welher einkhombn sich auf 220
g(u)ld(en) erstreckhen, auch sambt dem gericht, vogtey vnnd den teycht(en) daselbst mit aller
derselben ein- vnnd zuegehörungen, ausserhalb der vrbarstewr vnnd anndere regalien, seinn herr
Sigmunden Kheuenhuler von Cristoffen Rauber abzulesen bewilligt vnnd ime Kheuenhuller ferrer
vmb 10005 g(u)ld(en) r(einisch) 7 (schilling) 6 ½ (pfenning) pfanndweiß verschriben. Mit den
anhanng, das er von der ablesung anzuraittn in acht jarn vnnd darnach seyn lebenlanng dauon nit
gelest werden solle. Vnnd im faal, d(as) er der Kheuenhuler zwischen der zeit der acht jar mit tod
abgienng, alsdann seine erben auch solanng als di acht jar dabey vnnd noch acht jarlanng vnabgelest
bleiben zulassen. Wann aber di ablesung nach verscheinung solcher bestimbt(en) jar beschehen
khundte, sol dieselb auf Georgy beschehen vnnd ain halb jar zuuor verkhunndt werden. Dat(um) diser
pfanndverschreibung stet Augspurg den 17 septemb(ris) a(nn)o etc. 1550ten.
Hernach den 25 augusti a(nn)o etc. 51ten hat di khu(nigliche) m(aies)t(ät) dem Kheuenhuler bewilligt,
etlich notgepew im schloß zuthuen, darzue di pesserungen, zuerhaltung der grossen teycht vnnd
verhüettung schadens, verricht(en), so im alsdann zu annderm pfanndschilling geschlagen werden sol.
Aber di khlain gepew vnnd khunnftigs gepew sollen di Kheuenhullerischn selbs verricht(en).
Noch hat di khu(nigliche) m(aies)t(ät) bewilligt, seine erben nach seinem tod 15 jarlanng vnabgelest
auf Karlsperg bleiben zulassen. Act(um) 24 aprilis a(nn)o etc. 52ten.

                                                                        
875 Reifnitz (danes AT).
876 Glanegg (danes AT).
877 Karlsberg (danes AT).
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[75r
 ] Ossterwitz878 schloß vnnd ambt sambt dem ambt Khreyg,879 auch allen derselben ein- vnnd

zuegehörungen, auch geystlichen vnnd weltlichn lehenschafftn, ausserhalb der vrbarsteur, sein herrn
Cristoffen Kheuenhuller lanndshaubtman in Khärnndtn vmb 18000 g(u)ld(en) r(einisch) fur freys
aigen vnnd in ainem ebigen widerkhauf verschriben. Welher widerkhauff sein lebenlanng vnnd nach
seinn tod seinen erben in dreyen jar nit abgelest sol werden. Auch nach verscheinung derselben drey
jar solchen widerkhauff von seinen erben nit thuen, noch yemannds anndern in was schein, das imer
gedacht werden möcht, vergonnen, sonnder sy dabey fur annder bleiben lassen, allain di ku(nigliche)
m(aies)t(ät) vnnd derselben erben woltens in ir selbs chamer, doch allain, sametlich ablesen. Welche
ablesung alsdann ain jar zuuor aufgeschriben werden solle. Vnnd ob sich begab, das sy in khriegs
leüffen an ir schuld mit gwalt von gedachtem schloß vnnd ämbtern, Ossterwitz, vnnd Khreyg,
gedrungen wurden, so sol inen alsdann di pfanndsumma auf ir ansuechen, nach billigen dingen, in
annder weg vergnüegt werden. Dat(um) diser verschreibung stet Lynntz den 22 tag nouemb(ris)
a(nn)o etc. 41ten.
Mer vermug ainer anndern verschreibung, der dat(o) Nürnberg am erst(en) february a(nn)o etc. 43ten

hat di khu(nigliche) m(aies)t(ät) gemeltem herrn Kheuenhuler 2000 g(u)ld(en) r(einisch), doch
vnuerzinnsst, auf Osterwitz geschlagen vnnd daneben bewilligt, seine erben nach sein tod vnnd nach
den vor verschribnen jarn, noch acht jar lanng vnabgelest bleiben zulassen. Vnnd nach verscheinung
derselben jar vnnd zeit sollen sy diser pfanndschafft abzudrettn nit schuldig sein. Inen werden dann di
4000 g(u)ld(en), so er Kheuenhuler auf den aufschlegn Terfis880 vnnd [75v] zu s(annd) Veit881in
Khärnndt(en) in der verzinnsung ligen hat, auch mit obbestimbtem pfanndschilling oder khaufgelt
bezalt. Di ku(nigliche) m(aies)t(ät) hat auch di vischwayd vnnd reyschen auf der Feystritz882 in
Kärnndt(en), dauon man vorhin ins vitzdombambt sechs g(u)ld(en) zinnst gen Osterwitz incorporiert,
als lanng di Kheuenhuller daselbst vnabgelest bleib(en). Act(um) Nurmberg am erst(en) aprilis a(nn)o
etc. 43ten.
Noch hat di khu(nigliche) m(aies)t(ät) den herrn Kheuenhuler 1000 g(u)ld(en) pawgelt auf Osterwitz
geschlagen. Act(um) Wienn am erst(en) nouemb(ris) a(nn)o etc. 43ten.
Mer 500 g(u)ld(en) 24 (pfenning) pawgelt auf Osterwitz. Act(um) Prag den 7 january a(nn)o etc. 44ten.
Abermals ain bewilligung, das nach sein abganng, so lanng seiner sün ainer bey leben ist, nit gelest
mug werden. Act(um) Speyr 26 may a(nn)o etc. 44ten.
Noch hat im di khu(nigliche) m(aies)t(ät) 1000 g(u)ld(en) r(einisch) zu disem pfanndschilling
geschlagen. Act(um) Prag den 20 marty a(nn)o etc. 49ten.

Grauenstain883 schlos sambt dem ambt, ist Cristoffen Adler dem eltern vnnd seinem sun Cristoffen
Adler, hofcamer secretarien, auf ir baider lebenlanng vmb 1800 g(u)ld(en) r(einisch), damit sy di von
Khreys abgelest, vnuerraitt innenzuhaben verschriben. Doch ausserhalb des rot vnnd schwartz wyld,
der vrbarsteur vnnd annderer lanndsfurstlichen regalien. Sy müg(en) auch, von pesser nutzung vnnd
einkhomben wegen, an denen orten vnnd gründt(en), die zum schloß Purkhstal vnnd ambt gehörn
vnnd zu teychstet(en) glegensam seinn, teücht von newen zuericht(en). Vnnd was sy fur vnchosstn auf
zue- [76r

 ] richtung derselben teücht anwennden werden vnnd auf was weerd sich derselb zu zeit der
abtrettung erstreckhen wirdet, sol inen oder iren erben derselb vncosstn sambt dem anndern
pfanndschilling entricht werd(en). Dat(um) solcher irer pfanndverschreibung stet Wienn am 3 may
a(nn)o etc. 1551ten.

Gurnitz884 schlos mit sambt dem burkhfryd, vischwaydn, vogteyen, höltzern, mül, äckher, wismadn,
robatn, zinnsen, diennstn, steurn, gült(en) vnnd guetern vnnd aller zuegehörung, öbrigkhait(en) vnnd
gerechtigkhaitn, laut des vrbars darumben aufgericht, desgleichen di vogthey vber di gueter so von

                                                                        
878 Hochosterwitz (Ostrovica) (danes AT).
879 Kraig (S od mesta St. Veit an der Glan; danes AT).
880 Tarvisio (Trbiž) (nem. Tarvis; danes IT).
881 St. Veit an der Glan (Šentvid ob Glini) (danes AT).
882 Potok Feistritz.
883 Altgrafenstein (Grabštajn) (danes AT).
884 Gurnitz (Podkrnos) (danes AT).
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den Schenngkhn zu Osterwitz oder anndern zu der kirchen Gurnitz gegeb(en), darzue di lehenschafft
oder jus pnatus, der caplaney daselbst, seinn nach absterb(en) Anndreen Adlers seinem bruedern
Cristoffen Adler vnnd allen seinen mändlichn leybserben fur vnnd fur ebigelichen zurechnen von
newem zu manlehen gemacht vnnd gegeben, dasselb furan nach art vnnd gebrauch des lannds
Khärnndtn zu mannslehen tragen. Vnnd wann ernennter Cristoff Adler vnnd seine leybs erben nymer
wärn, so felt solch lehen mit sambt aller obgemelter zuegehörungen den hertzogen von Khärnndt(en),
laut des verfertigt(en) vrbars, wie das obgenanntem Anndren Adler zuegestelt worden, widerumben
haymb. Yedoch bewilligt di khu(nigliche) m(aies)t(ät) Cristoffen Adler, von seiner dienst wegen, ob
er oder sein eeliche leybs erben an bemeltem schloß Gurnitz vnnd seiner zuegehörung nicht
pawet(en), das alsdann, so sich der faal begäb, solch pawgelt seinen negst(en) erben, weybs stamen,
souil sich das mit gueter raittung [76v] erfynnden wurde, welches jeder zeit durch di vitzdomb, vermug
ains sonndern beuelch derhalben an sy ausganngen, beschehen vnnd sy albeg vmb di erfundene gepew
vrkhunnd geben sollen, durch den, dem solch lehn ferrer gelihen wurde, wider bezalt werden. Vnnd
sollen dieselben des Adlers negste erben des schloß Gurnitz alsdann vnnd ehe abzudrett(en) nit
schuldig seinn, wie sy dann auch darzue nit gedrungen werden sollen. Dat(um) diser newen lehens
verschreibung stet Prag am erst(en) july a(nn)o etc. 1537ten.

Obertrugsen885 schlos vnnd ambt, laufft sich d(as) einkhomben vngeuerlich auf 100 g(u)ld(en)
r(einisch), seinn weyllennd Anndreen Rauber erben vmb 1100 hunger(isch) g(u)ld(en) vnnd 200
g(u)ld(en) pawgellt satzweis verschriben. Dat(um) der pfanndverschreibung stet Lynntz den mitwoch
nach letare a(nn)o etc. 1491ten.886

Noch hat die khu(nigliche) m(aies)t(ät) Cristoffen vnnd Alexannder den Raubern, gebrüedern,
verschinen 1536 jarß 400 g(u)ld(en) r(einisch) an Obertrugsen zuuerpawen bewilligt, das inen solch
pawgelt di 400 g(u)ld(en) r(einisch) alsdann zu annderm pfanndschilling, doch vnuerzinnsst,
geschlag(en) werden sollen. Sy seinn aber noch nit abgeraitt. Gibt vrbarsteur.

Nidertruchsen887 schlos vnnd ämbtl, ist Niclasn Ressch vmb 600 g(u)ld(en) r(einisch) pfanndweiß
vnnd vnuerraitt innenzuhaben verschriben, laut der verschreib- [77r

 ] ung der dato stet Innsprugg den
22 septembris a(nn)o etc. 1501ten.
Noch hat di khu(nigliche) m(aies)t(ät) ime bewilligt, 500 g(u)ld(en) am schloß zuuerpawen vnnd das
nach seinem tod seiner sün ainer sein lebenlanng vnnd desselbn erben auf wolgefalln vnabgelest dabey
gelassen werden sollen. Act(um) Prag den 23 tag aprilis a(nn)o etc. 1528ten.
Mer hat di khu(nigliche) m(aies)t(ät) Cristoffen Resschen, vitzdomb in Steyr, 500 g(u)ld(en) r(einisch)
gnadngelt, sambt noch 500 g(u)ld(en) r(einisch) pawgelt auf Truchsen geschlagen vnnd darneben
bewilligt, das bayd gebrueder, Cristoff, vnnd Franntz Ressch, ir lebenlanng vnnd nach irem tod ire
erben sechs jar vnabgelest bleiben sollen. Act(um) Prag den 17 february a(nn)o etc. 1544ten. Gibt
vrbarsteur.

Neidenstain888 schlos vnnd ämbtl, ertragen vngeuerlich 120 g(u)ld(en) r(einisch), ist Cristoffen von
Pluemekh vnnd seinem sun Cristoffen ir baider lebenlanng vmb 700 g(u)ld(en) r(einisch) pfanndweis
vnnd vnuerraitt innzuhaben verschriben. Act(um) Prag den 11 septemb(ris) a(nn)o etc. 1528ten.
Noch haben die khu(nigliche) m(aies)t(ät) denen von Pluemekh bewilligung gethan, 200 g(u)ld(en)
r(einisch) am schloß zuuerpawen. Act(um) Lynntz den 22 marty a(nn)o etc. 1529ten.
Di khu(nigliche) m(aies)t(ät) hat frawen Florentina von Pluemekh vber vorbewilligte erstreckhung, die
sich mit dem 45 jar geenndet, von derselben zeit ferrer auf zehen jar lanng vnabgelest auf Neidenstain
bleiben zulassen, bewilligung gethan. Act(um) Lynntz 21ten tag nouemb(ris) a(nn)o etc. 41ten.
Veiter hat di khu(nigliche) m(aies)t(ät) jüngst des verschinen 45 jars bewilligt, das sy, die von
Pluemekh, vnnd ir sun an der wer [77v] die vrbarsteur, so sy vom 42ten vnnd 43ten jarn noch heraus

                                                                        
885 Obertrixen (danes AT).
886 16. marec 1491.
887 Niedertrixen (danes AT).
888 Neudenstein (Črni Grad) (danes AT).
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zuthuen schuldig wären, verpawen sollen. Hernach a(nn)o etc. 48ten hat di ku(nigliche) m(aies)t(ät)
den gebrüedern von Pluemekh, di verschribnen zehen jar, noch mit vier jarn erstrekht.

Pleyburg889 schlos sambt dem ambt auch den zwayen ämbtern Schwartznpach890 vnnd Guetenstain,891

hat herr Anndre Vngnad, inmassen di gräfin von Ladron, satz vnnd pfanndweis vmb 6300 g(u)ld(en)
vnuerraitt innen. Laut kayser Maximilians etc. verschreibung, der dat(o) stet Cölln 24 july a(nn)o etc.
1512ten.
Weiter seinn gedachtem Vngnadn noch 4000 g(u)ld(en) auf Pleyburg geschlagen. Act(um) Nurmberg
den 22 january a(nn)o etc. 1524ten.
Noch seinn im a(nn)o etc. 1531ten 1200 g(u)ld(en) pawgelt darauf geschlagen.
Vber d(as) alles haben die röm(isch) ku(nigliche) m(aies)t(ät) herrn Hannsen vnnd herrn Anndreen,
den Vngnad(en), gebrüedern, von wegen abdrettung des schloß Seldenhaim, auf berurts schloß
Pleyburg noch 5000 g(u)ld(en) r(einisch) verschriben. Dieweil sich aber di einkhomben so hoch nit
lauffen, das den zwayen gebrüedern von disen 5000 g(u)ld(en) das zinnß gelt erfolgen möcht, hat ir
khu(nigliche) m(aies)t(ät) inen, der von Pleyburg, statsteur 52 g(u)ld(en) r(einisch), so sy järlich in das
vitzdombambt geraicht, verschriben. Darzue auch alle jar 100 g(u)ld(en) r(einisch) vrbersteur. Wo
aber ain jar khain vrbersteur angeschlagen, so sollen inen solch 100 g(u)ld(en) desselben jars aus dem
vitzdombambt in Khärnndt(en) oder anndern gwissen einkhomben erstatt werden. Dat(um) [78r

 ]
derselben irer verschreibung stet Wienn den erstn january a(nn)o etc. 1536ten.
Noch hat di khu(nigliche) m(aies)t(ät) bewilligt, das herr Anndre Vngnad sein hausfraw Anna
Hoffmanin vmb ir heyrat guet vnnd wittibstuel auf Pleyburg verweisen müg, doch nit vmb ain höhere
als der darauf ligennd pfanndschilling ist. Act(um) Wienn am 8 mäy anno etc. 1550ten. Vnnd gibt
vrbarsteur.

Heinberg892 schloß vnnd ambt, laufft sich das einkhomben auf 200 g(u)ld(en) r(einisch), ist herr
Wilhalm Rumpfen vmb 3600 g(u)ld(en) r(einisch) pfanndschilling vnnd 500 g(u)ld(en) r(einisch)
pawgelt sein lebenlanng verschriben gewest, vermug der verschreibung, so im im 33893 jar darumben
gefertigt.
Vnnd nach seinem tod hat di ku(nigliche) m(aies)t(ät) solch schloß seinem bruedern Maritzn Rumpfen
auch sein lebenlanng vnuerraitt innzuhaben verschriben. Vnnd im zu voriger pfanndsumma vnnd
pawgelt noch 1500 g(u)ld(en) r(einisch) gnadngelt auf Heinberg geschlagen, vermüg ainer
verschreibung, der dat(o) stet Newstat am 17 septemb(ris) a(nn)o etc. im 1548ten. Gibt vrbarstewr.

Lafmindt894 schlos vnnd ämbtl seinn weyllennd Leonhardn Kollnitzer erben pfanndweis vmb 2600
g(u)ld(en) r(einisch) vnnd dann vmb 300 g(u)ld(en) pawgelt verschribn. Anno etc. 1514ten.
A(nn)o etc. 1550ten hat sein khu(nigliche) m(aies)t(ät) herr Hannsen Vngnadn bewilligt, Lafmindt
vnnd Losschental von den Kolnitzern abzulesen. Gibt vrbarstewr.

[78v] Losschental895 schlos vnnd ambt haben vorgemelts Leonharden Kollnitzer seligen erben
vnuerraitt innen vmb schulden vnnd anforderungen, nämlichen 1400 g(u)ld(en) r(einisch), so noch von
hertzogen von Österreich etc. vnnd graf Vlrichen von Cili herkhomben. Merers wirdt der Kollnitzer
halb, bey der camer nit gefunnden. Vnnd gibt vrbarsteur.

Vnnder Traberg896 ambt vnnd maut daselbst sambt derselben rännt(en), nutzen vnnd zuegehörungen,
ist Georgen von Gaysrugkh von Erhardn von Dietrichstain abzulesen bewilligt. Vnnd ferrer ime
Gaysrugkh vnnd seinen erben solche herrschafft ambt vnnd maut vmb 4000 g(u)ld(en) r(einisch) satz
                                                                        
889 Bleiburg (Pliberk) (danes AT).
890 Schwarzenbach (S od trga Lavamünd/Labot; danes AT).
891 Ravne na Koroškem oz. Guštanj (danes SI).
892 Haimburg (danes AT).
893 Na drugem zapisu letnica 1535. Sic!
894 Lavamünd (danes AT).
895 Löschental ali Loschenthal (J od Šentpavla v Labotski dolini; danes AT).
896 Dravograd (danes SI).
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vnnd pfanndweis auch vnuerraitt innzuhaben von dato auf sechs jarlanng vnabgelest verschriben.
Dat(um) der verschreibung stet Wienn den erst(en) juny a(nn)o etc. im 1548ten. Gibt vrbarstewr.

Stain schlos897 allain mit dem purkhfriden, auch mayrhof, vischwayd vnnd holz, im Jauntal gelegen,
hat di khu(nigliche) m(aies)t(ät) herrn Baltheser von Presing etc. aus gnaden vnnd in ansehung seiner
diennst fur freys aigen gegeben, dasselb zupawen. Act(um) Speyr den 15 aprilis a(nn)o etc. 1529ten.

[79r
 ] Stain ambt im Jauntal mit aller seiner zuegehörung vnnd nutzung, hat di khu(nigliche)

m(aies)t(ät) herrn Balthasern von Presing etc. vnnd seinen mändlichn leibs erben vmb 4000 g(u)ld(en)
r(einisch) gnadngelt vnuerraitt innzuhaben verschriben. Wo aber gedachter von Presing an mandlich
eelich leibserben abgienng, so sol die khu(nigliche) m(aies)t(ät) den anndern seinen erben solche 4000
g(u)ld(en) zubezalln nit schuldig sein, vermug zwayer verschreibung, der dat(o) steenn Speyr den 15
aprillis a(nn)o etc. 1529ten.

Rabmstain898 schlos vnnd ambt, ist von kayser Maximilian etc. vnnd der yetzigen ku(niglichen)
m(aies)t(ät) Franntzn von Dietrichstain phleg- vnnd pfanndweiß vmb 6000 g(u)ld(en) r(einisch)
vnuerraitt innzuhaben verpfenndt. Auch ine vnnd seinn eltist(en) sun ir baider lebenlanng vnabgelest
dabey bleiben zulassen bewilligt. Act(um) Clagenfurt den 29 decemb(ris) a(nn)o etc. 1528ten. Gibt
vrbarstewr.

Sumeregkh899 ambt, gült vnnd guetter, so von dem vom Grabm den Goldachern vnnd dem Rayn
ledig worden vnnd gefalln vnnd herrn Bernhardn Kheuenhuler a(nn)o etc. 1544ten gegeben seinn
worden, hat di khu(nigliche) m(aies)t(ät) herrn Cristoffen Kheuenhuler nach absterben jetzernennts
Bernhardn Kheuenhulers in ainem vnwiderrueflichen kauf fur freys aigen, im vnnd al seinen erben,
laut aines gferttigt(en) vrbarß, frey lediglich geben, vermug ainer sonndern verschreibung, der dat(o)
stet Augspurg am erst(en) tag january a(nn)o etc. 1551ten.

[79v] Gmindt900 herrschafft, ist von kayser vnnd ku(nigliche) m(aies)t(ät) bischeer dem stifft
Saltzburg verpfenndt gewest allenthalben vmb 46000 g(u)ld(en) pfanndschilling. Solche herrschaft hat
di ku(nigliche) m(aies)t(ät) Cristoffen Pflüegl einzugeben bewilligt, als bschehen, aber darumben
vnnd was massen ers innhaben, wirdet noch khain verschreibung verhannden.

Kappl901 ambt, ist herrn Anndreen Vngnadn vmb 525 g(u)ld(en) r(einisch) vnnd dann 220 g(u)ld(en)
hungrisch schulden zu ainem furpfanndt, ausser der vrbarstewr, vnuerraitt innzuhaben verschriben.
Act(um) Lynntz den 21 nouemb(ris) a(nn)o etc. 1529ten.

Klagenfurt902 maut, ist weyllennd herr Sigmundn von Dietrichstain freyherrn auf lebenlanng
vnuerraitt innzuhaben, also verschriben gewest, das er dieselb ainer anndern person im gefellig auch ir
lebenlanng vbergebn sol vnnd mag. Darauf der herr von Dietrichstain solche maut ferrer frawen Anna
Lilgenbergerin aus guetem willen ir lebenlanng zuegestelt vnnd vbergaben, alles innhalt kayser
Maximilian hoch(löblicher) ge(dächtnus) confirmation vnnd vbergabbriefs, des dat(o) Wienn den 20
july a(nn)o etc. 15ten.
Noch hat di yetzig ku(nigliche) m(aies)t(ät) mergemeltem von Dietrichstain 2433 g(u)ld(en) r(einisch)
20 kr(eitzer) [80r

 ] auf solche maut geschlagen, das sy derselben abzudrettn nit schuldig, seine erben
seinn dann solcher summa zuuor bezalt. Act(um) Innsprugg den 19 february a(nn)o etc. 1532ten.
Vnnd hernach als der jung herr Georg Sigmund von Dietrichstain fur sich selbs vnnd anstat seiner
zwayer gebrüeder, Adam vnnd Carl, vmb di gerechtigkhait, die sy die fraw von Lilgenberg an solcher

                                                                        
897 Stein im Jauntal (Kamen v Podjuni) (danes AT).
898 Rabenstein (danes AT).
899 Sommeregg (danes AT).
900 Gmünd (danes AT).
901 Bad Eisenkappel (Železna Kapla) (v bližini avstrijsko-slovenske meje, S od Solčave; danes AT).
902 Klagenfurt (Celovec) (danes AT).
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maut gehabt, verglichen, di ku(nigliche) m(aies)t(ät) darein bewilligt, ist denen gemeltn von
Dietrichstain solche maut ferrer vmb den drauf ligenden pfanndschilling, der 2433 g(u)ld(en)
r(einisch) 20 kr(eitzer), inmassen der Lilgenbergerin verschriben. Act(um) Wienn am 7 septemb(ris)
a(nn)o etc. 51ten.

Waidenberg903 schlos vnnd ambt, so vorhin Anndreen Lynndawer vmb 800 g(u)ld(en)
pfanndschilling vnnd 400 g(u)ld(en) pawgelt verschriben gewest, hat di ku(nigliche) m(aies)t(ät)
bewilligt, herrn Sigmundn Kheuenhuler abzulesen. Dat(um) desselben consens brief stet Wienn den
12 nouem(bris) a(nn)o etc. 1542ten.
Hernach hat di ku(nigliche) m(aies)t(ät) gemeltem Kheuenhuler 200 g(u)ld(en) gnadngelt auf
Waydnberg geschlagen vnnd 300 g(u)ld(en) dran zuuerpawen, daneben auch bewilligt, das er
Kheuenhuler vnnd sein eltister sun, bed ir lebenlanng dabey vnabgelest bleiben sollen. Dat(um)
derselben verschreibung den 23 septemb(ris) a(nn)o etc. 44ten. Gibt vrbarstewr.

[80v] Mosburg904 schlos vnnd ambt sambt der phaltz, ist Leonhardn von Ernnaw von weyllennd
kayser Maximilian etc. auf ainen wider khauff vmb 1000 g(u)ld(en) r(einisch) verschriben. A(nn)o etc.
im 15ten.
Hernach hats kay(serliche) m(aies)t(ät) herrn Leonhardn von Ernnaw zu lehen gemacht, ist auch von
diser ku(niglichen) m(aies)t(ät) a(nn)o etc. 52ten zu lehen genomben.

[81r
 ] Sannd Georgnn ordn

Mülstat905 closter, der fursten von Österreich etc. stifft, sambt desselbigen ordn zuegehörigen
stuckhen, herrlichaitn vnnd einkhomben, als nämlichen das closster oder hawß Mülstat mitsambt allen
seinen geistlichen vnnd weltlichen öbrigkhaitn, herrlichaitn vnnd aller seiner ein- vnnd
zuegehörungen, auch perkhwerch, fron vnnd wechsl, auf den gründtn bemelts s(annd) Georgen ordens
vmb Mulstat, darzue di schlosser vnnd ämbter Steyerberg906 vnnd di ämbter in der Reihenaw,907 zu
s(annd) Peter in der Twenng,908 Khlain Kirchaim,909 S(annd) Oswald,910 Schwartzenwalder911 ambt,
Tellach,912 Ottern,913 Münichsperg,914 Puech,915 Weissensee916 vnnd Cirenfelden,917 di zehennd zu
s(annd) Vrban918 vnnd holden zu Winckhlarn919 bey Steyrberg gelegen, di ämbter in Groß
Kirchaim,920 am Lauffenperg,921 probstey vnnd ambt Werdt,922 sambt dem ambt im Pinntzpaw,923

darzue das schloß Lanndskron, auch ambt vnnd gericht Sternberg924 (welche zway stuckh, sambt
anndern nachuolgennder massen wider dauon khumben sein). Item di schlösser im erzhertzogthumb
Österreich vnndter der Enns, so auch zum stifft Mülstat gehörn, nämlichen di herrschafft

                                                                        
903 Weidenburg (danes AT).
904 Moosburg (danes AT).
905 Millstatt (danes AT).
906 Steuerberg (danes AT).
907 Reichenau (danes AT).
908 Sankt Peter in Tweng (danes AT).
909 Kleinkirchheim (danes AT).
910 St. Oswald (danes AT).
911 Schwarzenwald (danes AT).
912 Dellach im Drautal (danes AT).
913 Öttern (S od Milštatskega jezera; danes AT).
914 Insburg (danes AT).
915 Buch (danes AT).
916 Weißensee (JZ od mesta Spittal an der Drau; danes AT).
917 Najbrž nekje v bližini uradov Weißensee in Buch.
918 St. Urban (JV od vasi Steuerberg/Šterska gora; danes AT).
919 Winklern (JZ od vasi Steuerberg/Šterska gora; danes AT).
920 Großkirchheim (danes AT).
921 Laufenberg (danes AT).
922 Maria Wörth (Otok) (na J jezera Wörthersee; danes AT).
923 Urad, najverjetneje ležeč nekje v bližini jezera Wörthersee.
924 Sternberg (danes AT).
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Trautmansdorff,925 Warttnstain,926 Peternel927 vnnd s(annd) Mertn,928 bey Wienn vnnd noch darzue di
pfarrn Sternberg,929 Liseregkh,930 s(annd) Larenntzn im Mürztal,931 Püch932 im Ennstal mit den
schwaigen, sambt der pfarr Potzn933 vnnd allen anndern des ordens güettern, seinn den grafen [81v] von
Orttenburg, gebruedern, vermug der verschreibung, des dat(o) stet Prag den ersten tag july im 1543ten

vmb 67809 g(u)ld(en) r(einisch) 14 ½ kr(eitzer) zu ainem recht(en) furpfannd, also vnnd auf raittung
innenzuhaben, ausserhalb der vrbarsteur, verschriben. Vnnd das inen jedes hunndert mit fünff
g(u)ld(en) r(einisch) verzinnsst worden, das sy sich solches ires darleihens järlich von dem vberschuß
des einkhombens bezalln haben khundten.
Vnnd als mit inen biß auf den 15 tag marty des 48 jarß verschinen ain abraittung beschehen vnnd inen
noch 19000 g(u)ld(en) zu voriger summa geschlagen, darunndter di 15000 g(u)ld(en) aus dem
Eysenärzt934 vnnd di 4000 g(u)ld(en) aus der maut Ybbs935 verzinnsst worden, biß die ringerung der
haußwiertschafft zu Mülstat beschiecht etc., haben sy nun angezaigte herrschafft vnnd stifft Mülstat
vmb 86809 g(u)ld(en) r(einisch) 14 ½ kr(eitzer) vom bestimbten 14 marty des 48 jarß anzuraittn, furan
vmb solche pfanndsumma vnuerraitt innen. Also das di khu(nigliche) m(aies)t(ät) die ablesung
nyemannds annderm vergonnen sol, allein sein m(aies)t(ät) wells in ir selbs camer thuen oder ainem
khünfftigen hochmaister vnnd das solche ablesung den Orttenburgerischen ain ganntz jar zuuor
verkhünndt werden sol. Vnnd wann di khu(nigliche) m(aies)t(ät) oder derselb hochmaister solche
güeter widerumben lesen wollen, das di ku(nigliche) m(aies)t(ät) oder derselb hochmaister, alsdann zu
dest pessern vnnd leichtern erlanngung derselben grossen pfanndsumma, frey vnnd vnuerhinndert von
derselben Orttenburgerischn erben sein sollen, von den angezaigten hochmaisterischen güettern ain
zway oder meer schlösser vnnd ämbter yemannds anndern, der ku(niglichen) m(aies)t(ät) gfallen nach,
dauon zuuersetz(en). [82r

 ] Doch das dieselben inen den Orttenburgerischen, alsdann wanns zum faal
khombt, auch angepotn vnnd souerr sy die so hoch als annder annemen wöllen, das inen dieselben fur
annder verpfenndt werden sollen. Wo sich aber ye zuetrüeg, das solche schlosser vnnd ämbter in
anndere hanndt khomben wurden, so sollen di Orttenburgerischen erben, derselben vnnd auch der
anndern güetter zuuor vnnd ehe sy irer pfanndsumma völliglich enntricht, abzudrettn nit schuldig sein.
Sy sollen auch di pfarrn, geen Mülstat gehörig, mit teuglichen pfarrern, wie bisheer beschehen,
verseh(en). Vnnd welche pfarrer bschwär wider sy hetten, darinnen sol di camer macht zuhanndln
haben. Sonnst vnnd mit anndern articln sol es bey irer jüngst(en) verschreibung, so inen im 47 jar vmb
15000 g(u)ld(en) gegeben, beleiben. Die vermag, das sy di hochmaisterischn güeter, ires gefallens
vnuerraitt innhaben, der lanndsteurn vnnd raysen, ausser der vrbarsteur, genntzlich vnangefordert
beleiben sollen etc. Vnnd ist den grafen ir newe verschreibung, wie sy nun di hochmaisterischn güeter
oberzeltermassen innenhaben sollen, gleichwol aufgericht, aber noch nit gfertigt, von wegen etlicher
irrung, die sy ringerung der haußwiertschafft halben, vnnd sonnst haben, derwegen dann der
khu(niglichen) m(aies)t(ät) ain bericht beschehen wirdet.

Volgen die stuckh vnnd güetter, so vom stifft Mülstat khomben seinn

Liserhofen,936 Liserhofen maut haben di grafen von Orttenburg der ku(niglichen) m(aies)t(ät)
abgedrett(en). [82v] Wirdet numalln auf der Khrembs pruggen eingenomen vnnd verraitt, darfur gibt di
ku(nigliche) m(aies)t(ät) inen järlichen aus denselbn gfelln 1000 g(u)ld(en) r(einisch), laut
verschreibung, der dat(o) stet Wienn am 28 tag augusti a(nn)o etc. 54ten.

                                                                        
925 Trautmannsdorf (v trgu Trautmannsdorf an der Leitha; danes AT).
926 Wartenstein (JZ od mesta Neunkirchen; danes AT).
927 Petronell-Carnuntum (SV od mesta Bruck an der Leitha, pri reki Donavi; danes AT).
928 Martinspital Wien (danes AT).
929 Sternberg (Strmec) (danes AT).
930 Lieseregg (danes AT).
931 St. Lorenzen im Mürztale (danes AT).
932 Puch bei Weiz (danes AT).
933 Bolzano (nem. Bozen; mesto v italijanskem delu Tirolske, JV od mesta Merano; danes IT).
934 Eisenerz (pri mestu Leoben; danes AT).
935 Ybbs an der Donau (danes AT).
936 Lieserhofen (S od mesta Spittal an der Drau; danes AT).
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Lanndskhron937 schlos vnnd ambt mit aller zuegehörung, ist herrn Cristoffen Kheuenhuler
lanndshaubtman in Kärnndt(en) erblich vnnd aigenthumblich verschriben. Dat(um) derselben
verschreibung stet Wienn am 8 july a(nn)o etc. 42ten.

Sternberg938 schlos vnnd Hohenwart,939 hat di ku(nigliche) m(aies)t(ät) herrn Bernhardn Kheuenhüler
erblich verkhaufft. Vnnd in ainem auswechsl gegen den rännten, nutzen vnnd annderm des ambts
Mannswerdt940 sambt dem öden dorff Peugn941 vnnd der vessten Partz942 in Österreich vnnder der
Enns gelegen, welche gueter dem schloß Ebersdorff943 eingleibt, mit ainem vrbar zuegestelt. A(nn)o
etc. 1545ten.

Priesnikh944 schlos vnnd ämbtl mit aller zuegehörung, so durch kayser Maximilian etc. dem ordn
incorporirt, hat h(err) Johann Geyman hochmaister den Malenteinern in ainem auswechsl zuegestelt.

[83r
 ] Das hauß zu s(annd) Veit,945 so auch durch kayser Maximilian etc. s(annd) Georg(en) ordn

gegeben, hat di ku(nigliche) m(aies)t(ät) Anndre Eberhardn Rauber vnnd seiner hausf(rawen)
Dorothea ir baider lebenlanng verschriben.

Stifft s(annd) Mertn946 güeter zu Wienn ist dem newen hofspital daselbst incorporirt.

[83v] Orttenburg947 grafschafft mit sambt dem markht Spital948 vnnd der maut daselbst, auch den
zwayen vischwaiden auf dem Mülsteter see,949 die ain am einganng, di annder am ausganng desselben
see, di vischwayd auf der Thraa,950 von der mulpruggen vnndter Sachsenburg951 biß an der villacher
vischwayd, auch markht vnnd maut zu Spital, di ämbter Weissenstain,952 Fresach,953 Sumeregkh,954

Huenersperg,955 Genndorff,956 Affritz957 vnnd Wiser, Stokhowoy,958 Feystritz959 vnnd Twenng,960

schloß vnnd herrschafft Sternberg, Goldenstain, Püttersperg,961 sambt dem Lesstal, auch der
herrschafft Grüenberg, schloß Stain bey Ober Traburg,962 Falkhenstain mit dem gericht in Kirchaim,
mit sambt anndern hernach gesetzt(en) herrschafftn vnnd ämbtern, darzue auch di geistlichen vnnd
weltlichn lehenschafftn, auch ritter- vnnd peytl lehen vnnd annderm, so gemelter grafschafft vnnd
herrschafftn gerichtn vnnd ämbter von alter gehört haben, hat di ku(nigliche) m(aies)t(ät) Gabrieln von
Salomänko grafn zu Orttenburg vnnd seinen mändlichen eelichen leybs erben zu rechtem mannßlehen
verlihen. Doch der ku(niglichen) m(aies)t(ät) als lanndsfursstn vnnd dem hawß Österreich an der
lanndsöberigkhait, als den gwöndlichen lanndsteurn vnnd raysen, die anndere grafen vnnd herrn in
                                                                        
937 Landskron (danes AT).
938 Sternberg (danes AT).
939 Grad Hohenwart (danes AT).
940 Mannswörth (pri mestu Schwechat, JZ od Dunaja/Wien; danes AT).
941 Imenovana tudi Puige (nekoč vas v bližini naselja St. Bernhard-Frauenhofen; danes AT).
942 Parz (danes AT).
943 Ebersdorf (Z od mesta Melk; danes AT).
944 Prießenegg ali Malenthein (danes AT).
945 St. Veit an der Glan (Šentvid ob Glini) (danes AT).
946 Martinspital Wien (danes AT).
947 Ortenburg (danes AT).
948 Spittal an der Drau (Špital ob Dravi) (danes AT).
949 Millstätter See (Milštatsko ali Miljsko jezero) (danes AT).
950 Reka Drava.
951 Sachsenburg (danes AT).
952 Weißenstein (danes AT).
953 Fresach (danes AT).
954 Sommeregg (danes AT).
955 Hühnersberg (danes AT).
956 Gendorf (danes AT).
957 Afritz am See (danes AT).
958 Stockenboi (J od mesta Spittal an der Drau; danes AT).
959 Feistritz an der Drau (danes AT).
960 Tweng (danes AT).
961 Pittersberg (SZ del vasi Laas v občini Kötschach-Mauthen; danes AT).
962 Stein (V od trga Oberdrauburg, pri vasi Dellach im Drautal; danes AT).
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den furstenthumben vnnd lanndn zu jeder zeit thuen werden, in albeg vnuergriffen vnnd vnschedlich
etc. Vnnd wanns zum faal khämbe, das di grafschafft verledigt wurde, so solle des letzt verstorbnen
erben di gueter, so di grafen hinzue khaufft hietten vnnd vrkhunndlich darbracht wirdet, bezalt
werden. Vnnd welche herrschafft(en) vnndter obgemelten stuckhen bisheer anndern versetzt seinn, di
mag er lesn, anndern wider versetzen vnnd mit der grafschafft zu lehen haben. Act(um) [84r

 ]
Nürmberg den 15 marty anno etc. 1524ten. Vnnd souil di lehen betrifft, ist ain erkhlerung beschehen,
das dieselben von dem grafen vnnd seinen erben zu lehen genomen sollen werden. Wo aber irrung
einfielln, d(as) dieselbn der lanndsfursst zuenndschaidn hab etc. Act(um) Augspurg den 7 decemb(ris)
a(nn)o etc. 25ten.

Ober Traburg963 schlos, ambt vnnd markht, aufschlag vnnd den zuemeüttn daselbst, seinn auch graf
Gabrieln von Orttenburg mit der grafschafft Orttenburg zu rechtem mannßlehen verlihen. Act(um)
Wienn am 28 augusti a(nn)o etc. 24ten.

Püttersperg964 vnnd Goldenstain,965 ist auch dem grafen von Orttenburg zu mannßlehen verlihen.
Vnnd weil Püttersperg fasst pawfellig gewest, hat di ku(nigliche) m(aies)t(ät) dem grafen 10000
g(u)ld(en) r(einisch) pawgelt bewilligt, was sich mit gueter raittung erfinnden wirdet, das sy daselb auf
disen zwayen herrschafften haben sollen. Act(um) Wienn den ersten nouemb(ris) a(nn)o etc. 26ten.

Rottenstain966 schlos mit allen seinn herrlichaitn ein- vnnd zuegehörungen auch geistlichn vnnd
weltlichn lehenschafftn, seinn den grafn von Orttenburg vmb 2640 g(u)ld(en) r(einisch) fur freys aigen
verkhaufft. Act(um) Prag erst(en) july a(nn)o etc. 28ten.

[84v] Greiffenberg967 schloß vnnd ambt sambt allen rechten, geistlichn vnnd weltlichen, auch allen
ein- vnnd zuegehörungen, vermüg aines sonndern aufgerichtn vrbars, seinn dem grafen von
Orttenburg auf ain ebigen vnwiderrüeflichen khauf vmb 12932 g(u)ld(en) r(einisch) verkhaufft.
Act(um) 20 marty a(nn)o etc. 41ten.

Di halb fran bey den perkhwerchn am Stainfeld,968 Velach969 vnnd in Groß Kirchaim, ist auch den
grafen von Orttenburg, ausserhalb des gericht vnnd aller perkhwerchs hanndlungen vber di manschafft
in den perkhwerchen, laut ains vertrags verschriben. Also das sy allain dieselb halb fron, so von den
gefelln, fronärtzt am vmbschlagn oder bey den taillungen am perg gefalln, selbs emphahen lassen
sollen. Vnnd das sy selbigen silber draus in der ku(niglichen) m(aies)t(ät) etc. münntz zugeben
vnuerpunnden sein sollen. Act(um) Prag den 8 augusti a(nn)o etc. 28ten.

[85r
 ] Hollenburg970 schlosz vnnd ambt mit aller herrlichait vnnd öbrigkhait, auch geistlich vnnd

weltlich lehenschafftn, ist weylend herrn Sigmundn von Diedrichstain vnnd seinn erben erblich
verschriben vnnd sy drauf gefreyt. Act(um) Insprugg 20 augusti a(nn)o etc. 1523ten.

Zehend an der Geyl971 hat vormals zu dem schloß gen Priesnikh972 gehört, ertragt vngeuerlich 96
g(u)ld(en) r(einisch). Ist auch denen von Dietrichstain auf mannßlehen verschriben.

                                                                        
963 Oberdrauburg (danes AT).
964 Pittersberg (SZ del vasi Laas v občini Kötschach-Mauthen; danes AT).
965 Goldenstein (danes AT).
966 Rottenstein (danes AT).
967 Greifenburg (danes AT).
968 Steinfeld (danes AT).
969 Vellach (danes AT).
970 Hollenburg (danes AT).
971 Reka Gail (Zila) (danes AT).
972 Malenthein oz. tudi Prießenegg (danes AT).
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Aichlberg973 schlos vnnd ambt sambt etlichen pawrn aus den ambt Stokowoy,974 hat di kay(serliche)
m(aies)t(ät) etc. Cristoffen von Aichelberg, ime vnnd seinen männdlichen eelichen leybs erben zu
lehen verlihen. Act(um) Insprugg den 4 juny im funffzehendt(en) vnnd im ersten jar.

Fingkhenstain975 schlos vnnd ambt mit aller öberigkhait vnnd zuegehörung, ist auch dem von
Dietrichstain erblich gegeben, vnnd ist auch darauf gefreyt.

[85v] Di zway lanndgericht, ains bey Friesach,976 so in Khärnndt(en) gehört, vnnd das annder zu
Newmarkht,977 so in Steyr gehört, hat herr Balthaser von Tannhawsen vmb 1300 g(u)ld(en) r(einisch)
vom abbt zu sannd Lamprecht, dem es vorhin von graf Herman von Cili versetzt worden, mit der
ku(niglichen) m(aies)t(ät) etc. consens an sich gelest. Act(um) Wienn den 17 tag septemb(ris) a(nn)o
etc. 38ten.

[87r
 ] Furstenthumb Crain

Rukhenstain978 schlos ist den herrn von Pernnekh lannge jar heer verpfenndt vnnd ist der erst satz
753 markh silber grätzer gwicht vnnd 300 g(u)ld(en) r(einisch) weisser münntz. Haben ietzo Adamen
von Trautmansdorfs erben innen.

Schleinitz979 ambt mit allem einkhomben zu sambt den holden in der Strug980 vnnd an der Strassen,981

ist herrn Anndreen Hohenwarters erben vmb 2500 g(u)ld(en) hungrisch in gold vnuerraitt
innenzuhaben von kayser Fridrich(en) etc. verschriben. Dat(um) derselben verschreibung stet
Volkhenmarkht montag nach cantate a(nn)o etc. 1470ten.982

Anno 1535 hat di ku(nigliche) m(aies)t(ät) weyllennd Mauritzn Purkhstaller gelassen khinnder, als an
die solcher pfanndschilling von dem Hohenwartter khomben, 1000 g(u)ld(en) r(einisch) auf dises
ambt vnnd güeter geschlag(en) vnnd daneben bewilligt, gemelts Purkhstaller khinnder von dato auf
zehen jarlanng vnnd hinach auf wolgefalln dabey bleiben zulassen. Act(um) Wienn den erst(en)
decembris a(nn)o etc. vt s(upra). Gibt vrbarsteur.

[87v] Grafenwardt genannt Kasstl983 an der Kulp984 gelegen, ist von kayser Maximilian etc. Micheln
Preinperger vmb 2000 g(u)ld(en) r(einisch) vnnd 100 g(u)ld(en) pawgelt verschriben.
Hat ietzo Adam Lanngenmantl innen. Hernach a(nn)o etc. 51ten hat di ku(nigliche) m(aies)t(ät) dem
Langenmantl 200 g(u)ld(en) r(einisch) an Kasstl zuuerpawen, sambt noch 300 g(u)ld(en), so di
ku(nigliche) m(aies)t(ät) aus dem vitzdombambt dahin zuerpawen, bewilligt. Gibt vrbarsteur.

Gurkhfelden985 vnnd Scherffenberg,986 dise zwo herrschafftn seinn herrn Hannsn Vngnadn
freyherrn etc. vnnd seinem eltist(en) sun, ir baider lebenlanng vmb 6000 g(u)ld(en) r(einisch)
verschriben. Act(um) Prünn den 15 aprilis a(nn)o etc. 1527ten.
In der anndern seiner verschreibung, der dat(o) stet Lynntz den 10 tag may a(nn)o etc. 29ten, darinnen
inen solch zwo herrschafft(en) auf lebenlanng verschriben, hat di ku(nigliche) m(aies)t(ät) inen 1000

                                                                        
973 Aichelburg (danes AT).
974 Stockenboi (danes AT).
975 Finkenstein (danes AT).
976 Friesach (J od trga Neumarkt in Steiermark; danes AT).
977 Neumarkt in Steiermark (danes AT).
978 Rekštajn (danes SI).
979 Slivnica pri Grosuplju (danes SI).
980 Struga pri Grosuplju (danes SI).
981 Cesta (J od Grosupelj, V od Ponikve; danes SI).
982 21. maj 1470.
983 Kostel (danes SI).
984 Reka Kolpa.
985 Krško (danes SI).
986 Svibno (danes SI).
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g(u)ld(en) pawgelt bewilligt, welches mit vorwissen des vitzdomb in Crain angewenndt werden solle.
Ist noch nit abgeraitt vnnd gibt vrberstewr.
Idem ain weinzehend geen Gurkhfeldn gehörig, ist herrn Hannsn von Reihenburg verpfenndt, aber
khain verschreibung wirdt drumben gefunden.
Item ain consens, des dat(o) stet Wienn am 17 septemb(ris) a(nn)o etc. 1551ten, das herr Hannß
Vngnad di herrschafft Gurkhfeldn Jacoben vnnd Bärtlmen von Raunach, gebrüedern, vmb 8000
g(u)ld(en) r(einisch) auf zehen jarlanng vbergeben [88r

 ] müg. Doch das sy auch das ihenig dauon
thuen sollen, was h(err) Hannß Vngnad, vermüg seiner verschreibung, zuthuen schuldig ist. Vnnd
nach verscheinung solcher zehen jar solle der Vngnad oder seine erben solch herrschafft widerumben
an sich zunemen schuldig sein. Vnnd dieweil auch di 8000 g(u)ld(en) den pfanndschilling, so er
Vngnad drauf hat, vbertrifft vnnd er vnnd bayd seine sün in solcher zeit vor ausganng der zehen jar
mit todt abgienngen, das alsdann seine negst gelassne erben schuldig sein sollen, di vbermaß berurts
pfanndschillings zuerstattn. Vnnd di khu(nigliche) m(aies)t(ät) oder derselben erben solche vbermaß
auf allen sein des Vngnadn verlassnen güettern sich zalhafft machen sollen, wie sich dann herr Hanns
Vngnad derhalben verschriben hat. Vber das hat di ku(nigliche) m(aies)t(ät), laut beuelchs, des dat(o)
stet Prespurg den 10 aprilis a(nn)o etc. 54ten, bewilligt, das herr Hannß Vngnad di herrschafft
Scherffenberg allain herrn Hannsn von Scherffenberg seinem schwagern, in massen sy ime Vngnadn
verschriben, vbergebn mug. Daruber dem herrn Vngnadn aufglegt, sein verschreibung der camer
furzubringen, damit dem herrn von Scherffenberg ain newe verschreibung aufgericht werden müge.
Welches bisheer nit bschehen.

Lanndstraß987 schlos mit allen rännten, nützn, gülten, ist weylennd Hannsn Wernegker phleg vnnd
pfanndweis vmb 2300 g(u)ld(en) r(einisch) [88v] vnuerrait innzuhaben verschriben gewest. Act(um)
Wienn den 24 tag aprilis a(nn)o etc. 1535ten.
Vnnd nach absterben Hannsn von Wernegkh hat di ku(nigliche) m(aies)t(ät) seinn sun Balthasern von
Wernegk vnnd seine erben vom 22 tag octob(ris) des 46ten jarß furan auf zehen jarlanng vnabegelest
bey diser pfanndschafft bleiben zulassen bewilligt. Gibt vrbarstewr.

Sicherberg schlos988 mit allem einkhomben, so von Hannsn Pühlers erben vmb 1100 g(u)ld(en)
r(einisch) abgelest worden, ist herrn Hannsen Lengkowitsch als haubtman vber di Vsgoggen, die in
derselben refier wonen, mit sambt der herrschafft Meichaw989 verschriben. Vnnd gibt vrbarstewr.

Neustätl oder Ruedolfswerd990 gwöndlich stat steur od(er) remanentz alle jar 200 g(u)ld(en)
r(einisch), seinn von rö(mischer) ku(niglicher) m(aies)t(ät) Erasm Scheyrers, gewesnem haubtman zu
Zenng,991 wittib vnnd erben, biß solanng sy mit 2000 g(u)ld(en) in gelt oder weerdt auf ain mal begabt
vnnd abgelest, solche 200 g(u)ld(en) r(einisch) werden inen noch also bezalt. Act(um) Wienn den 20
septemb(ris) a(nn)o etc. 1533ten.
Noch hat inen di ku(nigliche) ma(ies)t(ät) 1000 g(u)ld(en) r(einisch) auf dise remanentz oder statstewr
geschlagen, vermüg ainer sonndern verschreibung, der dat(o) stet Wienn am 22 septembris a(nn)o etc.
1550ten.

[89r
 ] Obernassenfues schlos,992 sambt dem lanndgericht, auch allen anndern ein- vnnd

zuegehörungen, ausserhalb der lanndsfursstlichn regalien, ist Merttn Galln vmb 400 g(u)ld(en)
r(einisch), doch ausserhalb ainichs purkhhuetgelts, auf zehen jarlanng phleg vnnd pfanndweis
verschribn. Vermüg derselben verschreibung, der dat(o) stet Wienn den 10 july a(nn)o etc. 1551ten.
Vnnd gibt vrbarstewr.

                                                                        
987 Kostanjevica (danes SI).
988 Žumberak (Žumberk) (danes HR).
989 Mehovo (danes SI).
990 Novo mesto (danes SI).
991 Senj (danes HR).
992 Grad Gorenji Mokronog (danes SI).
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Gallenberg schlos993 mit allem einkhomben, ist herrn Jacoben von Lamberg, sambt dem zehendt am
Troyan, phleg vnnd pfanndweis vmb 6500 g(u)ld(en) r(einisch) vnuerraitt vnnd auf seinn cosstn sein
lebenlanng innzuhaben verschriben. Vnnd wann seine erben nach seinem todt abgelest wolten werden,
sol solche ablesung ain halbs jar zuuor verkhünndt werden. Dat(um) seiner pfanndverschreibung stet
Wienn den ersten july a(nn)o etc. 53ten.
Di khu(nigliche) m(aies)t(ät) hat im auch in disem jar ain notgepew am schloß Gallenberg bewilligt,
also was dasselb gepew nach schatzung vnnd gueter raittung sein wirdet, das im dieselb paw summa
zu seinem pfanndschilling geschlagen werden solle.

[89v] Pölan schlos,994 haben herrn Georgen Schnitznpämer erben innen. Haben aber iro
verschreibungen nit furbracht. Des 33ten jars bewilligt di ku(nigliche) m(aies)t(ät) 300 g(u)ld(en) daran
zuuerpawen.
Weiter hat ir ku(nigliche) m(aies)t(ät) bewilligt, Wilhalmen Schnitznpämer 1260 g(u)ld(en) r(einisch)
20 kr(eitzer) seins diennst gelts vnnd schulden auch auf Pölan zuschlagn. Idem noch 200 g(u)ld(en)
pawgelt. Act(um) Wienn 13 january a(nn)o etc. 1535ten. Gibt vrbarstewr.

Zehendt zu Pölan hinndter Pischoflakh,995 nämlichen zu Lusruckh,996 zu Natribu,997 zu Lamoch,998 zu
Nosteedumberdi,999 zu Dolenschikh,1000 zu Oberndorff,1001 zu Nadebraw,1002 zu Pölan,1003 zu
Tschabresegk,1004 zu Jabernach,1005 zu Naberdich,1006 zu Nalbmschwerkh,1007 zu Liskawitz1008 vnnd zu
Nalosy,1009 mit derselben irer zuegehörungen vnnd zehent rechtn, seinn herrn Anthonien freyherrn
vom Thurn vmb 2360 g(u)ld(en) verpfenndt vnnd sol di lösung ain quottemer zuuor verkhünndt
werden. Act(um) Wienn den letzten tag january a(nn)o etc. 1539ten.

Reiffnitz1010 schlos mit aller nutzung, ist herrn Josephn von Lamberg sein lebenlanng vmb 7000
g(u)ld(en) r(einisch) satz vnnd pfleg weis vnuerraitt innenzuhaben vnnd darnach auf wolgefalln
verschriben. Act(um) Wienn [90r

 ] den 7 may a(nn)o etc. 1534ten.
Noch hat im di ku(nigliche) m(aies)t(ät) 755 g(u)ld(en) 6 kr(eytzer) 2 (pfenning) pawgelt auf
Reyffnitz geschlagen. Act(um) Wienn den 13 february a(nn)o etc. 44ten. Vnnd sol di abkhunndung
albeg auf Georgi bschehen. Gibt Vrbarstewr.
Hernach a(nn)o etc. 53ten hat im di ku(nigliche) m(aies)t(ät) 400 g(u)ld(en) daran zuuerpawen
bewilligt.

Orttnegkh1011 schlos, so di herrn von Lamberg, gebruëder, vmb 3100 g(u)ld(en) r(einisch) vnnd
vierzigk gulden hungerisch pfanndweis inngehabt, hat di rö(misch) ku(nigliche) m(aies)t(ät) etc. solch
schloß vnnd herrschafft herrn Josephn von Lamberg vnnd seinem bruedern h(err)n Wolfen von
Lamberg, beiden freyherrn zu Orttenegk vnnd Ottnstain, von obgemelten gebrüedern von Lamberg an

                                                                        
993 Grad Gamberk (danes SI).
994 Grad Poljane (danes SI).
995 Za pomoč pri razrešitvi lokacije prihodkov od desetine se zahvaljujem kolegu dr. Borisu Golcu; Poljane nad Škofjo Loko

(danes SI).
996 Najverjetneje tik o mestu Škofja Loka; morda Ljubnik (danes SI).
997 Hrib (grič pri Škofji Loki) ali Hrib (Z od Strmice v Selški dolini; danes SI).
998 Lom nad Volčo (danes SI).
999 Morda Studor (SZ od Gornje vasi; danes SI).
1000 Dolenčice (danes SI).
1001 Gorenja vas (JZ od Poljan nad Škofjo Loko; danes SI).
1002 Gornja Dobrava (danes SI).
1003 Poljane nad Škofjo Loko (danes SI).
1004 Gabrška Gora (danes SI).
1005 Javorje (Z od Škofje Loke; danes SI).
1006 Gorenje in Dolenje Brdo (SZ od Poljan nad Škofjo Loko; danes SI).
1007 Morda Gorenje in Dolenje Ravne (danes SI).
1008 Leskovica (danes SI).
1009 Morda Laze (pri Leskovici; danes SI).
1010 Ribnica (danes SI).
1011 Ortnek (danes SI).
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sy zulesen. A(nn)o 1544 bewilligt inen auch ain newe pfanndverschreibung, darumben zu hof
geferttigt, in welcher verschreibung vnnd sonnst in ainer besonndern vrkhunndt, so inen deshalben bey
der n(ider) ö(sterreichischen) camer geferttigt, angezaigte pfanndsumma auf weisse münntz gedeütt
vnd der gulden zu sechzig khreüzern gerechnet werden solle etc. Vnnd ist obgemelter Joseph von
Lamberg mit seinen gebrüedern darauf gefreyt.
Hernach anno 1552ten seinn inen noch 1495 g(u)ld(en) r(einisch) 53 khreytzer pawgelt auf Orttnegkh
geschlagen. Vnnd nach vermüg einer sonndern verschreibung, 450 g(u)ld(en) an Ortnegk zuuerpawen.
Dise bede bewilligungen seinn im januario bemelts 52 jars beschehen. Vnnd ligt ietz in ainer
lanndschafft anlag.

[90v] Zoblsperg schlos1012 mit allem einkhomben, ist herrn Troyan von Awrsperg vmb 4000
hungerisch ducatn vnnd 300 g(u)ld(en) r(einisch) pfanndweis verschriben gewest.
Hernach a(nn)o etc. 50ten hat di ku(nigliche) m(aies)t(ät) seinen dreyen sünen mit namen Herbart,
Weikhart vnnd Dietrich, gebrüed(er)n, solchen pfanndschilling ferrer auf 15 jar lanng erstrekht. Vnnd
daneben 400 g(u)ld(en) r(einisch), der notdurff nach, an Zoblsperg zuuerpawen, vermüg ains sonndern
wilbriefs, des dat(o) stet Wienn den 26 marty a(nn)o etc. 50, bewilligt.

Weichslberg1013 schlos vnnd stat, maut, gericht vnnd allem einkhomben, ist herrn Wolfen von
Lamberg satz vnnd phlegweis vnuerraitt innzuhaben vmb 6000 g(u)ld(en) r(einisch) verschriben.
Act(um) #Wienn# 20 octobris a(nn)o etc. 1533ten.
Darzue 300 g(u)ld(en) pawgelt bewilligt, laut wilbrief, des dat(o) Wienn den 7 may a(nn)o etc. 34ten.
Noch hat im di khu(nigliche) m(aies)t(ät) vber jetzbemelte 300 g(u)ld(en) r(einisch) noch 1016
g(u)ld(en) r(einisch) 40 kr(eytzer) pawgelt auf Weixlberg geschlagen. Act(um) Wienn den 13 augusti
a(nn)o etc. 1544ten.
Solche herrschafft hat Florian Scharff von dem von Lamberg mit der ku(niglichen) m(aies)t(ät)
bewilligung, der dat(o) stet Wienn den 15 juny a(nn)o etc. 42ten, abgelest. Vnnd hat di ku(nigliche)
m(aies)t(ät) dem Scharffen auf dise herrschafft vnnd auf d(as) Pollitzambt1014 oder Meltzen guete 1000
g(u)ld(en) r(einisch), doch vnuerzinnsst, geschlagen. Welche Caspar Lanntery zu vnnderhaltung der
ortflekhen in Khrabatn dargelihen vnnd dem Scharrfen mit der ku(niglichen) m(aies)t(ät) bewilligung
vbergeben. Act(um) Wienn 13 january a(nn)o etc. 1543ten. Gibt vrbarsteur.
Hernach anno etc. im 51ten hat im di ku(nigliche) m(aies)t(ät) 300 g(u)ld(en) r(einisch) an Weixlberg
zuuerpawen be- [91r

 ] willigt. Noch hat di khu(nigliche) m(aies)t(ät) bewilligt, das der Scharff di
herrschafft Weixlberg Georgen Sawr vbergeben mug. Act(um) Wienn 14 tag augusti a(nn)o etc. im
54ten.

Vrfar zu s(annd) Jacob an der Saw1015 mit den 4 fergen, so in das ambt Oberstain1016 gehörn. Vnnd
den 46 g(u)ld(en) 44 schilling wälhischn zynnß auch visch diennst, so sy järlich dahin diennen, seinn
weyllennd herrn Felitian von Pedschach vnnd seinen erben vmb 806 g(u)ld(en) r(einisch) pfanndweis
verschriben, laut der verschreibung, der dat(o) stet Prag den 22 february a(nn)o etc. 1527ten.
Vnnd hernach vermüg ainer verschreibung, der dat(o) stet Wienn den 18 augusti a(nn)o etc. 1553ten,
hat di ku(nigliche) m(aies)t(ät) Hannsn Wagns wittib Helena von Pedschach 755 g(u)ld(en) r(einisch)
auf Ossterwitz vnnd ditz vrfar geschlagen, das sy ir lebenlanng dauon vnabgelest beleiben solle.

Flednigkh schlos1017 sambt dem lanndgericht, paw vnnd allen iren ein- vnnd zuegehörungen, ist
Hannß Josephn von Egk vmb 12000 g(u)ld(en) r(einisch) satz vnnd pfanndweis vnuerraitt innzuhaben
auf wolgefalln verschrib(en). Vnnd wann di ku(nigliche) m(aies)t(ät) ine ablesen wellen, so solle di

                                                                        
1012 Grad Čušperk (danes SI).
1013 Višnja Gora (danes SI).
1014 Polica (SV od Grosupelj; danes SI).
1015 Šentjakob ob Savi (danes SI).
1016 Stari grad v Kamniku.
1017 Smlednik (danes SI).
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abkhunndung ain quottemer zuuor beschehen. Dat(um) seiner verschreibung stet Wienn [91v] den 18
january a(nn)o etc. 1547ten.
Hernach anno etc. 53ten hat im di ku(nigliche) m(aies)t(ät) ain notpaw zuuerricht(en) bewilligt. Was
dasselb nach beschehner abraittung gesteen wirdt, sol im alsdann auch auf Flednikh geschlag(en)
werden. Gibt vrbarstewr.

Laakh1018 vnnd Marttersdorff,1019 di zway dörffer mit aller zuegehörung.
Item der zehendt in Ygger pfarr,1020 so järlich im bstannd verlassn worden vmb 18 g(u)ld(en)
hungerisch.
Zehendt zu Marttersdorff so im bstannd verlassen worden vmb 16 g(u)ld(en) hungerisch.
Id(em) Steig1021 vnnd Patschee1022 zehent haben im bstannd tragen acht guld(en) hungrisch.
Id(em) Prunn1023 zehent p(ro) 24 g(u)ld(en) hungerisch verlassen.
Vnnd Nagalin1024 zehent ist vmb 16 g(u)ld(en) hungerisch verlassen worden, jeden gulden hungrisch
zu 88 kr zuraittn. Idem 7 libritzn pfeffer.
Dise einkhomben seinn den Schnitznpämern vber vorabgeraitte schuld ferrer vmb 1518 g(u)ld(en)
r(einisch) 5 kr(eytzer) dergestalt verschriben, das sy di einkhomben ins pfanndsumma jedes hunndert
mit funnff g(u)ld(en) verzinnsst, des zalln sy sich selbst. Vnnd das vberig raichens ins vitzdombambt.
Dat(um) d(er) verschreibung vmb di obbemelten 1518 g(u)ld(en) r(einisch) 5 kr(eytzer) stet Wienn
erst(en) february a(nn)o etc. 1537ten. Geben vrbarstewr.

[92r
 ] Popetsch1025 maut, so ain jar vngeuerlichn 550 g(u)ld(en) r(einisch) ertregt, ist yetzo Niclasn

Juritschitzn gegen 10000 g(u)ld(en) r(einisch) pfanndschillings sein lebenlanng vnuerraitt innzuhaben
verschriben. Gibt nichts heraus, behelt di gfell fur das interesse von den 10000 g(u)ld(en) innen. Vnnd
das er auch ainn mauttner, den er selbs zusetzn macht hat, dauon besolden sol. Vnnd wouerr solche
maut durch khriegs leüff in abfaal khämb, dardurch er oder sein erben di järlichen einkhomben dauon
nit gehaben möchten, so solln sy vmb di berurtn 10000 g(u)ld(en) r(einisch) in annder weg verwisen
werden. Nämlichen auf di gfell des vitzdombambts in Crain also, das im jedes hunndert mit funff
g(u)ld(en) r(einisch) dem jar nach zuraitt(en), järlichen verzinnsst sollen werden. Dat(um) diser
verschreibung stet Wienn am letzt(en) tag juny anno etc. 1553ten.

Oberlaybach1026 wegmaut sol ain jar biß in 300 g(u)ld(en) ertragen, ist weyllennd Cristoffen von
Lamberg vmb 1100 g(u)ld(en) r(einisch) satz vnnd pfanndweis sein lebenlanng verschriben gewest.
Vnnd das im jedes hunndert mit funff g(u)ld(en) r(einisch) verzinnsst werden. Solche maut hat di
camer im 49 jar nach des von Lamberg absterben in d(as) vitzdombambt eingezogen. Wirdt numalln
auf raittung gehanndlt. Vnnd des von Lamberg erben wirdt ir zinnßgelt von obbestimbten 1100
g(u)ld(en) auf der ku(niglichen) m(aies)t(ät) beuelch, im 54 jar ausganngen, aus dem vitzdombambt
Wienn verzinnsst.

[92v] Hasperg schlos1027 sambt der maut an der Albm1028 vnnd iren zuemeüttn, hat di ku(nigliche)
m(aies)t(ät) herrn don Peter de Lasso vmb 11000 g(u)ld(en) r(einisch) pfanndweis verschriben gehabt.
Vnnd hernach bewilligt, das ernennter herr don Peter solche herrschafft vnnd maut herrn Wolf
Dietrichn Rauber freyherrn vbergeben hat, laut der ku(niglichen) m(aies)t(ät) consenß, des dat(o) stet
am 14 juny a(nn)o etc. 41ten.

                                                                        
1018 Velika Loka (pri Trebnjem; danes SI).
1019 Martinja vas (pri Trebnjem; danes SI).
1020 Župnija Ig (danes SI).
1021 Brvace (pri Grosuplju) ali Stehan (pri Grosuplju; danes SI).
1022 Peče (pri Moravčah) ali Peče (V od Moravč; danes SI).
1023 Studenec (danes naselje Ig; v SI).
1024 Golo (J od Iga; danes SI).
1025 Podpeč (danes SI).
1026 Vrhnika (danes SI).
1027 Na levi strani zgoraj je s poudarjeno pisavo zapisano: Albm maut; grad Hošperk (danes SI).
1028 Planina pri Rakeku (danes SI).
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Di ku(nigliche) m(aies)t(ät) hat auch bewilligt, das er di maut so gen Hasperg gehörig, yemannds
annderm versetzn müg, doch nit höcher als vmb di drauf ligennd pfanndsumma. Vnnd ainer person,
die der ku(niglichen) m(aies)t(ät) annemblichen sey. Act(um) Prag 24 septemb(ris) a(nn)o etc. 47ten.
Bringt di pfanndsumma auf diser maut, vermüg herrn don Peters de Lasso phlegbrief vmb Hasperg,
des dat(o) stet Newstat den erst(en) january a(nn)o etc. 41ten, allenthalben 9440 g(u)ld(en) r(einisch).
Vber das hat di ku(nigliche) m(aies)t(ät) bewilligt, herr Wolf Dietrichen Rauber freyherrn, als
pfanndinnhaber derselben, sein lebenlanng bey Hasperg vnnd den meüttn vnabgelest beleiben
zulassen. Dat(um) derselben bewilligung stet Wienn am 21 marty anno etc. 1550ten.

Pollitzambt1029 oder Meltzn gueter, seinn Florian Scharffen vmb 1600 g(u)ld(en) r(einisch)
pfanndweis verschriben. A(nn)o etc. 1531ten. Darzue gebraucht er sich auch zu Salbeg1030 3 ganntz
hueben, die geben zu vogthey habern sechs schaf vnnd 3 koppauner.
Noch hat di khu(nigliche) m(aies)t(ät) gedachtem Scharffen 1000 g(u)ld(en) r(einisch), doch
vnuerzinnsst, [93r

 ] auf dise ämbter Pollitz oder Meltzn gueter vnnd auch auf di herrschafft Weixlberg
geschlagen. Welche 1000 g(u)ld(en) Caspar Lanndtory auf di khrabatischen ortflekhen dargelihen
vnnd dem Scharffen mit der ku(niglichen) m(aies)t(ät) bewilligung vbergeben. A(nn)o etc. 43ten. Gibt
vrbarstewr.

Radmanstorff1031 stat, ambt vnnd gericht, sambt dem schloß Waldenburg,1032 seinn durch weillennd
kayser Maximilian etc. Wolfen von Dietrichstain vmb 20000 g(u)ld(en) vnnd 300 g(u)ld(en) pawgelt
verschribn. Weiter hat gedachter von Dietrichstain der jetzigen rö(mischen) ku(niglichen) m(aies)t(ät)
obberürte pfanndstuckh zu vorigem pfanndschilling 6000 g(u)ld(en) r(einisch) gelihen. Noch hat im di
khu(nigliche) m(aies)t(ät) 3000 g(u)ld(en) r(einisch) anlehen auf di herrschafft Radmansdorff
geschlagen vnnd daneben bewilligt, al seine erben nach sein absterben in acht jarn nit abzulesen.
Act(um) Grätz den 27 nouembris a(nn)o etc. 1537ten. Gibt vrbarstewr.

Moscha1033 ambt mit allen seinen zuegehörungen vnnd nutzungen, hat di rö(misch) ku(nigliche)
m(aies)t(ät) herrn Niclasn freyherrn vom Turn, haubtman zu Gradisch, vnnd seinen erben vmb 1393
g(u)ld(en) r(einisch) 29 kr(eytzer) abgeraitter diennst vnnd khrüegs- [93v] schulden pfanndweis vnnd
vnuerraitt innenzuhaben verschriben. Act(um) Prag den 7 augusti a(nn)o etc. 1528ten. Gibt vrbarstewr.

Mettnikh1034 ambt vnnd markht ist in leben weyllennd kayser Maximilian etc. durch irer m(aies)t(äts)
khriegs commissary in Friaul1035 Georg(en) Galln vmb 200 g(u)ld(en) r(einisch) vnuerraitt innzuhaben
verschriben. Act(um) Görtz a(nn)o etc. 1511ten.
Vnnd jetzo habens herr Wolf von Lambergs erben innen. Wie ain erb des Galln, wie hinnden mit Laas
stet.

Mettling1036 schloß vnnd haubtmanschafft mit allen iren ein- vnnd zuegehörungen, auch herrlichaitn
vnnd obrigkhaitn, ausserhalb der regalien, ist herrn Erasm freyherrn vom Turn erben vmb 4700
g(u)ld(en) r(einisch) vnnd dann vmb 200 g(u)ld(en) hungerisch vnuerraitt innzuhaben auf wolgefalln
verschribn. Also das er solch haubtmanschafft vnnd schloß Mettling haubtmansweis vmb di berurt
haubt summa der 4700 g(u)ld(en) r(einisch) vnnd 200 g(u)ld(en) hungrisch innenhaben vnnd nicht
mer als järlich 150 g(u)ld(en) r(einisch) heraus in d(as) vitzdombambt zuraichen schuldig sein solle,
inmassen es vorige innhaber auch heraus geraicht haben. Vnnd di ablesung, wo di [94r

 ] khu(nigliche)
ma(ies)t(ät) dieselb thuen wolte, sol ain halbs jar zuuor verkhunndt werden. Act(um) Wienn den ersten
january a(nn)o etc. 35ten.
                                                                        
1029 Polica (SV od Grosupelj; danes SI).
1030 Naselje, ležeče nekje v bližini Višnje Gore.
1031 Radovljica (danes SI).
1032 Lipniški grad, imenovan tudi Pusti grad (danes SI).
1033 Mošnje (pri Radovljici; danes SI).
1034 Motnik (danes SI).
1035 Furlanija.
1036 Metlika (danes SI).
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Vnnd hernach a(nn)o etc. 1544ten ist herr Hannsen vnnd Anthonien freyherrn vom Thurn, gebruedern,
als den erben, 477 g(u)ld(en) r(einisch) 6 kr(eytzer) pawgelt auf Mettling geschlagen. Daneben auch
bewilligt, das sy neben dem schloß Mettling zu merer beuesstigung desselben fleckhen von newen
zwen thuerrn auffüern mügen. Gibt vrbarstewr.

Ambt Neül,1037 supp Goditsch,1038 Repar,1039 zusambt den vier zehendtn, zu s(annd) Ambrosyen
perg,1040 zu Wadgaritz,1041 in der Teütz1042 vnnd Colez,1043 seinn herrn Erasm freyherrn vom Thurn
vnnd seinn erben vmb 3110 g(u)ld(en) r(einisch) 46 kr(eytzer) dieselben vnuerraitt innzuhaben, bis er
solches seines pfanndschillings bezalt werde, verschriben. Act(um) Wienn am 16 january a(nn)o etc.
1535ten. Gibt vrbarstewr.

Stain1044 maut, so di burger daselbst järlichen vmb 176 g(u)ld(en) r(einisch) 10 (pfenning) im
bstanndinngehabt, ist herrn Erasm vom Thurn vnnd seinn erben verpfenndt vmb 2494 g(u)ld(en)
r(einisch) 26 kr(eytzer) 2 (pfenning), so er par dargelihen. Di werden im järlichen vom bstanndgelt
von jedem hunndert funff g(u)ld(en) verzinnsst. [94v] Di vbermaß des bstanndgelts behelt der vom
Thurn in abschlag seiner schulden, der 926 g(u)ld(en) 40 kr(eytzer), an seiner haubtmans besoldung
vnnd ausstenndigen purkhuet auf Wihitsch1045 vnnd Ropitsch1046 innen. Act(um) den 15 nouemb(ris)
a(nn)o etc. 1533ten.
Vnnd hernach a(nn)o etc. 1535 den 16 january hat di ku(nigliche) m(aies)t(ät) gedachtem herrn Erasm
vom Thurn noch 800 g(u)ld(en) r(einisch) zu vorigem pfanndschilling auf dise maut geschlagen, das
er nun furanhin solche maut vnuerraitt innhaben sol, biß solanng er seiner pfannd summa obgemelter
massen bezalt vnnd vergnüegt wirdet. Vnnd wann ine di ku(nigliche) m(aies)t(ät) ablesen wolte, so sol
ime ain halb jar zuuor aufgesagt werden.

Ämbter Näkls vnnd Primbska,1047 seinn Georgen von Egk vmb 400 g(u)ld(en) r(einisch) järlichs
bstanndgelts verschriben. Hat darauf pfanndweis, laut zwayer verschreibungen, aine vom 28ten vnnd di
annder vom 31ten jar, 6000 g(u)ld(en) r(einisch). Vnnd werden im di 4000 jedes hunndert mit fünnff
verzinnst. Welche verzinnsung ain jar 200 g(u)ld(en) r(einisch) bringt. Di behelt er am bstannd gelt
innen, di vberigen 200 g(u)ld(en) raicht man gen Tulmein1048 als ain purkhuet.
Vnnd hernach hat di ku(nigliche) m(aies)t(ät) bemelts Georgen von Egk sünen, Hannß Josephn vnnd
Franntz Josephn, meer 3000 g(u)ld(en) anlehen auf dise ämbter geschlagen. Vnnd daneben bewilligt,
sy di negst(en) zwelf jar vnabgelest dabey bleiben zulassen. Vnnd sol di ablesung albeg auf Georgy
bescheh(en). Act(um) Newstat 13 septemb(ris) a(nn)o etc. 40ten. Gibt vrbarstewr.

[95r
 ] Ambt Gereüt,1049 mit sambt den suppen Oberlaybach,1050 Niderndorff,1051 Lehätsch,1052 Nider

Lohätsch,1053 Preska,1054 Koderschitz,1055 zusambt Ranikh,1056 Schulter1057 vnnd Pernnstal,1058 auch

                                                                        
1037 Nevlje (pri Kamniku; danes SI).
1038 Godič (danes SI).
1039 Morda Poreber (SV od Kamnika; danes SI).
1040 Ambrož pod Krvavcem (SV od naselja Cerklje na Gorenjskem; danes SI).
1041 Naselje, najverjetneje ležeče nekje v bližini Ambroža pod Krvavcem in naselja Tunjice pri Kamniku.
1042 Tunjice (pri Kamniku; danes SI).
1043 Naselje, najverjetneje ležeče nekje v bližini naselja Tunjice pri Kamniku.
1044 Kamnik (danes SI).
1045 Bihać (danes BIH).
1046 Ripač (J od Bihaća, tik ob bosansko-hrvaški meji; danes BIH).
1047 Naklo in Primskovo (danes SI).
1048 Tolmin (danes SI).
1049 Rovte (danes SI).
1050 Vrhnika (danes SI).
1051 Vrhnika (danes SI).
1052 Logatec (danes SI).
1053 Dolenji Logatec (danes SI).
1054 Naselje, najverjetneje ležeče v bližini Logatca in Hotedršice.
1055 Hotedršica (danes SI).
1056 Ravnik pri Hotedršici (danes SI).
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Khlenburg1059 vnnd Sossed,1060 zusambt noch sechs zehendt(en) auf solchen aignen vnnd gründt(en),
seinn herrn Erasm Scheyrer vnnd allen seinen erben auf wolgefalln verpfenndt vmb etlich seine
schuld(en) vnnd 1000 g(u)ld(en) r(einisch) par dargelihen gelts, so alles in ainer summa 10000
g(u)ld(en) r(einisch) bringt. Act(um) Wienn den 10 septemb(ris) a(nn)o etc. 1533ten.
Noch hat im di ku(nigliche) m(aies)t(ät) zu vorigem pfanndschilling geschlagen 2465 g(u)ld(en)
r(einisch) 49 kr(eytzer). Act(um) 17 marty a(nn)o etc. 37ten.
Idem 2000 g(u)ld(en). Act(um) den 16 february a(nn)o etc. 46ten. Thuet also des von Scheyr ganntzer
pfanndschilling zusamen 14465 g(u)ld(en) 49 kr(eytzer). Gibt vrbarstewr.

Lueg schlos1061 mit seiner zuegehörung, hat der Purkhstaller inngehabt. Vnnd ist hernach mit
erbschafft an herr Hannß Hoffman etc. khumben vnnd ferrer verschriben zu hof, darumben bey der
camer di verschreibung nit verhannden.

[95v] Supp Gerlosaw,1062 so dem ambt Götschee zuegehörig, hat graf Bernhardin von Frangenpain
nach abganng herrn Georgn vom Turn eingezogen als sein ererbt guet.

Meichaw1063 schlos mit allem einkhomben, ist herr Hannsn Lengkowitsch, als haubtman vber
Vsgogken, vmb 1568 g(u)ld(en) r(einisch) pfanndschillings sein lebenlanng vnuerraitt innzuhaben
verschriben. Vnnd daneben bewilligt worden, das er 600 g(u)ld(en) r(einisch) an der wer vnnd
zisstern, der notdurff nach, verpawen solle etc. Dat(um) derselben verschreibung stet Wienn den 8
marty a(nn)o etc. im 50isten.
Noch hat im die ku(nigliche) m(aies)t(ät) bewilligt, etlich notwenndige gepew, vermug der
commissary beschreibung, an Meichaw zuuerricht(en) vnnd das gelt drauf darzuleihen. Act(um)
Wienn 10 juny a(nn)o etc. 52ten.

Seusenberg schlos1064 vnnd ambt mit allen derselben gerechtigkhait(en) vnnd zuegehörungen, ist
allain der halb tail der ku(niglichen) m(aies)t(ät) den weyllennd khayser Maximilian etc. herrn Hannsn
von Awrsperg vmb 4900 g(u)ld(en) r(einisch) vnuerraitt innzuhaben verschriben. Solchen halben tail
hat di yetzig ku(nigliche) m(aies)t(ät) Georgen vnnd Wolf Ennglbrechtn von Awrsperg, gebrüedern,
vmb 14465 g(u)ld(en) r(einisch) 26 kr(eytzer) in [96r

 ] ainem ebigen stätn khauf zuegestelt, an welcher
khaufsumma di obberurten 4900 g(u)ld(en) r(einisch) abgezogen worden. Dat(um) diser khauf
verschreibung stet Wienn am erst(en) january a(nn)o etc. 38ten.

Fridrichstain schlos1065 mit sambt der stat Götschee,1066 auch den zwayen ämbtern, Ober1067 vnnd
Nider Götschee,1068 darzue das ambt Riekh,1069 auch zehendt vnnd perkhrecht der dreyer weinperg in
der Metling mit namen Toblikh, Gradnikh vnnd Schoberndorff, seinn herrn Hannsn Vngnadn
freyherrn etc., Anna seiner hausf(rawen) vnnd ir baider zwen sün, ir lebenlanng vnuerraitt innzuhaben
vmb 17000 g(u)ld(en) r(einisch), nämlichen 12000 g(u)ld(en) r(einisch) in gold vnnd 5000 g(u)ld(en)
r(einisch) gnadngelt in münntz, satzweis verschriben. Act(um) Wienn erst(en) february a(nn)o etc.
1537ten. Di ablesung sol des widerkhauffs zwischen Georgy vnnd Michaeln bschehen vnnd ain halb jar
zuuor verkhunndt werden.

                                                                                                                                                                                                 
1057 Naselje nekje v bližini Hotedršice in Ravnika, morda zaselek med njima, imenovan Plešnar (danes SI).
1058 Medved (J od Šentjošta nad Horjulom) ali Medvedje Brdo v bližini Rovt (danes SI).
1059 Hlevni vrh (danes SI).
1060 Najverjetneje nekje v bližini Hlevnega vrha, Medvedjega Brda in Ravnika.
1061 Predjamski grad (pri Postojni; danes SI).
1062 Gerovo (JZ od Kočevske Reke, v bližini slovensko-hrvaške meje; danes HR).
1063 Mehovo (danes SI).
1064 Grad Žužemberk (danes SI).
1065 Na levi strani zapisa je v zgornjem delu s poudarjeno pisavo zapisano: Gotschee; grad Fridrihštajn (danes grajska razvalina; v

SI).
1066 Kočevje (danes SI).
1067 Kočevski zgornji urad (danes SI).
1068 Kočevski spodnji urad (danes SI).
1069 Kočevska Reka (danes SI).
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Noch hat die ku(nigliche) m(aies)t(ät) dem herrn Vngnadn 906 g(u)ld(en) 2 kr(eytzer) 1 (pfenning)
pawgelt, vermüg ainer verschreibung, der dato stet Wienn den 10 marty a(nn)o etc. 48ten, auf Götchee
geschlagen vnnd passiert. Wiewol er vmb dieselben pawchostn, von den werchleütn khain quittung
furgebracht, sich aber verschriben, dieselben noch furzubringen. Vnnd ob hinach ainicher mangl
gefunnden, das im dasselb an solcher pawsumma abgeen sol. Daneben hat ir khu(nigliche) m(aies)t(ät)
ime auch bewilligt, das er [96v] solche pawsumma sambt der anndern vnnd vorigen pfannd summa
herrn Steffan Vrsina grafen zu Plagey vbergeben mag. Hat ietz sein, des grafn wittib Dorothea, gräfin
zu Plagey, innen.

Verpfenndte zehendt, so ins vitzdombambt gehörn

Supp in der Zirknitz,1070 ist frawen Vrsula Mämingerin verschriben. Darumben dem vitzdomb in
Crain geschriben worden, weyl khain verschreibung verhannden. Gibt vrbarstewr.

Zehendt zu s(annd) Marein,1071 Dobrun,1072 zu Käschl,1073 Tulmansdorff1074 vnnd Lipoglaw,1075 so
vormaln herrn Vlrichen freyherrn von Eytzing verpfenndt, seinn ietzo herrn Jacoben von Lamberg
vmb 6000 g(u)ld(en) r(einisch) in münntz satz vnnd pfanndweis auch vnuerraitt innzuhaben vnnd auf
seinn cossten zufechsnen auf wolgfalln verschriben. Vnnd wann di ku(nigliche) ma(ies)t(ät) di losung
solcher zehendt thuen wolte, so sol es albeg auf vnnser lieben frawen liechtmes tag vnnd sonnst [97r

 ]
zu khainer anndern zeit im jar beschehen vnnd di abkhünndung ain viertl jar zuuor verkhünndt
werden. Act(um) Wienn den 8 juny a(nn)o etc. 1546ten.
Noch hat di ku(nigliche) m(aies)t(ät) den von Lamberg disen bstannd von anfanng des 50isten jarß
ferrer auf zwelf jar, die sich den 17 octobris des 62 jarß ennden werden, erstrekht, mit disem anhanng,
wo nach verscheinung der 12 jar der ku(niglichen) m(aies)t(ät) derselben erben oder ains khunfftigen
innhaber derselben glegenhait sein wurde, denselben zehendt zu sein, des von Lamberg mayrhof, gen
Weissenstain, zusamen zufüern, das er oder seine erben solches vmb das darumben es seine
vnnderthanen yetzo thuen vnnd vmb khain meerern vortl, füern vnnd austresschen zulassen. Di
ku(nigliche) m(aies)t(ät) oder khunfftige innhaber sollen auch macht haben, ainn aigen stadl zu
solchem zehendt daselbst zupawen etc. Dat(um) diser verschreibung vnnd erstrekhung stet Wienn am
19 tag marty a(nn)o etc. im 1551ten.

Nagusche1076 zehendt, so vorhin vmb 15 g(u)ld(en) r(einisch) vnnd #ain# libritzn pfeffer im bstannd
verlassen worden, ist herrn Casparn Lantery vmb 400 g(u)ld(en) r(einisch) satz vnnd pfanndweiß
vnuerraitt innzuhaben auf wolgfalln verschriben. Act(um) Wienn den 29 marty a(nn)o etc. 1533ten.

[97v] Zehend zu Schrembsenikh,1077 so vormalln vmb 24 ducatn vnnd 1 (pfund) pfeffer im bstannd
verlassen worden, ist herrn Jacoben von Lamberg vnnd Cristoffen von Lamberg von Hannsn Dorn,
burger zu Laybach, abzulesen bewilligt. Vnnd inen vom 50isten jar an furan auf 4 jarlanng satz vnnd
pfanndweis vmb 1000 g(u)ld(en) r(einisch) vnuerraitt innzuhaben verschriben. Dat(um) irer
verschreibung stet Wienn am 15 february a(nn)o etc. 50isten.
Vnnd hernach anno 51ten hat di ku(nigliche) m(aies)t(ät) dem vom Lamberg disen bstannd auf 12 jar
erstrekht, in welche erstregkhung dise vier jar auch geraitt werden sollen, laut derselben verschreibung
die am dat(o) den 19 marty a(nn)o etc. 51ten vt s(upra) stet.

                                                                        
1070 Cerknica (danes SI).
1071 Šmarje (danes Šmarje-Sap; v SI).
1072 Dobrunje (danes SI).
1073 Spodnji in Zgornji Kašelj (pri Ljubljani; danes SI).
1074 Tomačevo (danes del Ljubljane; v SI).
1075 Podlipoglav (danes SI).
1076 Naselje, najverjetneje ležeče nekje v okolici Iga oz. na območju župnije Ig.
1077 Čemšenik (JV od Ljubljane; danes SI).
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Zehend am Troyan,1078 so im bstannd ertragen 40 g(u)ld(en) hungerisch vnnd zwo libritzn pfeffer, ist
#auch# herrn Jacobn von Lamberg, verwalter der lanndßhaubtmanschafft in Crain, mit sambt der
herrschafft Gallenberg1079 vmb 6500 g(u)ld(en) r(einisch) sein lebenlanng pfanndweis vnnd vnuerraitt
innzuhab(en) verschriben, laut derselben verschreibung, der dat(o) stet Wienn am erst(en) tag july
a(nn)o etc. im 1553ten.

Zehend zu Saffnitz,1080 so järlichen 39 g(u)ld(en) r(einisch) vnnd zwo libritzn pfeffer im bstannd
ertragen, ist frawen Vrsula, Pauln Raspn wittib, vmb 660 g(u)ld(en) r(einisch) verpfenndt. Act(um)
Wienn den 7 marty a(nn)o etc. 1527ten.
Noch hat di ku(nigliche) m(aies)t(ät) etc. [98r

 ] den Raspen 200 g(u)ld(en) r(einisch) auf solchen
zehennd geschlagen. Act(um) Wienn den 21 tag february a(nn)o etc. 1539ten.

Zehend Groß Liplach,1081 so im bstannd verlassen worden vmb 15 g(u)ld(en) r(einisch) vnnd ain
libritzn pfeffer, ist weillennd herrn Troyan von Awrsperg vmb 320 g(u)ld(en) r(einisch) vnuerraitt
innzuhaben auf wolgfalln verschriben. Vnnd sol di ablesung zway monat vor Georgy verkhünndt
werden. Act(um) Wienn den 24 tag aprilis a(nn)o etc. 1534ten.

Oberstain schloß1082 vnnd herrschafft zusambt dem lanndgericht vnnd allem einkhomben, ist herrn
Veitn grafen1083 von Thurn vnnd zum Creütz vmb 2000 g(u)ld(en) r(einisch) anlehen vnnd 2000
g(u)ld(en) r(einisch) gnadngelt sein lebenlanng pfanndweis verschriben. Act(um) den erst(en) aprilis
a(nn)o etc. 1535ten. Di ku(nigliche) m(aies)t(ät) hat ime vnnd seinem sun herrn Franntzn grafn vom
Thurn bewilligt, das sy zu den vorigen vier stuckh wilden järlichen noch 4 stuckh wild felln mügen.
Doch d(as) sy sonnst d(as) wild vnnd sonnderlich den vorsst in der Feysstritz hayen sollen.
Solche herrschafft Oberstain hat di ku(nigliche) m(aies)t(ät) sambt der herrschafft Weissenfelß
gedachtem herrn Veitn vnnd seinem [98v] sun herrn Franntzn vom Turn, ir baider lebenlanng vnnd iren
erben auf wolgefalln in ainem obigen widerkhauf verkhaufft vmb 16118 g(u)ld(en) r(einisch).
Nämblich di herrschafft Oberstain allain vmb 15793 g(u)ld(en) r(einisch) 32 kr(eytzer), darin di
obberurtn ersten 4000 g(u)ld(en) phanndschilling auch khomben seinn vnnd in solcher summa auch
1000 g(u)ld(en) pawgelt. Dann den vberigen resst, di 325 g(u)ld(en), auf Weissenfels zu annderm
pfanndschilling geschlagen. Gedachte freyherrn vom Thurn mügen auch solche zwo herrschafftn, wo
es inen not thuen wurde, vmb den obbestimbten widerkhauf vnnd nit hocher weiter versetzen vnnd
verkhauffen. Vnnd wann di ku(nigliche) m(aies)t(ät) oder derselben erben nach abganng obgemelter
baider herrn vom Thurn di losung solches widerkhauffs thuen wolten, so solle di abkhünndung ain
halb jar zuuor schrifftlich bschehen. Di ku(nigliche) m(aies)t(ät) behelt irer m(aies)t(ät) vnnd
derselben erben auch beuor. Wann ir m(aies)t(ät) vilgemeltn herrn Veitn vom Thurn oder seinen erben
die obberurten erst(en) 2000 g(u)ld(en) gnadngelt, die mitsambt den 2000 g(u)ld(en) r(einisch)
anlehen in di khauffsumma khumben seinn, mit confisciertn lehen oder anndern güettern auf ain
od(er) vndt(er) mermalln, vergnüegen wellen, das alsdann di kauffsumma vmb souil geringer werden
solle. Act(um) Innsprugk erst(en) aprilis a(nn)o etc. 1536ten. Gibt vrbarstewr.

[99r
 ] Weissenfells1084 schloß vnnd herrschafft sambt dem ambt vnnd allem einkhomben, hat auch

graf1085 Veit vom Turn von weillennd Balthasern vnnd Hannsen den Meichsnern vmb 3120 g(u)ld(en)
r(einisch) pfanndschilling abgelest. Welche herrschafft di ku(nigliche) m(aies)t(ät) herr Veitn,

                                                                        
1078 Trojane (danes SI).
1079 Gamberk (danes SI).
1080 Žabnica (pri Škofji Loki; danes SI).
1081 Velike Lipljene (pri Turjaku; danes SI).
1082 Stari grad v Kamniku (danes SI).
1083 Sic! Vid baron Thurn in nekateri njegovi sorodniki so bili povzdignjeni med grofe šele 24. avgusta 1541 (FRANK: Standes-

erhebungen und Gnadenakte für das Deutsche Reich und die Österreichischen Erblande, V. Band, str. 108). Res pa je, da so v
času pisanja tega dokumenta leta 1555, člani omenjene družine že imeli grofovski naziv. Popravek velja za vse tovrstne zapise
v tem odstavku.

1084 Bela Peč (danes SI).
1085 Sic! Pravilno: baron. Velja tudi za isti zapis v naslednjem odstavku.
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inmassen Oberstain, auch auf ainn ebign widerkhauff zuegestelt vnnd zu solcher pfanndsumma noch
325 g(u)ld(en) r(einisch) geschlagen. Act(um) Insprugk am erstn aprilis a(nn)o etc. 1536ten, wie
obbegriff(en).
Di ku(nigliche) m(aies)t(ät) etc. hat dem herrn graf Franntzn vom Turn 1000 g(u)ld(en) r(einisch) an
teychtn (wo er die in den herrschafftn Oberstain, Weissenfells vnnd Pillichgrätz bequemlich
zuerichten khan) anzulegen, das im dieselben nach trewer schatzung sambt der pfannd oder
khaufsumma enntricht sollen werden. Act(um) Genndt den 14 aprilis anno 1540ten.
Mer hat di ku(nigliche) m(aies)t(ät) hernach bewilligt den widerkhauff vmb Oberstain vnnd
Weissenfels von im, noch seinen erben nit zuthuen. Allain di khu(nigliche) m(aies)t(ät) oder derselben
erben wellen die in ir selbs camer thuen vnnd darinn behalten. Act(um) Wienn 14 septemb(ris) a(nn)o
etc. 48ten. Gibt vrbarstewr.

Pillichgrätz1086 mit allem einkhomben, ist vormalln im bstannd verlassen worden vmb 500 g(u)ld(en)
r(einisch), ist herrn graf1087 Veitn vom Turn vmb 11000 g(u)ld(en) r(einisch) auf ainen ebigen
widerkhauf verkhaufft. Act(um) den 20 nouemb(ris) a(nn)o etc. 31ten.
Noch seinn im 2000 g(u)ld(en) r(einisch) zu voriger khaufsumma geschlagen vnnd daneben [99v]
bewilligt, ine herrn Veitn vnnd seinen sun graf Franntzn vom Thurn, ir beder lebenlanng vnnd
hinfuran von iren eelichen leybs erben mannß stamben, solchen widerkhauf nit zuthuen, allain ob ir
khu(nigliche) m(aies)t(ät) solchen widerkhauff nach absterben graf Veitns in ir ku(nigliche)
m(aies)t(ät) camer thuen wolte. So sollen sy solches an widersprechen schuldig sein. Der h(err) graf
hat sich auch gegen solcher gnad fur sich vnnd seine erben vnndertheniglich erpoten. Wann di
ku(nigliche) m(aies)t(ät) oder derselben erben den widerkhauf also in di chamer thuen vnnd darinnen
behalten wolten, das sy di 1500 g(u)ld(en) pawgelt nachlassen vnnd di ku(nigliche) m(aies)t(ät) inen
nit mer als di 11500 g(u)ld(en) zubezalln schuldig sein sollen. Wann aber gemelter herr graf, seinn sun
graf Franntz vom Thurn vnnd ire leybs erben manns stamen nit mer wären vnnd di ku(nigliche)
m(aies)t(ät) oder derselben erben den widerkhauf von derselben vom Thurn negsten erben, es wär in ir
ku(nigliche) m(aies)t(ät) camer oder sonnsten thuen, vnnd yemannds anndern vergonnen vnnd inen
den erben di völlig khaufsumma di 13000 g(u)ld(en) r(einisch) erlegen wolten, so sollen sy solcher
herrschafft Pillichgrätz an waigerung abdrettn. Act(um) den 20 marty a(nn)o etc. 1536ten.
Noch hat di khu(nigliche) m(aies)t(ät) gedachtem h(errn) graf Veitn 2000 g(u)ld(en) gnadngelt zu
obberurter khaufsumma geschlagen. Act(um) Wienn den 2 nouemb(ris) a(nn)o etc. 1538ten. Ligt in
ainer ersamen lanndschafft anlag.

[100r
 ] Sibenegk schlos1088 mit sambt dem markht Radschach,1089 mit allem einkhomen vnnd

öberigkhaitn, ist herr Sigmundn Weixlberger auf ainn ebigen widerkhauff vmb 7400 g(u)ld(en)
r(einisch) vnnd 120 g(u)ld(en) hungrisch in gold verkhaufft. In solchem khauf ir di ku(nigliche)
m(aies)t(ät) di vrbarsteur von dato zehen jar beuor behelt, wirdt jetz khaine mer verraitt. Dat(um) der
verschreibung stet Insprugg den 2 february a(nn)o etc. 1532ten.

Tschernembl1090 markht mit aller zuegehörung, zusambt dem gericht vnnd maut daselbst, seinn noch
von kayser Fridrichen weillennd herrn Casparn Tschernembl vmb 700 g(u)ld(en) hungrisch vnnd
ducat(en) guet an gold vnnd gerecht an der waag auf ainem ebigen widerkhauf verkhaufft. Act(um)
Grätz erichtag nach allerheylig(en) tag a(nn)o etc. 1466ten.1091

Stätenberg1092 ambt vnnd gericht mit allem einkhomben, ist von weyllennd kayser Fridrichen etc.
herr Casparn Tschernembl vmb 2600 g(u)ld(en) r(einisch), idem vmb 2000 hungrisch vnnd ducatn

                                                                        
1086 Polhov Gradec (danes SI).
1087 Sic! Pravilno: baron. Velja za vse tovrstne zapise pod Polhov Gradec.
1088 Grad Žebnik (danes SI).
1089 Trg Radeče (danes SI).
1090 Črnomelj (danes SI).
1091 6. november 1466.
1092 Štatenberk (danes SI).
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gulden auf ainen ebigen widerkhauf [100v] verkhaufft. Act(um) Newstat am tag Vicenti1093 a(nn)o etc.
1463ten. Hochgedachte kay(serliche) m(aies)t(ät) hat ime auch auf dem wasser, der Saw genannt,1094 zu
vischen zuegelassen. Act(um) Grätz Johannis Baptiste1095 a(nn)o etc. 1479ten.

Yssterreich1096

Mitterburg1097 grafschafft, schloß vnnd ambt mit allem einkhomben, öberigkhaitn vnnd herrlichaitn,
seinn Alexien Muscan vnnd allen seinen erben auf ainn ebigen widerkhauff vmb 26000 g(u)ld(en)
r(einisch) verkhaufft, doch das er vnnd seine erben in 16 jarn nach dato des khaufbriefs vnabgelest
beleiben sollen. Mit vorbehalt der lanndsfurstlichen öbrigkhait, schätz, perkhwerch, geistlich vnnd
weltlich lehenschafftn vnnd di wäld, dergleichen di vrbarstewr, auf sechzehen jarlanng di negstn,
darinnen Muscan vnnd sein erben vnabgelest beleiben. Aber nach ausganng der 16 jar solle di
vrbarsteur ab vnnd der Muscan von solcher grafschafft Mitterburg neben ainer lanndschafft in Crain
mitleidig sein. Doch gibt im di ku(nigliche) m(aies)t(ät) zue di vogthey vber di geistlichen beneficien,
so mit derselben vogthey in di grafschafft Mitterburg gehörn, ausser der lehenschafft wie vorsteet etc.
Auch seinn inen in den vorbehaltnen wälden die gehultz zu notdurff des schloß vnnd d(er)
vnnderthanen [101r

 ] paw- vnnd prennholz erlaubt. Vnnd stet di abkhunndung ain halb jar beuor.
Dat(um) des khaufbriefs stet Regenspurg den erstn july a(nn)o etc. 1532ten.
Vnnd hernach a(nn)o etc. 36ten hat in di ku(nigliche) m(aies)t(ät) 600 g(u)ld(en) vnnd im 39 jar 700
g(u)ld(en) an Mitterburg zuuerpawen bewilligt. Gedachter Muscan hat auch zu obbestimbter
khaufsumma noch 2000 g(u)ld(en) dargelihen. Dagegen im di khu(nigliche) m(aies)t(ät) di 16 jar, so
obbemelt, noch mit zwelf jarn erstrekht. Act(um) Wienn den erst(en) january a(nn)o etc. 1536ten.

Wersetz1098 schlos mit allem einkhomben, so vormalln geen Mitterburg gehört, hat di ku(nigliche)
m(aiest)(ät) Alexien Muscan auf ainn ebigen widerkhauf vmb 1500 g(u)ld(en) r(einisch) verkhaufft.
Vnnd dieweil in dem khaufbrief vber Mitterburg di geistlich lehenschafft nit begriffen, so hat doch
sein ku(nigliche) m(aies)t(ät) in disem khaufbrief vber Wersetz dem Muscan di geistlichen lehen
zuuerleihen zuegelassen, ausgenomen das bisthumb Pyben.1099 Act(um) den 18 octobris a(nn)o etc.
33ten.
Noch hat di ku(nigliche) m(aies)t(ät) im 60 g(u)ld(en) r(einisch), so Anndre von der Dürr an Wersetz
in zeit seiner innhabung verpawt, zu obberurter khaufsumma geschlagen. Act(um) den 13 july a(nn)o
etc. 1536ten.

[101v] Marnfels schlos vnnd herrschafft1100 mit derselben ein- vnnd zuegehörungen, ist Cristoffen
Muscan anno 45 vmb 17183 g(u)ld(en) 20 kr(eytzer) verpfenndt gewest. Vnnd als aber er der Muscan
der ku(niglichen) m(aies)t(ät) sein verschreibung vmb solche herrschafft hernach auf hanndlung, von
wegen der grafschafft Mitterburg, frey heraus gegeben, ist solche herrschafft ferrer Hannsn Khruschitz
vmb 20000 g(u)ld(en) r(einisch) anlehen auf vier jarlanng pfanndweis vnnd vnuerraitt innzuhaben
verschriben, ausserhalb der lanndsfurstlichn öberigkhait. Dat(um) seiner verschreibung stet Wienn den
27 aprilis anno etc. im 55isten.

Kharst1101

Adlsperg1102 schlos mit allen nutzungen vnnd gültn, mitsambt der maut daselbst, ist durch di

                                                                        
1093 22. januar.
1094 Reka Sava.
1095 24. junij.
1096 Istra.
1097 Pazin (danes HR).
1098 Brseč (J od Mosćeničke Drage; danes HR).
1099 Škofija Pićan.
1100 Grad in gospostvo Lupoglav (danes HR).
1101 Kras.
1102 Postojna (danes SI).
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ku(nigliche) m(aies)t(ät) herrn Bernhardin von Monesis freyherrn etc. phleg vnnd bstanndweis vmb
800 g(u)ld(en) r(einisch) järlichs bstanndgelts sein lebenlanng vnuerraitt innzuhaben, a(nn)o etc.
1527ten, verschriben. Hat darauf sambt 1000 g(u)ld(en) pawgelt 3700 g(u)ld(en) r(einisch)
pfanndschilling. Vnnd wiewol gedachtem herrn von Manesis das schloß Newhauß auch mit Adlsperg
verschriben gewest, so ist doch solches in der restitution den erben widerumben [102r

 ] zuegestelt vnnd
dem von Monesis Schwartznegk1103 dafur verschriben.
Noch hat di ku(nigliche) m(aies)t(ät) dem von Monesis bewilligt, 500 g(u)ld(en) an Adlsperg
zuuerpawen. A(nn)o etc. 1536ten.
Mer vermüg ainer anndern bewilligung, der dat(o) stet Prag am 28 septemb(ris) a(nn)o 45, hat di
ku(nigliche) m(aies)t(ät) seinen erben nach seim tod 20 jarlanng bey Adlsperg vnabgelest bleiben
zulassen verschriben.
Item di ku(nigliche) m(aies)t(ät) hat auch dem von Monesis bewilligt, di 300 g(u)ld(en), so er dem
herrn Juritschitzn von obberurtem bstanndgelt hinaus gegeben, frey innen zubehalt(en) bewilligt.
A(nn)o etc. 45ten. Gibt ietz nichts heraus.

Senosedschach1104 phleg sambt der maut vnnd ambt mit allem einkhomben, ist herrn Josephn von
Lamberg freyherrn etc. zusambt vorigen vnnd alten pfanndschilling, den er darauf gehabt, yetzo von
newem vmb 5825 g(u)ld(en) r(einisch) sein lebenlanng vnuerraitt vnnd vnentsetzt innzuhaben
verschriben. Vnnd nachdem ermeltem von Lamberg durch ain sonndere verschreibung, im 38 jar
ausganngen, g(nadig) #ist# bewilligt, das sein sun nach sein, des von Lamberg tod, funff jar
vnabgelest beleiben sol. Dergleichen, das er sein hausf(raw) Anna Swekowizin mit irem wittib stuel
auf gemelt schloß, maut vnnd ambt versichern vnnd verweisen mag, das auch bemelte sein hausf(raw)
nach verscheinung [102v] der ietzbemeltn funff jar auch ir lebenlanng bey Senosedschach vnabgelest
bleiben müg. Das ir auch sein, des von Lamberg verledigte prouison, di 100 g(u)ld(en) r(einisch), auf
der maut daselbs ir lebenlanng volg(en) sollen.
Vermug ainer sonndern verschreibung, so ime von Lamberg hieuor im verschinen 45 jar derhalben
gferttigt vnnd er noch in hannden, so lässts sein ku(nigliche) m(aies)t(ät) bey derselben bewilligung
vnnd zwayen vnnderschidlichen verschreibungen nochmals beleiben.
Vber solche alles hat sein ku(nigliche) m(aies)t(ät) herrn Josephn von Lamberg noch zuegesagt, wo
sich zuetrüeg das gedachts schloß Senosedschach vnnd di maut daselbst an sein oder seiner erben
schuld durch di veind mit gwalt abgedrungen wurden, das inen alsdann aus der vorbestimbten völligen
pfanndsumma der 5825 g(u)ld(en) di 4000 g(u)ld(en), so im hieuor vmb seiner diennst willen vnnd
aus gnadn, auf Senosedschach verschriben. Vnnd dann di 800 g(u)ld(en), die er des von Erllach erben
bezalt hat, in annder weeg zuerstatt(en). Vnnd so lanng sy derselben nit bezalt werden, mitler zeit,
yedes hunndert mit funff g(u)ld(en) zuuerzinnsn, welche verzinnsung auf ain jar von 4800 g(u)ld(en)
r(einisch) 240 g(u)ld(en) r(einisch) bringen wurde. Vnnd sy di erben sollen der ablesung nach
verscheinung der funff jar vnnd nach abganng der frawen wittib stat zuthuen schuldig sein. Dat(um)
solcher pfanndverschreibung stet Wienn am 30 septemb(ris) anno etc. 50isten.
Noch hat di ku(nigliche) m(aies)t(ät) hernach bewilligt, obgemelts herrn Josephn von Lamberg vnnd
seiner hausf(rawen) sun Philipsn von Lamberg auch sein lebenlanng bey Senosedschach vnabgelest
beleiben zulassen. Dat(um) derselben bewilligung stet Wienn den 15 tag decemb(ris) a(nn)o etc. im
54ten.

[103r
 ] S(annd) Serfulo schlos1105 mit sambt dem abgeprochnen schloß Mulka1106 vnnd der maut auch

dem täberlein dabey, Tragant genannt, ist herrn Martin von Gusman vnnd seinem sun auf ir beder
lebenlanng vmb 6975 g(u)ld(en) r(einisch) pfanndweis verschriben gewest. Yetzt habens Bonuento
vnnd Hieremia, di Petazi gebrüeder, vom herrn Gußman etc. mit der ku(niglichen) m(aies)t(ät)

                                                                        
1103 Švarcenek (danes SI).
1104 Senožeče (danes SI).
1105 Grad Socerb (danes SI).
1106 Ime nekoliko spominja na Mohov grad (Mocco) v dolini Glinščice nad Boljuncem pri Trstu, ki je bil v 16. stoletju porušen (za

poskus lokalizacije gradu se zahvaljujem stanovskemu kolegu Dragu Trpinu).
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bewilligung abgelest. Vnnd ist inen ferrer auf ir baider lebenlanng, ausserhalb der lanndsfurstlichen
regalien, pfanndweis verschriben. Welche ir verschreibung inen im 55isten jar gferttigt worden.

Triesst1107 schlos, hat di khu(nigliche) m(aies)t(ät) herr Hannsn von Hoyes etc. 15000 g(u)ld(en)
r(einisch) auf Triesst geschlagen. Vnnd das im vnnd seinen erben oder wer solche
schuldverschreibung, von iren wegen, in hanndn haben wirdet, järlichen 1200 g(u)ld(en) r(einisch) aus
dem quarentes daselbst geraicht werden sollen. Vnnd wanns dieselben gfell nit ertrüegen oder wenn
sich khriegsfal begäben, sollen sy mit solchen 1200 g(u)ld(en) r(einisch) auf anndere einkhomben ins
Lannd ob der Enns verwisen werden. Wann auch di khu(nigliche) m(aies)t(ät) dem von Hoyes solche
bezallung der haubt summa thuen wolt, so sol es zu Augspurg mit parem gelt auf ain mal beschehn
vnnd solches ain jar zuuor verkhünndt werden. Welche bezallung vnnd enntrichtung auch also
beschehn sol, wann der von Hoyes sturb oder das selbst aufsaget, so sol im oder seinn erben halber tail
zu [103v] Augspurg, wie vorstet, bezalt vnnd der annder halb tayl an solcher haubtsumma mit 600
g(u)ld(en) erkhaufftem gelt in Österreich ob der Ennß versichert werden. Vnnd wann er seiner
notdurff nach, aus den stuckh(en), so im im Lannd ob der Ennß geben wurde, verkhauffen wolt, so sol
ers nyemannds annderm als ainem der ku(niglichen) m(aies)t(ät) vnnderthon oder diener verkhauffen,
laut seiner verschreibung, der dat(o) stet Wienn am erst(en) aprilis anno etc. im 50isten.

Khesstaw1108 ambt zusambt Veprynnitz1109 vnnd Mossthanitz1110 vnnd allen iren zuegehörungen, ist
herrn Casparn Ritschän sein lebenlanng vmb 450 g(u)ld(en) r(einisch) järlichs bstanndgelts gegen
1920 g(u)ld(en) r(einisch) 39 kr(eytzer) 3 (pfenning) pfanndschillings verpfenndt. Vnnd nach des
Ritschän tod sol obbestimbte pfanndsumma seinen erben mit funnffen vom hunndert verzinnsst
werden. Act(um) Wienn den 8 july a(nn)o etc. 1542ten. Vnnd weil sy bstanndgelt geben, wirdt khain
steur auf sy geschlagen.
Noch hat di khu(nigliche) m(aies)t(ät) dem Ritschän 4000 g(u)ld(en) gnadngelt auf Khesstaw zu
annderm pfanndtschilling geschlagen vnnd das dieselben seinen erben jedes hunndert mit funff, das ist
järlich mit 200 g(u)ld(en), verzinnsst werden sollen. Aus disem bstannd, welcher bstannd höher vnnd
ainem anndern zuuerlassen, der khu(niglichen) m(aies)t(ät) beuorsteet. Dat(um) diser verschreibung
stet Prag den 25 tag [104r

 ] nouembris anno 1546ten.
Hernach anno etc. 50isten hat di ku(nigliche) m(aies)t(ät) bewilligt, seine erben bey aller nutzung dises
pfanndschillings beleiben zulassen.

Tersat schlos1111 vnnd herrlichait mit seiner ein- vnnd zuegehörung, ist herrn Hannsn Lengkowitsch
zum freyen Thurn vmb 1000 ducat(en), den ducatn zu 80 k(reützer) gerechnet, phleg vnnd pfanndweis
mit 50 ducat(en) järlich(er) purkhuet, welche im aus dem vitzdombambt in Crain bezalt wirdet, sein
lebenlanng phleg vnnd pfanndweis verschriben. Vnnd das nach seinem tod sein sun, an beweglich
vrsach, derselben auch nit enntsetzt werden solle. Dat(um) solcher verschreibung stet Wienn den 5
aprilis a(nn)o etc. 52ten.
Vnnd dieweil solch schloß pawfellig befunndn, hat im di ku(nigliche) m(aies)t(ät) 600 g(u)ld(en)
daran zuuerpawen bewilligt. Act(um) vt s(upra).
Noch laut ainer sonndern bewilligung, der dat(o) stet Wienn am 21 aprilis a(nn)o etc. 1554ten, zu den
vorigen 600 g(u)ld(en) r(einisch) noch 600 g(u)ld(en) r(einisch) zuuerpawen bewilligt.

[104v] Tibein1112 mit seiner zuegehörung, ausserhalb der vrbastewr, ist Hannsn Hofer erstlichen vmb
600 g(u)ld(en) järlichs bstanndgelts mit 400 g(u)ld(en) järlich(er) purkhuet vmb 2000 g(u)ld(en)
r(einisch) pfanndweis verschriben vnnd das im solche 2000 g(u)ld(en) mit 100 g(u)ld(en) verzinnsst

                                                                        
1107 Trst (danes SI).
1108 Kastav (danes HR).
1109 Veprinac (Z od Opatije; danes HR).
1110 Mošćenice (J od Opatije; danes HR).
1111 Grad Trsat (danes HR).
1112 Duino (Devin) (danes IT).
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werden, welcher verzinnsung vnnd purkhuet er sich selbs bezalt. Dat(um) diser verschreibung stet
Pressla den 13 may a(nn)o etc. 1527ten.
Idem vermüg ainer anndern verschreibung, der dat(o) stet Wienn den 10 marty a(nn)o etc. 31ten, sein
im mer 1426 g(u)ld(en) 48 kr(eytzer) auf Tibein geschlagen vnnd jedes 100 mit fünffn zuuerzinnsn.
Mer seinn im 2163 g(u)ld(en) r(einisch) auf Tibein geschlagen, gibt ferrer nichts heraus. Darzue
bewilligung biß in 400 g(u)ld(en) r(einisch) mit vorwissen des vitzdomb in Crain daran zuuerpawen.
Vnnd wouerr sich khrüeg zuetrüegen, sol im vber di gwöndlich behuet, wo von nötn auf der
ku(niglichen) m(aies)t(ät) cosstn ain zuesatz beschehen. Dat(um) diser verschreibung stet den letzt(en)
nouembris a(nn)o etc. 1531ten.
Noch seinn im in 34 jar hernach 600 g(u)ld(en) anlehen, doch vnuerzinnsst, darauf geschlagen.
Mer vermüg ainer annd(er)n verschreibung, der dat(o) stet Wienn am 24 decembris a(nn)o etc. 1538ten,
hat di ku(nigliche) m(aies)t(ät) Mathiasn Hofer, obgemelts Hannsn Hofers sun, 2200 g(u)ld(en)
vnuerzinnsst auf Tibein geschlagen vnnd daneben bewilligt, ime sein lebenlanng dabey bleiben
zulassen.

[105r
 ] Maut an der Hülbm1113 hat di ku(nigliche) m(aies)t(ät), vermüg ainer verschreibung, der dat(o)

stet Wienn den 25 february anno etc. im 52ten, herrn Ludwigen von Tobär vnnd seinen erben gegen
6000 g(u)ld(en) r(einisch) anlehen volgennder gstalt verschriben, das im jedes hunndert mit siben
g(u)ld(en) r(einisch) verzinnsst werden solle. Welche verzinnsung von angezaigter pfanndsumma ain
jar 420 g(u)ld(en) r(einisch) bringt, die sollen im durch ainen jeden mautner, so der von Tobär setzen
mag, doch das derselb nit allain im, sonnder auch der ku(niglichen) m(aies)t(ät) geschworn vnnd
verphlicht sey, bezalt. Vnnd der vberschuß solcher maut gfell, souil dieselb maut vber angezaigte 420
g(u)ld(en) r(einisch) zinnßgelt ertregt, sy werde im bstannd verlassen oder auf raittung gehanndlt,
solle ins vitzdombambt Crain geraicht werden. Sy, di bstanndleut vnnd mauttner, sollen dem von
Tobär oder seinen erben derhalb auch verschriben sein, darzue di Tobärischn solcher maut
abzudrett(en) nit schuldig seinn. Sy werden dann obgemelter 6000 g(u)ld(en) zuuor enntricht. Act(um)
vt s(upra).

Premb1114 schlos mit allem einkhomben, ist h(errn) Jacoben vnnd Bärthlmen, gebrüedern von
Raunach, phleg vnnd pfanndweis auf 15 jarlanng vnnd darnach inen vnnd iren erben auf wolgefalln
vmb 5633 g(u)ld(en) r(einisch) 48 kr(eytzer) schulden vnuerraitt innzuhaben verschriben. Welcher
verschreibung dato stet Wienn den 11 octobris a(nn)o etc. 1533ten.
Hernach anno 1554ten, vermüg [105v] ainer sonndern verschreibung, der dat(o) stet Wienn am 17
augusti, hat di ku(nigliche) m(aies)t(ät) gnedigist bewilligt, Josephn von Raunach vnnd seine acht
geschwisstret ferrer in zehen jarn, den negst(en) von dato, von Premb nit ablesen zulassen.

Stegberg1115 ambt, ist herrn Hainrichn von Elach mit aller nutzung vmb 2600 g(u)ld(en) r(einisch)
vnuerraitt innzuhaben verschriben, laut zwayer verschreibungen, der letztn dato stet mittichen nach
inuocauit a(nn)o etc. 1498.1116

Vnnd nach absterben obgemelts von Elach hat di ku(nigliche) m(aies)t(ät) herrn Josephn von Lamberg
di ablesung solches pfanndschillings vnnd ine sein lebenlanng vnuerraitt dabey beleiben zulassen
bewilligt. Act(um) Wienn 27 nouemb(ris) a(nn)o etc. 1535ten. Gibt vrbarsteur.

Laas schlos1117 vnnd herrschafft mit derselben ein- vnnd zuegehörung, ist Hannsn Galln von Mettnikh
vmb 2533 g(u)ld(en) 38 kr(eytzer) schulden phleg vnnd pfanndweis vnuerraitt innzuhaben
verschriben. Act(um) Regenspurg den 28 aprilis a(nn)o etc. 1532ten.
Solche herrschafft hat herr Wolf von Lamberg seyt des Galln absterben, als sein, des Galln erb, innen
etc.

                                                                        
1113 Lokev na Krasu (danes SI).
1114 Prem (danes SI).
1115 Šteberk (danes SI).
1116 7. marec 1498.
1117 Grad Lož ali Pusti grad (danes SI).
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Di ku(nigliche) m(aies)t(ät) [106r
 ] hat auch gedachtem von Lamberg 100 g(u)ld(en) r(einisch) a(nn)o

etc. 1537ten an Laas zuuerpawen bewilligt, seinn aber nit abgeraitt. Gibt vrbarstewr.

Maut Laas1118 vnnd Martinspach1119 wirdt järlich vmb 120 g(u)ld(en) r(einisch) im bstannd verlassen
vnnd durch den vitzdomb verraitt.

Wippach1120 herrschafft vnnd maut hat vor jarn im bstannd geben 450 g(u)ld(en) r(einisch), hat di
khu(nigliche m(aies)t(ät) zusambt der vrbarstewr Casparn Lanntery vmb 18000 g(u)ld(en) r(einisch)
auf ainn ebigen widerkhauf verkhaufft. Act(um) 24 marty a(nn)o etc. 1533ten.

Pämkircher thurn zu Wippach,1121 einkhomben bringt vngeuerlich 150 g(u)ld(en) r(einisch), ist
Casparn Lannthery vmb 3500 g(u)ld(en) r(einisch) auf ainn ebigen widerkhauf zusambt der vrbarstewr
verkhaufft. Act(um) 24 marty a(nn)o etc. 1533ten.

[106v] Den öden thuern bey Zenng am Mör gelegen, Schenouintz genannt,1122 darinnen zuuor ain mül
mit zwayen lauffern gewest, hat di ku(nigliche) m(aies)t(ät) herrn Hannsn Lenngkowitsch, haubtman
daselbst, von wegen der armen gmain, widerumben auf seinn aigen cosst(en) vnnd verlag zu ainer mül
aufzupawen vnnd zu seinem nutz zuezurichtn bewilligt. Doch das die verwarung vnnd vnnderhaltung
solcher mül mit seinem darthuen vnnd vnchossten beschehe. Mit diser ferrer g(nädigi)sten zuesag, das
er dabey sein lebenlanng vnentsetzt vnnd vnabgelest beleiben sol. Aber wann nach seinem tod der
ku(niglichen) m(aies)t(ät) oder derselben erben glegen sein wolte, solche mül widerumbn zuhannd(en)
zubringen vnnd des Lengkowitsch erben der paw cossten, souil auf zuerichtung solcher mül geloffen,
erlegt wirdet, sollen sy solcher abdrettung stat zuthuen schuldig sein. Dat(um) diser verschreibung stet
Prespurg am 29 january a(nn)o etc. 1550ten.

[108r
 ] Grafschafft Görtz

Görtz1123 grafschafft, schlos vnnd stat sambt dem ambt daselbst, wirdt durch der khu(niglichen)
m(aies)t(ät) ambtman, der zeit Franntzen Khranschal, auf raittung gehanndlt. Tregt ain jar
vngeuerlichen 2500 g(u)ld(en) r(einisch).

Maut zu Görtz wirdet auch auf raittung gehanndlt, die tregt ain jar vngeuerlich bey 3000 g(u)ld(en).
Von solchen einkhomben der maut wirdet dem herrn graf Franntzn vom Thurn etc. sein haubtmans
besoldung von derselben grafschafft benenntlichen 1000 g(u)ld(en) geraicht.
Auf 25 soldatn laufft sich di besoldung ain jar 836 g(u)ld(en) r(einisch).
So lauffen sich des ambtmans zu Görtz vnnd der anndern ambtleut besoldungen ain jar auf 411
g(u)ld(en) r(einisch).
So wirdt dem grafen 140 g(u)ld(en) 9 kr(eytzer) 1 schwartz (pfenning) zinnsgelt geraicht.
Was nun vber annder aintzig ambtsnotdurfften bleibt, das wirdet sambt dem gfell vom ambt Görtz auf
paw des newen hofspitals zu Wienn geraicht.
[108v] Vnnd als di ku(nigliche) m(aies)t(ät) hieuor dem grafen etlich zehendt im bstannd verlassen, hat
di ku(nigliche) m(aies)t(ät) hernach, vermüg ainer sonndern verschreibung, der dat(o) stet Wienn den
erstn octobris a(nn)o etc. im 1553ten, vnnd sein khu(nigliche) m(aies)t(ät) der camer zu ain wissen
vbergeschickht, ermeltem grafen bewilligt, das er gedachter haubtmanschafft Görtz, auch des schloß
vnnd herrschafft Tulmein, sambt allen zehendtn vnnd bestännden, auch den getrayd anschlegen vnnd
kuchlrechtn in allermaß vnnd gstalt, als er di vom verschinen 51ten jar heer inngehabt vnnd genossen
hat, hinfuran sein lebenlanng vnueränndert vnnd vnabgelest innhaben vnnd geniessen mag. Doch sol

                                                                        
1118 Lož (danes SI).
1119 Martinjak (ob cesti med Cerknico in Ložem; danes SI).
1120 Vipava (danes SI).
1121 Baumkircherjev turn v Vipavi, imenovan tudi Tabor ali Spodnji grad (danes SI).
1122 Žrnovnica (J od Senja, tik ob morju; danes HR).
1123 Gorizia (Gorica) (danes IT).
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er seiner gethanen bewilligung nach, schuldig sein, di haubtmanschafft Görtz vnnd Tulmein mit den
yetzigen verwesern oder anndern eerlichen aufrichtigen vom adl, die darzue geschickht, tauglich, auch
der ku(nigliche) m(aies)t(ät) vnnd derselben erben vnnd nachkhomben, darzue gefellig, trewlichen
vnnd alles müglichen vleis versehen, das schloß Görtz, innhalt seines bstalbriefs, auf seinn aigen
cosst(en) verwarn zulassen. Auch wo er in furfallenden geferlichen leüffen persondlich zu Görtz nit
sein khünndte, an seiner stat seinn vettern Anthonien freyherrn vom Thurn oder wo derselb abgienng
oder eehafft halben nit erscheinen khunndt, alsdann jemannds anndern, damit das schloß wol versorgt,
zuerpittn. Vnnd in sein des grafen abwesenhait auf seinn cossten sich in das schloß Görtz zuuerfüegen,
daselbst das pesst helffen zu ratn vnnd zuthuen. Wo sich aber ain gwisser khrüeg auf di graffschafft
Görtz zuetragen wurd, so sol der graf persondlich geen Görtz ziehen, daselbst d(as) ihenig zuthun
vnnd zuhanndln, wie er als ain verphlichter rat vnnd haubtman daselbst zuthuen schuldig vnnd
verpunnden ist etc.

[109r
 ] Wein zehendt zu s(annd) Florian Eggkn,1124 ausserhalb des perkhgericht vnnd perkhpfenning,

ist Franntzn, Maximilian vnnd Veitn von Dornberg, gebruedern, ir aller dreyer lebenlanng vmb 42
g(u)ld(en) r(einisch) järlichs bstanndgelts verschriben. Dat(um) irer verschreibung stet Wienn am 17
juny a(nn)o etc. 50isten.

Zehendt zu s(annd) Larentzn,1125 so in das vrbar der grafschafft Görtz gehört, ist Casparn Lanthery
vmb 450 g(u)ld(en) r(einisch) sein lebenlanng vnuerraitt innzuhaben verschriben. Act(um) der jungstn
verschreibung dat(um) stet Wienn am 24 decembris a(nn)o etc. 1538ten.

Schwartzenekh1126 schlos vnnd ambt, einkhomben, laut des altn vrbarß, verlaufft sich auf 363
g(u)ld(en) r(einisch) 1 (schilling) 18 (pfenning), seinn herrn Bernhardin von Monesis etc. phleg vnnd
pfanndweis vmb 4000 g(u)ld(en) r(einisch) sein lebenlanng vnuerraitt vnnd nach seinem tod seinen
erben auf 6 jar, auch seiner hausfrawen Khaterina von Terfissin, wouerr sy den von Monesis
vberleben wurde, so lanng sy iren wittib stuel nit verkhert, auch vnabgelest dabey bleibn zulassen,
verschriben. Act(um) den erst(en) augusti a(nn)o etc. 1535ten.
Anno 36ten hat im di ku(nigliche) m(aies)t(ät) bewilligt, 500 g(u)ld(en) dran zuuerpawen. Vnnd gehört
dise herrschafft mit den mitleidn in di grafschafft Görtz.

[109v] Reiffenberg schlos vnnd herrschafft,1127 so in di grafschafft Görtz gehört vnnd khain steur gibt,
hat etwo im bstannd heraus gegeben 400 g(u)ld(en) r(einisch), ist auch Casparn Lanntery vmb 12500
g(u)ld(en) r(einisch) auf ainn ebigen widerkhauf verkhaufft. Act(um) den 24 marty a(nn)o etc. 1533ten.
Noch hat di khu(nigliche) m(aies)t(ät) gedachtem Lannthery auf seinen dreyen pfanndstuckhen 1500
g(u)ld(en) r(einisch) bewilligt, die ime alsdann zu voriger khaufsumma geschlagen werden sollen.
Act(um) vt s(upra) 24 marty a(nn)o etc. 33ten.
Mer seinn im 625 g(u)ld(en) r(einisch) auf Reyffenberg geschlag(en). A(nn)o etc. 1543ten.

Tullmein1128 schlos vnnd haubtmanschafft mit allen gwöndlichen einkhomen vnnd zuegehörungen, ist
graf Franntzn vom Thurn vmb 5280 g(u)ld(en) r(einisch) auf wolgefalln vnnd vnuerraitt innzuhaben
mit 200 g(u)ld(en) purkhuet verschriben. Also vnnd dergstalt, das gemelter graf vom Thurn vnnd seine
erben an solcher pfanndsumma 1500 g(u)ld(en) r(einisch) vnuerzinnsst stilligen lassen sollen, aber di
vberige 3780 g(u)ld(en) r(einisch) werden inen mit siben vom hunndert verzinnsst. Welche
verzinnsung, so ain jar 264 g(u)ld(en) r(einisch) 36 kr(eytzer) bringt, wirdet inen bezalt aus den gfelln
vnnd einkhomben der consorten zinnß, der sibentzigkh markh schilling, jedes markh vmb ain hunndert
sechs khreützer, zwen schwartz pfenning geraitt, wie es sonnst in d(er) grafschafft Görtz genomen

                                                                        
1124 San Floriano del Collio (Števerjan) (SZ od Nove Gorice, tik ob slovensko-italijanski meji; danes IT).
1125 Šlovrenc (naselje v Goriških brdih; danes SI).
1126 Švarcenek (danes SI).
1127 Grad in gospostvo Branik oz. Rihemberk (danes SI).
1128 Tolmin (danes SI).
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wirdet, vnnd des jarß ain hunndert 24 g(u)ld(en) 26 kr(eytzer) 2 schwartz pfenning bringen. Vnnd di
purkhuet wirdet im aus den ambtern [110r

 ] Primbska vnnd Nakls, yetzo Hannß Josephn vnnd Franntzn,
der gebrüeder von Egk, pfanndschafft, geraicht. Der graf solle auch di contrabannd, so mit dem viech
vnnd den khaufmans waarn gebraucht werden, verhüett(en). Darumben hat di ku(nigliche) m(aies)t(ät)
im bewilligt, das er järlichen, so lanng er solche herrschafft innhaben wirdt, funffzig terzn auf d(er)
venedigisch oder annder ort, seiner gelegenhait, der mautt, zöll vnnd aufschleg frey treiben vnnd
verkhauffen lassen müg. Doch das er jeder zeit sonnder poletn darauf geb. Di ablesung stet auf Georgy
vnnd sol ain halb jar zuuor verkhunndt werden. Dat(um) seiner verschreibung stet Wienn den 26
aprilis a(nn)o etc. 1543ten.
Noch seinn im 200 g(u)ld(en) pawgelt, a(nn)o 44ten, auf dise herrschafft geschlagen.
Hernach, vermüg ainer anndern verschreibung, der dat(o) stet Wienn am erst(en) octob(ris) im 53ten,
hat di ku(nigliche) m(aies)t(ät) bewilligt, ine sein lebenlanng bey Tulmein vnnd Görtz bleiben
zulassen, wie bey Görtz mit meerern angezaigt ist.

Cramaun1129 gericht gelt vnnd maut, so vor jarn im bstannd ertrag(en) 175 g(u)ld(en) 6 (schilling) 20
(pfenning), hat di ku(nigliche) m(aies)t(ät) herrn Niclasn freyherrn vom Thurn etc. in anseh(en) seiner
diennst vnnd von sonndern gnadn sein lebenlanng vnuerraitt innzuhaben verschriben. Act(um) Prag
den 8 augusti a(nn)o etc. 1528ten.

[110v] Gradisch1130 ambt, ausserhalb des gerichts, hat di ku(nigliche) m(aies)t(ät) herrn Niclasn
freyherrn vom Turn vnnd zum Creütz, haubtman daselbst, bstanndweis vmb 240 g(u)ld(en) r(einisch)
42 kr(eytzer) järlichs bstanndgelts auch vnuerraitt biß auf ir ku(nigliche) m(aies)t(ät) wolgefalln
verlassen. Weiter hat im di ku(nigliche) m(aies)t(ät) das gericht in sonnderhait auf raittung zuegestelt,
dasselbt in d(as) vitzdomb ambt Crain zuuerraittn. Dauon haben im ir ku(nigliche) m(aies)t(ät), von
wegen abdrettung der herrschafft Wippach, järlichen 100 g(u)ld(en) r(einisch) vnnd dann 72
g(u)ld(en) r(einisch) ambtmans sold, wie sonnst ain ambtman zu Gradisch gehabt, erfolgen zulassn
bewilligt. Der zalt er sich aus dem bstanndgelt. Di vbermaß an dem bstanndgelt der 68 g(u)ld(en)
r(einisch) 42 kr(eytzer), auch was er an dem gericht nach gueter raittung järlichn heraus zuthuen
schuldig, dasselb alles sol im an seiner haubtmans besoldung innen gelassen werden. Wo im aber das
bstanndgelt des ambts, auch d(as) gericht, abgekhünndt, so solln im di 100 g(u)ld(en) gnadngelt vnnd
sein haubtmans besoldung in annder weg vergnuegt werden. Act(um) Prag den 8 augusti a(nn)o etc.
1528ten.
Ferrer hat di ku(nigliche) m(aies)t(ät) herrn Niclasn vom Thurn bewilligt, nach seinem tod seiner
hausf(rawen), vnnd ob die auch nit wär, alsdann seiner negstn erben ainen, doch nur mannsstamen, di
berurtn ämbter vnnd maut zu Cramaun vnnd Gradisch zehen jar lanng bey dem bstannd der 240
g(u)ld(en) r(einisch) 42 kr(eytzer) beleibn zulassn, doch ausserhalb des gerichts. Vnnd ist gedachter
vom Thurn vmb 3560 g(u)ld(en) r(einisch) 38 kr(eytzer) 2 (pfenning) seiner khriegs schulden auf
obbestimbte ämbter, gericht vnnd maut zu Cramaun vnnd Gradisch verweisen worden. Vnnd das er
fur solch summa, als fur ain interesse, di 68 g(u)ld(en) r(einisch) 42 kr(eytzer), an obberurtem
bstanndgelt innbehalten vnnd nun das gericht sein lebenlanng vnuerraitt innhaben mag. Aber nach
[111r

 ] seinem tod, sol es widerumben auf raittung gehanndlt werden vnnd der khu(niglichen)
m(aies)t(ät) der vberschuss erfolgen. Act(um) den letzt(en) nouemb(ris) a(nn)o etc. 1531ten.
Noch hat di ku(nigliche) m(aies)t(ät) im 2000 g(u)ld(en) zu obbenenntem pfanndschilling, doch
vnuerzinnsst, geschlagen. Vnnd daneben bewilligt, sein vnnd seiner hausf(rawen), ir baider lebenlanng
vnnd nach ir baider abganng ainem seiner negst(en) erben mannsstamen zehen jar lanng nit abzulesen,
das auch di obberurt(en) 100 g(u)ld(en) gnadngelt nach seinem tod seinen erben auch volgen sollen,
biß sy solches pfanndschillings bezalt werden. Act(um) a(nn)o etc. 34ten.

                                                                        
1129 Cormons (Krmin) (danes IT).
1130 Gradisca d'Isonzo (Gradišče ob Soči) (danes IT).
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[112r
 ] Pfanndstuckh sogar verkhaufft seinn

Guetenekh schlos1131 mit allem einkhomben, herrlichaitn vnnd öbrigkhait(en), ist Franntzn vnnd
Georgn, den Bärbo gebruedern, zu lehen verlihen. Vnnd sy sollen auch di wäld in derselben
herrschafft nit vngebürlicher weis verwüessn, noch in frembs hannd khomben lassen, als sy sich dann
solches verschribn haben. Vnnd sol di stewr furan in ainer lenndschafft anlag geen. Dat(um) dises
lehenbriefs stet Wienn den 17 juny a(nn)o etc. im 1551ten.

Prossegker1132 turn mit allem einkhomben, ist von rö(mischer) khu(niglicher) m(aies)t(ät) Petern
Julian, auch Bärtlmeen vnnd Hector, seinen gebrüedern, vnnd irer aller dreyer sünen vnnd
nachkhomben in lehensweis verlihen. Act(um) Wienn 20 may a(nn)o etc. 1524ten.

Ambt zum Chreütz,1133 so vormals gen Lanndstraß1134 gehört, ist herrn Hannsn von Reihenburg
gegen ainem gejayd ob Störtzingen khaufweis zuegestelt. Di widerkhaufsumma ist 1200 g(u)ld(en)
r(einisch) vnnd mag solcher widerkhauf nuer in den negst(en) sechs jarn bescheh(en). Act(um) anno
etc. 1504ten.

[112v] Wein vnnd thrayd zehendt zum Creütz,1135 ennhalb vnnd herdischalb Wippach, zu
Khrottnhülbm1136 vnnd Künigl1137 mit sambt dem perkhrecht vnnd perkhpfenning in der grafschafft
Görtz gelegen, seinn herrn Veitn vom Thurn vnnd allen seinen erben vmb ain summa gelts, so im
khauffb(rief) nit begriffen, erblich verkhaufft. Act(um) Wienn den 19 septemb(ris) a(nn)o etc. 1527ten.

Neunburg1138 schlos in der Kannker1139 mit allem einkhomben, ist von weyllennd kayser Maximilian
etc. Sigmunden Vngerspach vmb ain summa gelts verkhaufft worden. Welches schloß nachmaln an
Georg(en) von Egk khomben, der es noch in hannden hat.

                                                                        
1131 Grad Gotnik (danes SI).
1132 Prosécco (Prosek) (SZ od Trsta; danes IT).
1133 Nekoč Sv. Križ pri Kostanjevici; danes Podbočje (danes SI).
1134 Kostanjevica (danes SI).
1135 Vipavski Križ (danes SI).
1136 Žablje (JZ od Vipavskega Križa; danes SI).
1137 Naselje najbrž nekje pod kriškim taborom (PAVLIN: Goriško gospostvo ob prehodu pod Habsburžan, str. 201).
1138 Preddvor (danes SI).
1139 Reka Kokra (danes SI).
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[114r
 ] Tabüla

Österreich vnnder der Ennß
A

Achstain schlos fo. 2
Ambstetn vngelt fo. 4
Aspanng schlos fo. 10
Asparn 26

Ob der Enns
Atnshaim fo. 36

Steyr
Aussee fo. 42
Aign ambt 48
Arnfelß 57

[114v] Cili
Altnburg fo. 42

Khärnndtn
Aichlberg fo. 85

Crain
Adlsperg fo. 101
Albm maut 92

Vnndter der Ennß
B

Bischofdorff fo. 67

Vnnder der Enns
C

Casstnambt zu Wienn fo. 28

Ob der Enns
Camer im Attersee fo. 31

[115r
 ]  Steyr

Camerstain fo. 45
Casstnambt 49

Cili
Cili ambt fo. 65/66

Khärnndtn

Crain

Görtz
Cramaun gerichtgelt fo. 110
Creütz ambt 112
Creütz zehendt 112

[115v]   Vnnder der Enns
D

Drosendorff fo. 17
Dietrichstein herrn fo. 71140

E
Vnnder der Enns

Entzespach ambt fo. 1
Engstnfeldn oder Entzeffeldn fo. 8
Eysenstat 11
Ebmfurt 12
Ebersdorff schlos 14
Emersdorff maut vnd zehent 17
Egnburg 21
Edem lanndgericht 21
Elspach 2
Elweis 18

[116r
 ]      Ob der Ennß

Enns fo. 34

Steyr
Ernaw fo. 45
Eppenstain 52
Eybeswald 55

F
Vnnder der Enns

Freinstain schloß fo. 4
Forchtenstain schloß fo. 11
Falkhenhof zu Himmp(er)g fo. 16
Freygericht 17

[116v]       Ob der Enns
Falkhenstain fo. 25/33
Frankhenburg 31
Freinstat 34
Forchdorff 38

Steyr
Freinstain fo. 45
Forchtnstain 50
Friesach lanndgricht 51
Furstenfeld 59
Fridperg 60
Feistritz 60

Cili
Frantz fo. 67
Forchtenegk 67

                                                                        
1140 Naknadni vpis, najverjetneje iz 17. ali 18. stoletja.
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[117r
 ]          Khärnndtn

Falkhenstain fo. 73
Flitscher Clausn 73
Finkhenstain 85
Friesach lanndgericht 85

Crain
Flednikh fo. 91
Fridrichstain 96

G
Vnndter der Enns

Gumpoltz kirchen fo. 6
Guetenstain fo. 8
Glogknitz zehent 11
Gynnß 14
Garß schloß 19
Gmündt 20
[117v] Gfeller wald fo. 20
Greitznstain 24

Ob der Enns
Gallneu kirchn fo. 37
Gries kirchen 38
Gmundn 39

Steir
Gessting fo. 48
Grätz 49
Greisenegk 54
Ganabitz 61

Khärnndtn
Glanegk fo. 74
Grauenstain 75
Gurnitz 76
Gmindt 79
[118r

 ] Goldenstain fo. 84
Greiffenberg 84
Geyl zehent 85

Chrain
Grafenwart fo. 87
Gurkhfeldn 87
Gallnberg 89
Gereütt ambt 95
Gerlosaw 95
Gotschee 96
Görtz graffschafft 108
Gradisch ambt 110
Guetenegk 112

H
Vnndter der Enns

Hertzogburg vngelt fo. 3
Himperg vngelt 14
[118v] Hainburg fo. 15
Hagking schloß 15
Hamerdorf 18

Steir
Hindterperg ambt fo. 42
Hertzogperg 50
Hannstain 54
Hartperg 59

Cili
Herberg fo. 64
Hohenegk 66

Khärnndtn
Himlberg fo. 73
Heynberg 78
Hollnburg 85

Crain
Hasperg fo. 92
Hülbm maut 105

[119r
 ] I, J

Vnnder der Enns
Ispertal fo. 17

Ob der Enns

Steir
Irming ambt fo. 42
Yblpach 47
Judnburg 51/52
Yngerin wasser 53

Cili

Kärnndtn

Crain
S(annd) Jacob an der Saw fo. 91

[119v]    K
Vnndter der Ennß

Karlstetn vngelt fo. 2
Kharlspach schloß fo. 4
Kränichperg schlos 9
Kirchschlag schloß 9
Khlam schlos 10
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Khrumbnaw 19
Khrembs 22
Khorneunburg 24

Ob der Enns
Khogl 31
Khlingberg 37
Khefer markht 37
Kunigswisn 40

Steir
Khasstnambt 49
Kindberg 50
Kätsch 50
Kunigsperg 63

[120r
 ] Cili

Katznstain fo. 67

Khärnndtn
Karlsperg 74
Kappl 79
Klagenfurt 79

Crain
Khesstaw 103

L
Vnndter der Enns

Lengbach schloß fo. 1
Lengbach vngelt 1
Liechtenstain schloß 9
Laxenberg schloß 15
Litsthaw 17
Liechtenfels 19
[120v] Laas fo. 26
Ladndorff 27
Lanngenleuß 27
Lanndgericht Egnburg 21

Ob der Enns
Lynntz 36
Lambach 37
Lasperg 37
Lauffen 39

Steir
Leobm 46
Lannkawitz 53
Luetenberg 60

Cili

Khärnndtn
Lafmindt 78
Loschental 78
Liserhofn 82
Lanndskron 82

Crain
Lanndstraß 88
Laakh 91
[121r

 ] Lueg fo. 95
Laas 105/106

M
Vnnder der Enns

Melkh vngelt fo. 1
Mühlpach ambt 3
Medling markht 7
Maur schloß 7
Merkhenstain schloß 12
Marchegk 24
Misstlbach 25

Ob der Enns
Molln ambt 32
Mäthausn 36

Steir
Mässenberg 46
Minichtal 46
Muertz vischwaid 50
[121v] Marnberg schloß fo. 55
Marchpurg 59

Cili
Montpreiß 65
Metnigk 67

Kärnndtn
Mosburg 80
Mülstat 81

Crain
Martersdorff 91
Moscha ambt 93
Mettnigkh 93
Mettling 93
Meichaw 95
Mitterburg 100
Märnfels 101
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[122r
 ]   N

Vnnder der Enns
Newmarkht bey Ybbs fo. 4
Newkhirchen maut 11

Ob der Enns
Newburg am Yn fo. 31
Newhauß 35

Steyr
Newmarkht lanndgericht 51
Neypperg 60

Kärnndtn
Nidertruchsn 76
Neidenstain 77
Newmarkht lanndgericht 85

Crain
Neustatl 88
Neül ambt 94
Näkhl ämbter 94
Neumburg 112

[122v]     O
Vnndter der Enns

Ort schloß fo. 24
Oberweidn 27

Ob der Enns

Steyr
Offenburg 53

Cili
Oretsch 65
Ossterbitz 66

Khärnndtn
Ossterbitz 75
Obertruchsn 76
Orttenberg graffschafft 83
Ober Traburg 84

Crain
Obernassnfueß 89
Ortnegk 90
Ober Laybach 92
Oberstain 98

[123r
 ]   P

Vnnder der Enns
Potenprun ambt fo. 2

S(annd) Pöltn ämbter 3
Peillnstain 4
S(annd) Peter in der Aw 4
Padn schloß 6
Padn vngelt 6
Perchdoltsdorff vngelt 6
Püttn 9
Pernnstain 10
Pottnburg 12
Prugg an der Leyta 13
Purkherstorff 15
Persenpeug 17
Prugk zehend 13

Ob der Enns
Pernstain fo. 33

Steyr
Prugg an der Muer 47
Pfannberg 47
S(annd) Peter 52
Pflinsperg 42
[123v] Purkhstal fo. 58
Pettaw 59

Cili
Planngkhenstain 63

Kärnndtn
Pleyburg 77
Priesnigkh 82
Püttersperg 84

Crain
Polan 89
Popetsch 92
Politz ambt 92
Pilichgrätz 99
Premb

105
Pämkircher turn 106
Prosegker turn 112

Q

[124r
 ]     R

Vnnder der Enns
Rabmstain fo. 4
Rauhenstain 6
Rotnthurn zu Wien maut 15
Ruspach 20
Retz 20
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Rasstenberg 22
Rasldorff 27
Ried 2

Ob der Enns
Regerischn aign 31
Rainarügl 35
Regenspurg 38
Rutnstain 40

Steyr
Rotenman 43
Rakherspurg 58
S(annd) Rueprecht lanndgericht 59

Cili
Rohitsch 63
Redschach 63
Rayn 64

[124v]          Khärnndtn
Reiffnitz fo. 73
Rabmstain 79
Rotnstain 84

Crain
Rukhenstain 87
Ruedolswerd 88
Reiffnitz 89
Radmanstorff 93
Radschach 100
Reiffenberg 109

S
Vnnder der Enns

Scheybs vngelt fo. 5
Starhenberg 8/31
Schadwienn maut 10
[125r

 ] Saubersdorff fo. 11
Schonaw 13
Stichsenstain 13
Schwechat vngelt 14
Scharffenegk 15
Schaunstain 19
Schratntal vngelt 21
Stain 23
Schrickh 27
Sennfftnberg 27
Stätz 27
Sachsnganng 28
Seisenburg 32

Ob der Enns
Stat Steyr 32/33
Schwanns 37
Scharnnstain 38

Steir
Schladmingtal ambtl 42
Strechaw 43
Selkh 45
[125v] Stantz fo. 50
Scheifling 51
Schakenturn 51
Schwannberg 55
Seldnhofn 56
Schmielnberg 57
Schakenambt 58

Cili
Süessenhaim fo. 65
Sonegk 67
Schönstain 67

Khärnndtn
Stain 78/79
Sumeregk 79
Sternberg 82
Stainfeld di Fran 84

Chrain
Schleinitz ambt 87
Sicherberg 88
[126r

 ] Stain maut fo. 94
Seisenberg 95
Sibenegk 100
Stätenberg 100
Senosedschach 102
S(annd) Serfulo 103
Stegberg ambt 105
Schwartznegk 109

T
Vnnder der Enns

Tulln vngelt fo. 5
Trautmansdorff 13
Tiernstain 20

Ob der Enns

Steir
Traunkirchen fo. 46
Tüernstain 51
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[126v]  Cili
Tifer fo. 66

Kärndtn
Traberg 78

Crain
Tschernembl 100
Triesst 103
Tersat 104
Tibein 104
Tulmein 109

V
Vnnder der Enns

Ob der Enns
Vogtey Wellß 31
Vorichdorf 38

[127r
 ]              Steyr

Vischwaid fo. 50
Voytsperg 54
Veystritz 60

Cili

Kärnndtn
S(annd) Veit hauß daselbst fo. 83

W
Vnnder der Enns

Wald schloß fo. 2
Wilhalms purckh vngelt 4
Waidhofen an der Ybbs 5
Walthersdorff 14
Wienn maut Rotnturn 15
Wimperg 17
Waidhofn an der Teya 18/21
Weyttra 19
Wolkhersdorff 26
Waydndorff 27
Wienn casstnambt 28
Warttenstain 13

[127v]    Ob der Enns
Wellß vogtey fo. 31/36
Waldenfelß 32
Wachsenberg 35
Werffenstain 37
Wildnstain 38
Wildenegk 39
Wolfsegk 39

Weissenpach 40

Steyr
Wolkhenstain fo. 42
Waldegk 52
Windischgrätz 56
Wildan 56
Weiterfeldn 57
Weinberg 57
Wachsenegk 60

Cili

Kärnndtn

Crain
Waidenberg fo. 80
Weichslberg 90
[128r

 ] Waldenburg fo. 93
Weissenfelß 99
Wersetz 101
Wippach 106

Z
Vnnder der Enn

Zissterdorff fo. 26
Zehent bey Prukh 13

Ob der Enns

Steir
Zeyring 53

Cili

Kärnndtn

Crain
Zoblsperg fo. 90
Zirknitz 96
Zehent zu s(annd) Marein 96
Zehent zu Naguschee 97
Zehent zu Schrembsenikh 97
Zehend zu Troyan 97
Zehend zu Saffnitz 97
Zehend zu Groß Liplach 98
Zenng od(er) Turn 106
[128v] Zehendt zu s(annd)
Florian egk fo. 109
Zehendt zu s(annd) Larentzn 109
Zehennd zum Chreütz 112
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KRATICE IN OKRAJŠAVE

AT-ÖStA – Österreichisches Staatsarchiv, Wien
FHKA – Finanz- und Hofkammerarchiv, Wien
HFIÖ – Inerösterreichische Herrschaften
No – Numero
SI_ZAP – Zgodovinski arhiv na Ptuju

ZHVSt – Zeitschrift des Historischen Vereines für Steiermark

AT – Republika Avstrija
BIH – Republika Bosna in Hercegovina
CZ – Republika Češka
DE – Zvezna republika Nemčija
HR – Republika Hrvaška
HU – Republika Madžarska
IT – Republika Italija
SI – Republika Slovenija

Gor – Goriška
Kor – Koroška
Kra – Kranjska
SpA – Spodnja Avstrija oz. Avstrija pod Anižo
Šta – Štajerska
ZgA – Zgornja Avstrija oz. Avstrija nad Anižo

J – južno
JV – jugovzhodno
JZ – jugozahodno
S – severno
SV – severovzhodno
SZ – severozahodno
V – vzhodno
Z – zahodno

gl. – glej
npr. – na primer
oz. – oziroma
t. i. – tako imenovan
t. j. – to je
¤a – brat, sestra
* – rojena
∞ – poročena z
† – umrl, mrtev
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_und_Schlössern_in_Österreich (10. – 20. 12.
2012).

- Plemstvo: Beck pl. Leopoldsdorf: http:/
/geschichte.landesmuseum.net, Racknitz:
http://www.deutsche-biographie.de/sfz104108.
html, Wolfstein: http://de.wikipedia.org/
wiki/Wolfstein_(Adelsgeschlecht), Zinzendorf-
Pottendorf: http://de.wikipedia.org/wiki/
Zinzendorf_(Adelsgeschlecht) (15. 12. 2012).

- Stara poimenovanja hrvaških krajev v
nemških virih do 1750: http://exonyme.
bplaced.net/Board/Thread-Alte-Nennungen-
kroatischer-Orte-in-deutschsprachigen-
Quellen-bis-1750 (30. 12. 2012).

- Zemljevidi Slovenije, Avstrije, Češke, Hrvaške,
Madžarske, Nemčije in Italije:
https://maps.google.si/ (10. 12. 2012).
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IMENSKO KAZALO

Osebna imena so poslovenjena, medtem ko pri-
imki ne. So pa le-ti zapisani v obliki, ki je še
danes v uporabi oz. se pojavlja v strokovni lite-
raturi. Vse različne oblike zapisa posameznega
priimka v izvirnikih, so zapisane v oklepaju.
Dodatne informacije o posamezniku ali družini,
ki jih je mogoče izluščiti iz izvirnih tekstov, kot
npr. datum smrti, sorodstvena razmerja, nazivi in
službe, prelomni dogodki v življenju, so zapisane
takoj za imenom posamezne osebe. Letnica/e v
oklepaju označuje/jo leto oz. obdobje, v katerem
se ta oseba pojavlja v tekstu.1141

Ker se deželni knez oz. avstrijski nadvojvoda,
nemški kralj ali cesar omenja malodane v vsakem
regestu in posledično temu na vsaki strani, le-
tega ni bilo smiselno zapisati v kazalu. Povsem
zadovoljivo nadomestilo bo, če se na tem mestu
zapiše, da je bil:
- Friderik V. avstrijski nadvojvoda od 1457 do
1493, kot Friderik IV. rimsko-nemški kralj od
1440 do 1486 in kot Friderik III. cesar od 1452
do 1493;
- Maksimilijan I. avstrijski nadvojvoda od 1493
do 1519, nemški kralj od 1486 do 1519 in cesar
od 1508 do 1519;
- Karel I. kot avstrijski nadvojvoda od 1519 do
1521, kot rimsko-nemški kralj od 1519 dalje in
kot cesar Karel V. od 1519 do 1556;
- Ferdinand I. kot avstrijski nadvojvoda od 1521
do 1564 in kot cesar od 1558 do 1564.1142

                                                                        
1141 K identifikaciji posameznikov ter družin in pravilnega za-

pisa njihovega priimka je pripomogla naslednja literatura:
ALBRECHT: Die Puchheime (Ahnentafel); BARAVAL-
LE: Burgen und Schlösser der Steiermark; EBNER: Bei-
träge zur Burgen- und Herrschaftsgeschichte sowie zur ge-
nealogie obersteirischer Adelsfamilien; FRANK: Standes-
erhebungen und Gnadenakte für das Deutsche Reich und
die Österreichischen Erblande; GAUHEN: Des Heil. Röm.
Reichs Genealogisch Historisches Adelslexicon; HART-
ARD: Die Hoheit Des Teutschen Reichs-Adels; HELL-
BACH: Adels-Lexicon oder Handbuch; Historische und
topographische Darstellung der Pfarren, Stifte, Klöster,
mildem Stiftungen und Denkmähler im Erzherzogthume
Oesterreich; KURZ: Österreich unter K. Albrecht dem
Zweyten; LAFERL: Die Kultur der Spanier in Österreich
unter Ferdinand I. 1522–1564; SMOLE: Graščine na nek-
danjem Kranjskem; RAMSTEIN: La constitution d'une
seigneurie territoriale dans le kinzigtal des Furstenberg de
1491 à 1609; WEGELIN: Thesaurus rerur suevicarum seu
dissertationum selectarum, WIßGRILL: Schauplatz des
landsässigen Nieder Oesterreichischen Adels.

1142 POHL: Habsburžani: zgodovina evropske rodbine, str. 62–
154.

Pri posameznikih se pojavljajo znaki z nasled-
njimi pomeni (glej tudi poglavje o okrajšavah in
kraticah): ¤a – brat, sestra, * – rojena, ∞ – poro-
čena z, † – umrl, mrtev.

A

AA (von der AA), pl.
- Ihan; tajnik Ferdinanda I., iz Burgundije

(1548), 74
ADLER (Adler)
- ¤a Andrej; † 1537 ali prej (1529), 50, 124
- ¤a Krištof st. (1537–1551), 43, 123–124
- Krištof ml.; dvornokomorni sekretar (1551),

123
AICHELBERG (Aichelberg, Aichlberg), pl.
- Krištof (1501), 50–51, 131
ALTENHAUS (Altenhauß, Altenhawsn), pl., 66
- Andrej (1532–1548), 33, 66–67
- ¤a Baltazar (1513), 23
- Franc (1550), 118
- ¤a Krištof (1513), 23
ANNDERL, Rewt (1513), 24
APFALTRER (Apfaltrer)
- Janezovi dediči, 74
AUERSPERG (Auersperg), pl., 120
- ¤a Ditrik; Trojanov sin (1550), 134
- ¤a Herbard; Trojanov sin (1550), 134
- Janez (1515), 35, 68, 120, 138
- ¤b Jurij (1538), 35, 138
- Pankrac (1490), 28
- Trojan (1534), 28, 33, 134, 140
- ¤a Vajkard; Trojanov sin (1550), 134
- ¤b Wolf Engelbert (1538), 35, 138

B

BAIESDORF (Paiestorffer), Katarina, 24
BARBO (Bärbo)
- ¤a Franc (1551), 149
- ¤a Jurij (1551), 149
BECK pl.1143 LEOPOLDSDORF (Beckh, Bekh

von Leopoldstorff), 82
- Barbara; ∞ Marko (1548), 82
- Marko (1533–1548), 82

                                                                        
1143 Marko Beck je bil v viteški stan povzdignjen leta 1530

(http://geschichte.landesmuseum.net).
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BEHEIM (Behaim), pl., 93
- Bernard; † 1550 ali prej (1538), 93
BETLEHEM (Betlahem, Wetlehem)
- Franc; deželnoknežji gozdarski mojster (1547),

52, 107
BLUMENECK (Pluembegg, Pluemegg,

Pluemekh, Pluemeckh), pl., 44, 124–125
- Florentina (1541), 124
- Krištof st. (1528–1529), 44, 124
- Krištof ml. (1528–1529), 44, 124
- Regina; ∞ HERBERSTEIN
BREUNER (Breyner); pl./baron1144 (1528), 64
- Filip (1537–1552), 72, 87, 93, 106–107, 113–

114
BRUSSON, Janez, 74
BUELLO, BURLLO; nekdanji lastnik

gospostva Podsreda, 67, 118

C

CELJSKI (Cili), grofje, 66, 119
- Herman II. (1435), 47, 66, 109, 131
- Ulrik II., 44, 125

D

DIETRICHSTEIN (Diedrichstain, Dietrichstain,
Ditterichstain), pl./baroni,1145 49–50, 61, 75,
105, 115–116, 130–131

- ¤a Adam (1551), 126–127
- Erhard (1528–1548), 44, 125
- Franc (1513–1528), 21, 45, 126
- ¤a Jurij Sigmund (1551), 126–127
- ¤a Karel (1551), 126–127
- Sigmund (1510–1532), 21, 46, 58, 60–61, 63–

64, 78, 104, 108, 114–116, 126, 130
- Wolf (1537), 30, 136
DORN (Dorn)
- Beatrika; ∞ Janez, * POSCH (1540), 33
- Janez; ljubljanski meščan (1540), 33, 139

                                                                        
1144 Cesarski svetnik in komornik Filip ter njegova brata Jurij in

Gašper in sorodniki so bili povzdignjeni med barone s
predikatom Stübing, Fladnitz in Rabenstein 12. aprila 1550
(FRANK: Standeserhebungen und Gnadenakte für das
Deutsche Reich und die Österreichischen Erblande, I.
Band, str. 128).

1145 Sigmund pl. Dietrichstein in njegovi dediči so bili pov-
zdignjeni v baronski stan 8. julija 1514.

DORNBERG (Dornberg), pl.1146

- ¤a Franc (1550), 147
- ¤a Maksimilijan (1550), 147
- ¤a Vid (1550), 147
DÜR (von der Dürr), pl.
- Andrej, 40, 142
- Jakob, 79–80

E

EBERSTEIN (Eberstain), grofica
- Prakseda; ∞ PUCHHEIM
EGKH(-HUNGERSPACH) (Egk), pl./baroni,1147

35
- Jurij (1528–1531), 31, 34, 137, 149
- ¤a Franc Jožef; Jurijev sin (1540–1543), 41,

137, 148
- ¤a Janez Jožef; Jurijev sin (1540–1553), 28, 41,

134–135, 137, 148
EIBISWALD (Eibeswaldt, Eybeswald,

Eybeßwald, Eybeswaldt, Eyweswald), pl., 52,
59, 115

- Janez; † 1533 ali prej, 52, 65, 114
- Krištof (1531–1534), 58, 112
- Regina; ∞ Janez, † 1555 ali prej (1533–1539),

52, 59, 112
- Sigmund; Krištofov oče (1500–1511), 24, 58,

112
- ¤a Sigmund (1553–1555), 112–114
- ¤a Pavel (1553–1555), 112–114
EISEMAN (Eyseman), Janez; ranocelnik (1513),

24
EITZING (Eitzing, Eytzing), pl./baroni, 88
- Krištof (1536), 88
- Sholastika; * KACIJANER, 67
- Ulrik, 32, 139
ELACH (Elach), pl., 37
- Henrik (1498), 37, 145
ERLACH (Erlach) (1550), 143
ERNAU (Errnaw), pl.
- ¤a Hieronim; Ulrikov sin (1534–1553), 43, 122
- ¤a Jurij; Ulrikov sin (1534), 43
- ¤a Krištof; Ulrikov sin (1534), 43
- Lenart (1515–1552), 46, 127
- Ulrik (1534), 43
                                                                        
1146 Vid pl. Dornberg je bil povišan v viteza 28. septembra

1563 (FRANK: Standeserhebungen und Gnadenakte für
das Deutsche Reich und die Österreichischen Erblande, I.
Band, str. 243).

1147 Bonaventura, Janez Jožef in Franc Jožef so bili 14. marca
1550 povzdignjeni v barone s predikatom »zu Egg und
Hungerspach« (FRANK: Standeserhebungen und Gnaden-
akte für das Deutsche Reich und die Österreichischen
Erblande, I. Band, str. 263).



ZASTAVE IN PRODAJE DEŽELNOKNEŽJIH POSESTI IN PRIHODKOV V SPODNJEAVSTRIJSKIH DEŽELAH …

162

F

FEBER (Feber); lovec (1554), 93–94
FERNBERGER (Ferenberger); pl.,1148 100
- Janez (1534–1545), 96, 100
FIZIN (Vicin), Franc (1554), 80
FRANKAPAN (Frangapani), grof
- Bernard, 34, 138
FREISLEBEN (Freisleben, Freislebn)
- Jernej (1508), 77
- Jurij; Jernejev sin, 77
FRIDERICH (Friderich), Janez; trobentač , 24
FÜNFKIRCHER (Fünffkircher), pl.
- Janez (1537–1538), 92
FÜRST (Fursst), pl.
- Moric, 79

G

GAISRUCK (Gaisrugger, Gaysrugk, Gaysrugkh),
pl.

- Andrej (1548), 44
- Jurij (1548–1554), 44, 113, 116, 125
GALIANDER (Galiannder)
- Jurij; bovški glavar, 121
GALL (Gall, Gallnperg)
- David (1528), 64
- Jakob (1533), 33
- Janez; † pred 1537 (1532), 37, 145
- Jurij; vojaški komisar v Furlaniji (1511), 30,

69, 120, 136
- Martin (1551), 132
GALLER (Gäller), pl.
- Sigmund (1554), 121
GANGL (Gänngl), Tomaž; meščan Judenburga,

110
GERA (Gera), pl.
- Erazem (1553–1555), 98, 115
- Viljem (1552), 110, 113
GERHAB (Gerhab)
- Janez; † 1539, 52
GEROLINGER (Gerolinger), Jurij; upravitelj

graške orožarne (zewgwart) (1513), 25
GEUMANN (Geyman), Janez; veliki mojster

reda sv. Jurija, 129
GIENGER (Giennger)
- Jurij (1554), 96–98, 102

                                                                        
1148 Janez Fernberger, med drugim tudi vicedom v Avstriji nad

Anižo, je bil povzdignjen med nižje plemstvo 13. januarja
1539 (FRANK: Standeserhebungen und Gnadenakte für
das Deutsche Reich und die Österreichischen Erblande, II.
Band, str. 13).

GILGEN (Gilgen, Gillis, Gilliß)
- Barbara; ∞ Martin (1548), 67, 118
- Martin; vratar, † 1547, 67, 118
GOLDACHER (Goldachern), 126
GOTFRID (Gotfrid)
- Jurij, 48
- Lenart, 48
GRABEN (Graben, Grabm), pl., 126
- Luka (1501), 46, 50
GRADENEGG (Grabneckh, Gradnegk,

Gradnegkh, Gradnekh), pl.,1149 117
- Franc (1540), 117
- Krištof (1511–1527), 67, 117
- Polikarp (1534), 117
- Tomaž (1513), 21
GRAF (Graff), Krištof (1513), 22
GRASWEIN (Graswein, Gräswein)
- ¤a Doroteja; ∞ ZWIKL
- ¤a Luka; † pred 1548 (1537), 57–58, 60–61, 65,

107, 110
- ¤a Štefan; † pred 1550 (1537), 57–58, 60–61,

107, 110
- Wolf; Štefanov sin (1550), 107, 110
GREIßENEGG (Greißnekh)
- ¤a Adrijan, 62
- ¤a Adrijanova sestra (1500), 62
GREYß (Greys, Greyß), pl. (1551), 73, 86–88
- Viljem; višji lovski mojster, † 1534 (1510–

1533), 71–73, 87
GRÜNHOFER (Grüenhofer, Grüenhoffer),

Herman, 45, 121
GUßMANN, GUZMÁN (Gusman, Gußmann),

pl./baron
- Ana; ∞ Martin, * SCHAUNBERG, 38
- Martin; cesarsko-kraljevi komornik (1539–

1542), 37–38, 83, 143

H

HAN pl. HANFELDEN (Haan, Han zu
Hauelden), 110

- Peter (1549), 110
HAGER Z ALLENTSTEIGA (Hager zu

Allantsteig), pl.
- Boštjan, 86
- Vid (1542–1543), 86
HAGINGER (Haginger), Janez; upravnik urada

Hinterberg (1513), 22
HANUOLDT, Jernej, 73

                                                                        
1149 Med barone povzdignjeni 1558 (SCHMUTZ: Historisch

Topographisches Lexicon von Steyermark, I, str. 553).



VIRI 35, 2012

163

HARDEGG (Hardegk, Hardegkh), grofje,1150 80,
89

- Janez, 79
- Julij (1534), 88
HARDITSCH (Harditsch), pl.
- Ditrik (pred 1533), 59, 113
- Wolf Ditrik (1551), 80
HARRACH (Harrach), pl.,1151 82
- Lenart; dvorni kancler, † že 1536 (1513–1526),

22, 65, 82
- Lenart; Lenartov sin (1542), 83
HEMYON, Peter; komornik (1549), 84
HERBERSTEIN (Herberstain), pl./baroni
- ¤a Andrej; Jurijev sin (1528–1542), 58, 110–

111
- Bernard (1535), 53, 115
- Gašper (1550), 97, 115
- Helena; ∞ Andrej, * PÖTSCHACH (1541), 115
- ¤b Janez (1525–1535), 53, 64, 115–116
- ¤b Jurij st. (1525–1527), 58, 64, 110, 116
- ¤a Jurij ml.; Jurijev sin (1527–1551), 58, 96,

105, 109–111
- ¤a Jurij Sigmund; Jurijev sin (1513–1542), 23,

58, 77, 110–111
- Marjeta; ∞ Jurij Sigmund, * PÖTSCHACH

(1513), 23, 77, 111
- Regina; ∞ Viljem, * BLUMENECK (1533–

1551), 58, 111
- ¤a Rupreht; Jurijev sin; † že 1541 (1528–1535),

58, 60, 110–111, 115
- ¤b Sigmund (1525–1554), 53–54, 64, 78–79,

105, 116
- ¤b Viljem (1525–1551), 58, 61, 64, 106, 111,

116
HERBROT (Herbrothn) (1554), 88
HIERSCH (Hiersch), Andrej, 75
HOCHSTETTER (Höchstetern)
- Matija (1533), 33
- Mihael (1533), 33
HOFER (Hofer)
- ¤a Aleksander; Janezov sin (1538), 38
- Janez (1527–1534), 38, 144–145
- Jurij; tajnik spodnjeavstrijske komore, 112
- ¤a Matija; Janezov sin (1538), 38, 145

                                                                        
1150 Brata Sigmund in Henrik barona Prüschenk sta bila pov-

zdignjena v grofe Hardegg leta 1495 (FRANK: Standes-
erhebungen und Gnadenakte für das Deutsche Reich und
die Österreichischen Erblande, IV. Band, str. 115).

1151 Lenart pl. Harrach je bil povzdignjen v barona s predi-
katom Rorau 12. aprila 1550 (FRANK: Standeserhebungen
und Gnadenakte für das Deutsche Reich und die Öster-
reichischen Erblande, II. Band, str. 164).

HOFKIRCHEN, baroni KOLNITZ
- Magdalena; ∞ Vencel, * ZELKING (1546), 93
- Vencel (1546), 93
HOFMANN (Hoffman, Hofman), pl./baroni
- Adam; Janezov sin (1544), 104
- Andrej; † pred 1548 (1534), 59
- Janez (1527–1554), 54–57, 63, 65, 70, 81, 88,

94–96, 98, 101–104, 110, 116, 138
HOHENTHANNER (Hohentanner), Mihael; †

1554 ali prej, 72
HOHENWART (Hohenwart, Hohenwartt),

Andrejevi dediči (1470), 26, 131
HÖLZL (Holzl)
- Jurij; cesarsko-kraljevi komornik (1536–1551),

77
- Jurij; Jurijev sin (1551), 78
HÖNAU (Hönaw), Janez; lovec (1554), 93–94
HOYOS (Hoyes), baroni1152

- Juan oz. Janez; (1549–1551), 81, 117, 144
- Judita; ∞ Janez, * UNGNAD , 81
HUNGERSPACH (Vngerspach), pl., Sigmund,

34, 149

I

ILSUNG (Ylsing), pl.1153

- Jurij (1554), 97, 100

J

JÄGENREITER (Jägenreyter), 99
- Sigmund, 99
- Wolfgang; Sigmundov sin, 99
JONAS (Jonas), Jakob; namestnik dvornega

kanclerja, 97
JÖRGER (Jorger, Georger, Gorger, Görger), pl.
- Bernard (1523–1528), 95
- ¤a Hildebrand (1529–1531), 96
- ¤a Janez (1531), 96
- Janez Jakob; Bernardov sin (1544), 95
- ¤a Krištof (1531–1535), 96
- Wolfgang (1513), 22, 54, 102
JULIAN (Julian)
- ¤a Hektor (1524), 39, 149
- ¤a Jernej (1524), 39, 149
- ¤a Peter (1524), 39, 149

                                                                        
1152 Juan de Hoyos je bil povzdignjen v baronski stan leta 1547

(LAFERL: Die Kultur der Spanier in Österreich unter
Ferdinand I. 1522–1564, str. 242).

1153 Jurij je že leta 1551 označen kot vitez (WEGELIN: The-
saurus rerur suevicarum seu dissertationum selectarum,
str. 59).
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JURIJ iz Slovenskih Konjic (Gannawitz); dvorni
čevljarski mojster, 24

JURISCHITZ, JURIČIČ (Juritschitz), baron1154

- Nikolaj (1533–1553), 29, 91–92, 135, 143

K

KATZIANER, KACIJANER (Catzianer,
Khatzianer), baron

- Janez; † pred 1548 (1530), 29, 67, 121
- Janezova vdova, 67
- Sholastika; Janezova hči, ∞ EITZING, 67
KARLING (Karling), pl.1155

- Janez (1549–1554), 90
KEMBSER (Kembseer, Khiembseer)
- Jurij (1536), 99
- Boštjan; Jurijev sin, † 1541 (1536), 99
- Boštjanova žena; 2 ∞ KOLLONITSCH, 99
KEUTSCHACH (Keütschachern,

Kheüdschachern, Kheütschacher) (1506), 50,
122

- Sigmund (1507), 46
- Wolfgang (1507), 46
KHEVENHÜLLER (Kheuenhuler, Kheuenhiller,

Kheuenhüller), 122
- Bernard; † med 1545 in 1551 (1544–1545), 51,

82, 126
- Krištof; koroški deželni glavar (1541–1551),

43, 47, 54, 105, 121–123, 126, 129
- Sigmund; koroški deželni vicedom (1542–1551),

46, 122, 127, 129
KIRCHBERG (Kirchperger); pl., Bernard, 95
KISCHARAWAT (Deserabath), Janez (1513), 23
KNEIßL (Khneyssl), Henrik, 84
KOBAŠIČ (Kobatsch, Kobaschitz), 26
- Janez; † že 1534, 26
- Marjeta; ∞ Janez (1534), 26
KOLLNITZER (Khollnitzer, Kollnitzer,

Kolnitzer); pl., Lenartovi dediči (1514), 44,
125

KOLLONITSCH (Kollonitz), pl.
- Sigfrid (1554), 99
- Sigfridova žena; 1. ∞ KEMBSER, 99

                                                                        
1154 Nikolaj pl. Jurischitz je bil povzdignjen med barone 20.

februarja 1533 (FRANK: Standeserhebungen und Gnaden-
akte für das Deutsche Reich und die Österreichischen
Erblande, II. Band, str. 276).

1155 Janez pl. Karling je bil povzdignjen v baronski stan šele
leta 1560 (FRANK: Standeserhebungen und Gnadenakte
für das Deutsche Reich und die Österreichischen Erblande,
III. Band, str. 9).

KÖNIGSBERG (Kunigsperg), pl. (1533–1545),
78

- ¤a Erenreich (1552), 78
- ¤a Pantaleon (1552), 78
KÖNIGSMARCK (Khunigsmarkht), pl., Andrej,

104
KORNMEß (Kornmetz), Pankrac, 22
KRAIGER baroni KRAIG (Khreig, Khreyg,

Khreys, Kreig) (1355–1491), 43, 85, 123
- Wolf(gang) st.; kancler češkega kralja (1546–

1551), 85–86, 88–89
KRANSCHAL (Khranschal), Franc; cesarsko-

kraljevi uradnik, 146
KRUŠIĆ (Kruschitz), Janez (1555), 142
KÜENRITZ (Khönritz, Khüenritz), pl., Krištof

(1548–1554), 92, 102
KURZ (Khurtz, Kurtz), pl.
- Gilg, 101
- Janez; Gilgov sin, solni nadzornik v Avstriji nad

Anižo (saltzberoyter) (1540–1542), 101
KUTTENFELDER (Khuttenfelder), Krištof;

komornik (1550), 75

L

LAMBERG (Lamberg, Lamberg herrn zu
Schaunstain, freiherrn zu Ortnekh vnd
Ottenstain), pl./baroni (1550–1555), 27, 37,
87, 133, 135–136

- Ana; ∞ Jožef, * SWETKOWITZ, 143
- Baltazar, 59
- Baltazarjev sin, 59
- Filip; Jožefov sin, 143
- Gašper (1535), 87
- Gotard (1535), 66, 119
- Jakob; kranjski deželni upravnik (1546–1553),

32, 133, 139–140
- Janez (1535), 66, 93, 119
- ¤a Jožef (1534–1553), 27, 37, 71, 133–134, 143,

145
- Krištof; † med 1547 in 1549 (1534), 29, 135,

139
- Lenart (1535), 66, 119
- Melhiorjevi dediči, 74
-Viljem; † 1532 ali prej, 59
- ¤a Wolf oz. Wolfgang; † že 1552 (1533–1552),

27–28, 30, 37, 66, 119, 133–134, 145–146
LANDAU (Lanndau, Lanndaw), pl., 99
- Jakob (1513), 25
- Jurij (1529–1544), 97
- Luka (Lutz) (1529), 97
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LANGENMANTEL (Langenmantl,
Lanngenmantl), 26

- Adam (1551), 131
LANNDART (Lanndart), Jurij; kuhar (1513), 24
LANNDTSIDL, LANDSIDL (Lanndsidl), 86
- Filip (1552), 86
- Jakob; dvornokomorni sekretar (1552), 86
- Rosina; ∞ Jakob (1552), 86
LANTHIERI (Lanntery, Lannthery, Lantery),

Gašper (1533–1543), 28, 30, 32–33, 39–40,
134, 136, 139, 146–147

LASSO DE CASTILLA (de Lässo de Castilia, de
Lasso)

- Frančišek; konjušnik češkega kralja (1553),
105

- Pedro oz. Peter; višji cesarjev konjušnik (1541–
1553), 29, 57, 135–136

- Poliksena; ∞ Pedro, * UNGNAD, 57
LAUBINGER (Laubinger), Gregor; kaplan pri

oltarju sv. Jurija, 97
LEMBACH (Lembach), pl., Krištof, 52
LENKOVIČ (Lengkowitsch, Lengkowitsch zum

freyen Thurn), Janez oz. Ivan; poveljnik
hrvaške Vojne krajine (1548–1554), 26, 34,
132, 138, 144, 146

LERCHOFFER (Lerchoffer), Lenart, 24
LEYSSER (Leisser, Leysser), 64–65, 114
- ¤a Maksimilijan; višji orožarski mojster (1536–

1552), 52, 65, 68, 113–114, 121
- Janez; † že 1547, 68, 121
- Janezova vdova; 2. ∞ TEUFFENBACH, 68,

121
- ¤a Krištof (1536), 52, 113
- ¤a Ulrik; višji orožarski mojster, † že 1536

(1528–1529) , 52, 64–65, 113–114
LILIENBERG (Lilgenberg, Lillienberg), pl., 69
- Ana (1515), 46, 126–127
- Jošt; † pred 1548, 26, 33, 69, 120
LINDAUER (Lynndawer)
- Andrej; solni urad na Dunaju, 46, 127
LINDEK (Lindegk, Linndegg, Lyndegk,

Lynndeckhe, Lynndegg, Lynndegk,
Lynndekh), pl., 119

- Ahac (1513–1534), 23, 68, 117
- Ehrenreich (1550), 119
- Jurij (1532), 69
- ¤a Karel (1550), 119
- Kristina; Ahaceva hči, ∞ SCHROTT, 68
- Marjeta; Ahaceva žena, * ROGAŠKI (1513), 23
- ¤a Sigmund (1550), 119
LÖBEL pl. GREINBURG (Leble), Janez;

denarni mojster (1535), 56, 100, 103

LODRON (Ladron, Latron), grofje, 76
- Apolonija (1512), 42, 125
- Sigmund (1551–1552) , 75–76
LOSENSTEIN (Losenstain), gospodje, Krištof

(1554), 73
LÜTZENBURG (Lütznburg), pl., Jošt;

dvornokomorni vratar (1553), 77

M

MÄMINGER (Mäminger, Mamminger), pl.
- Janez, 38
- Urška, 32, 139
MARSCHALEK (Marschaleg), Joahimovi

dediči, 71
MATSEBER (Matzeber), Ludvikovi dediči

(1538), 74
MEGGAU (Meggaw), pl., Helfridovi dediči, 102
MEICHSNER (Meichsner)
- Baltazar, 35, 140
- Janez, 35, 140
MENESES, MENESIS (Manesis, Monesis),

pl./baron1156

- Bernardín oz. Bernard; † 1545? (1527–1544),
34, 41, 57, 104, 143, 147

- Katarina; ∞ Bernardín, * TERFIS (1535), 41,
147

MERCADO (Marcado), pl., Alonso; višji
sokolski mojster (1549), 84

MESERITZ (Meseritschm, Meseritz), pl. (1548),
92

- Vencel (1509–1533), 92
MORATSCHKY (Maraxi)
- Janez; † že 1554 (1527–1534), 85
MORDAX (Mardax), pl.
- Erhard, 118
MOSCON (Muscan)
- Aleks (1532–1539), 39–40, 142
- Krištof (1545–1548), 40, 142
MULLNER, Jurij; trobentač, 24
MUTMANNSDORFER (Muettmansdorffer), pl.
- Ahac, 118
- Urška; ∞ Ahac, * RUCKHENDORF, 118

                                                                        
1156 Cesarsko-kraljevi komornik Bernardín oz. Bernard pl.

Meneses je bil 13. decembra 1542 povzdignjen v baronski
stan s predikatom Schwarzeneck (FRANK: Standeser-
hebungen und Gnadenakte für das Deutsche Reich und die
Österreichischen Erblande, III. Band, str. 226).



ZASTAVE IN PRODAJE DEŽELNOKNEŽJIH POSESTI IN PRIHODKOV V SPODNJEAVSTRIJSKIH DEŽELAH …

166

N

NEUDEGGER (Neydegg, Neydegkern,
Neydegkh), pl., 89

- Adam (1552–1553), 89
- Andrej (1552–1553), 89
- ¤c Evstahij; Martinov sin (1493), 89
- ¤a Friderik; Janezov sin (1432), 89
- Janez (1432), 89
- ¤b Janez; Jurijev sin (1432), 89
- Jurij (1432), 89
- ¤c Jurij; Martinov sin (1493), 89
- Martin (1493), 89
- Matej (1552–1553), 89
- Oton (1552–1553), 89
- Servacij (1552–1553), 89
- ¤c Sigmund; Martinov sin (1493), 89
- Ulrik (1552–1553), 89
- ¤b Viljem; Jurijev sin (1432), 89
- ¤c Viljem; Martinov sin (1493), 89
- ¤a Wigelois; Janezov sin (1432), 89

O

OBERBURG (Obennburger, Obernburger) pl.,
33

- Wolfgang (1528), 33
ORENBERGER (Orenberger), Vetz, 52
ÖTTWEIN (Otwein), Suzana; ∞ TOVAR

P

PAUMGARTNER (Paumgartner), Sigmund;
gozdarski mojster na Zgornjem Štajerskem
(1513), 22

PEMPFLINGEN (Pempflingen), pl., Boštjanovi
dediči, 92

PERNECK (Pernegkh, Pernnegg, Pernnekh)
(1526), 25, 79, 131

PETAZI (Petazi)
- ¤a Benevent (1550), 143–144
- ¤a Hieronim (1550), 143–144
PFLÜGL (Pflüegl), Krištof, 126
PIRKHAMER (Pirkhamer), Sigmund; † pred

1554, 93
PLUEMECKH (Pluemegg), pl., Regina; ∞

HERBERSTEIN
POLHEIM (Polhaim), baroni1157

- Ciriakovi dediči, 94
                                                                        
1157 Ciriakov oče, Wolfgang pl. Polheim, iz wartenburške veje

omenjene družine, je bil 22. februarja 1507 povzdignjen v
baronski stan (KNESCHKE: Neues allgemeines deutsches
Adels-Lexicon, Siebenter Band, str. 208).

- Sigmund Ludvik (1531), 100
- Vajkard (1550–1551), 95
POPPL vom STAIN, Friderik; dvorni lovski

mojster (1554), 82
POSCH (Possch), Beatrika; ∞ DORN
PÖTSCHACH (Pedschach, Podschach), pl., 28,

75, 77
- ¤a Ana; Felicijanova hči, ∞ WELZER, 77
- Felicijan; † 1537 (1523–1527), 77, 120, 134
- ¤a Helena; Felicijanova hči, ∞ WAGEN, ∞

HERBERSTEIN
- Marjeta; ∞ HERBERSTEIN, 111
PRAG (Prag), pl., 87
PRÄMBHEUSL (Prämbheüsl), 91–92
PRAMPERGER (Preinperger), Mihael, 26, 131
PRANDTNER (Pranndtner, Pranntner),

Wolfgang; veliki mojster reda sv. Jurija, †
pred 1548, 45–46

PRAUNFALK (Praunfalckh) (1541–1550), 108
- Krištof (1533), 57, 108
PREISING (Presing, Pressing), baron, 72, 117
- Baltazar (1529–1551), 45, 50, 67, 72, 84, 117,

126
PREYSCHUECH, Tomaž; kaplan pri oltarju sv.

Katarine, 97
PROSPERO (Prospero)
- ¤a Janez (1549), 39
- ¤a Viljem (1549), 39
PUCHHEIM (Puechaim, Puechhaim), baroni
- Andrej; Jurijev sin, deželni maršal v Avstriji

pod Anižo (1544), 78
- Erazem (1554), 78
- Jurij; † že 1544 (1528), 78
- Prakseda; ∞ Andrej, * EBERSTEIN (1544), 78
PÜCHLER (Püchler, Pühler), 132
- Janez (1535), 26, 34
PÜLTZER (Pültzer)
- Hilarija; ∞ Lenart (1554), 72
- Lenart; upravitelj gospostva Sankt Pölten

(1554), 72
PURGSTALL (Purkhstaller, Purkstaler,

Purkstaller), 138
- Moricevi otroci (1535), 26, 131
PUTSCH (Putsch), Viljem, 84

R

RABENHAUBT (Rabenhaubt), pl./baron1158

                                                                        

1158 Nikolaj pl. Rabenhaubt je bil povzdignjen med barone leta
1532. Ob tej priliki mu je bil podeljen tudi predikat, in sicer
Ottensheim (po gospostvu, ki ga je kupil leta 1525) (HO-
HENECK: Die Löbliche Herren Herren Stände, von
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- Nikolaj; spodnjeavstrijski kancler (1527–1533),
98

RACKNITZ (Ragkhnitz, Raknitz, Recknitz),
pl.1159

- ¤a Gal (1534), 60, 112
- Krištof (1513), 21
- ¤a Moric (1550), 112
RAIGER (Rayger), Pankrac (1538), 89
Rajhenburški, gl. REICHENBURG
RAIN (Rainer, Rayn), pl.,1160 126
- Heimeran, 45, 49
- Heimeranova žena, 45
RAPPACH (Rappach), pl.
- Janez Krištof (1529–1553), 80
RASP (Rasp) (1539), 33, 140
- Pavel; † že 1527, 33, 140
- Urška; ∞ Pavel (1527), 33, 140
RAUCHENBERGER (Rauhenperger), Janez

(1553), 109
RAUMSCHÜSSEL (Raumschussel), Lenart

(1513), 21
RAUNACH (Raunach), pl. (1554), 145
- ¤a Jakob (1533–1551), 39, 132, 145
- ¤a Jernej (1533–1551), 39, 132, 145
- Jožef (1554), 145
RAVBAR (Rauber), baroni, 43
- ¤a Aleksander (1536), 43, 124
- Andrej (1491), 50, 124
- Andrej Eberhard, 129
- Doroteja; ∞ Andrej Eberhard, 129
- ¤a Krištof (1536–1544), 43–44, 122, 124
- Wolf Ditrik (1541–1550), 29, 135–136
RECHBERG (Rechperg), pl.
- Janez (1548), 26
REGAL (Regal, Regall)
- Gregor (1533), 63, 115–117
- Janez (1552), 110
REICHENBACH (Reihenpach), pl., Viljemovi

dediči, 100
REICHENBURG (Reichenburg, Reihenburg,

Reihnburg), pl., 55, 102
- Janez (1504), 25–26, 36, 68, 132, 149
- ¤a Jurij; Janezov dedič, najstarejši izmed

bratov, † že 1548 (1526–1535), 68–69, 118

                                                                        
Herren- und Ritterstand, in dem Ertzhertzogthum Oester-
reich ob der Ennß, Dritter Theil, str. 565–566).

1159 Baroni od 1553 dalje (Deutsche Biographie: http://www.
deutsche-biographie.de/sfz104108.html).

1160 Baroni s predikatom Rain-Sumereckh postali leta 1530, ko
je bil 10. novembra v ta stan povišan Krištof (FRANK:
Standeserhebungen und Gnadenakte für das Deutsche
Reich und die Österreichischen Erblande, IV. Band, str.
137).

- ¤a Andrej; Janezov dedič (1526–1535), 68–69,
118

- ¤a Krištof; Janezov dedič, † 1550 ali malce prej
(1526–1535), 68–69, 118

- ¤a Viljem; Janezov dedič (1526–1535), 68–69,
118

RESCH (Resch, Ressch), 44
- ¤a Franc (1544), 124
- ¤a Krištof; štajerski vicedom (1544), 124
- Nikolaj (1501–1528), 43–44, 124
RIČAN (Ritschän, Ritschon)
- Bernard, 38
- Gašpar oz. Gašper (1542), 38, 144
RIZIUS baron1161 SPRINZENSTEIN (Ricio,

Ricius freyherrn zu Sprintzenstain)
- Hieronim (1537–1551), 96–98
ROGAŠKI (Roatscher, Rohatscher)
- Janez (1513), 23
- Marjeta; Janezova sestra, ∞ LINDEK
ROGGENDORF (Rogendorf), pl./baroni1162

- Viljem (1536), 88
- Wolfgang (1532), 59
ROHRWOLF (Rorwolf), Matija, 79
ROSEGG, Andrej; gozdarski birič, 84
ROTTAL (Rottall), pl., Jurij, 25
RUCKHENDORF (Rukhndorff), pl., Urška; ∞

MUTMANNSDORF
RUMPF (Rumpf, Rumpff), pl.
- ¤a Moric (1548), 125
- ¤a Viljem; † 1548 ali prej (1533 ali 1535), 44,

125

S

SALAMANCA-ORTENBURG (Orttenburg,
Salomänko grafn zu Orttenburg), grofje1163

(1541–1543), 46, 48–49, 81, 128
- Gabrijel (1524–1537), 49, 71, 73, 129–130
SALM (Salbm, Salm), grof (1551), 90
- Nikolaj ml. (1524), 94
- Nikolaj st. (1523–1530), 90–91
- žena Nikolaja st. (1528), 91
                                                                        
1161 Pavel Rizius je bil povzdignjen v baronski stan s pre-

dikatom Sprinzenstein 15. novembra 1530 (FRANK:
Standeserhebungen und Gnadenakte für das Deutsche
Reich und die Österreichischen Erblande, IV. Band, str.
178).

1162 Bratje Viljem, Wolfgang in Jurij pl. Roggendorf so bili po-
vzdignjeni v baronski stan 3. maja 1521 (FRANK: Standes-
erhebungen und Gnadenakte für das Deutsche Reich und
die Österreichischen Erblande, IV. Band, str. 183).

1163 Gabrijel je bil leta 1523 povzdignjen v barona s predikatom
Freienstein-Karlsbach, že naslednje leto pa v grofa
Ortenburg (LAFERL: Die Kultur der Spanier in Österreich
unter Ferdinand I. 1522–1564, str. 67).
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- Wolfgang; passavski škof (1551), 90
SARA (Sara), pl.
- Hieronim (1542), 38
SAUER (Sawr), Jurij (1554), 134
Vdova SCHAGATHAM (Schagkatham) Janeza

(1513), 25
Vdova SCHAGON (Schagkon) Erazma (1513),

24
SCHARFF (Scharff), Florjan (1531–1543), 28,

30, 134, 136
SCHÄRFFENBERG/SVIBENSKI

(Scharffenberg), pl. (1495), 99
- Janez; svak Janeza barona Ungnada (1554),

132
SCHAUMBURG (Schaumburg, Schaunburg),

grofje (1513), 24
- Jurij, 60, 116
SCHAUNBERG (Schaunberg), grofica, Ana; ∞

GUßMANN
SCHENK Z OSTROVICE (Schennckhen von

Osterwitz), pl., 50, 124
SCHEYRER (Scheyrer), pl.
- Erazem; senjski kapitan, 30, 32, 95, 138
- Erazmova vdova (1533), 132
SCHINTL (Schinndtl), Bernard (1548), 84, 92
SCHLAMINGER (Schlaminger), Krištof (1548),

42
SCHNIZEMBAUM (Schnitzenpämber,

Schnitznpämer) (1537), 135
- Jurij; † med 1532 in 1537 (1532), 29
- Jurijevi dediči, 27, 133
- Nikolaj; Jurijev sin (1537), 29
- Viljem (1535), 27, 133
SCHROTT (Schrot), 54
- Ahac; † 1546 (1528–1544), 54, 59–60, 67–68,

105–106, 108, 113, 117, 120
- Krištof; Ahacev sin, † že 1548 (po 1534), 68
- Kristina; ∞ Krištof, * LINDEK, še živa 1548, 68
SPANGSTEIN (Spanngstain), pl.
- Andrej (1501–1513), 24, 62, 112
- ¤a Krištof (1529), 62, 112
- ¤a Wolfgang (1529–1542), 62, 112
Sprinzenstein, gl. RIZIUS baron

SPRINZENSTEIN
STAMP (Stampps), Jakob (pred 1553), 80
STARHEMBERG (Starhenberg), baron,1164 100
- Erazem (1535), 100
STAUDIGL (Staudigl), Matej; komtur reda sv.

Jurija v komendi Rechberg, † pred 1548, 45–
46

                                                                        
1164 Celotna družina je bila povzdignjena v baronski stan leta

1467 (KNESCHKE: Neues allgemeines deutsches Adels-
Lexicon, Siebenter Band, str. 591).

STRASSER (Strasser), Jurij, 37
STREIN (Strain), Henrik (1546–1551), 86
STRUSNIKH (Strusnickh), Gregor; mitničar v

Leobnu (1543), 54, 105
Stružnik, gl. STRUSNIKH
STUBENBERG (Stubenberg), gospod, Janez,

115
Svetkovič, gl. SWETKOWITZ
SWETKOWITZ (Schwekobitz, Schwetkhowitz,

Sweckowitz, Swekowitz, Swekowiz)
- Adam (1513), 25
- Ana; ∞ LAMBERG
- Janez (1513), 23, 25
- neimenovana gospa, 63, 116

T

TALHEIM (Talhaim), pl., Joahim; kraljevi
konjušnik, 56

TANNER (Tanner); gozdarski hlapec, 109
TANNHAUSEN (Tanhausen, Tannhausen,

Tannhausn, Tannhawsen), pl./baron
- Baltazar (1506–1538), 62, 66, 108–109, 131
- Krištof (1550–1554), 70–71
TATTENBACH (Tatnpekh), pl.
- Janez (1548), 118–119
- Sigmund; Janezov sin (1548), 118
TAXIS (Däxis), pl.1165

- Anton; dvorni poštni mojster (1533), 96
TEHARJE (Tuecharn), kosezi, 68
TERFIS (Terfis, Terfit), pl., Katarina; ∞

MENESES
TEUFEL (Teufl, Tuefl), pl., 79
- Jurij (1549–1551), 86–87
- Krištof (1554), 83
- Krištofova žena; * WEIßPRIACH, 83
TEUFFENBACH (Teuffenpach), pl., 65, 110
- Andrej; gozdarski mojster, 84
- Franc (1537), 65, 110
- Janez (1537), 65, 110
- Franceva žena; 1. ∞ LEYSSER, 68, 121
THALANT pl. THALENSTEIN (Tallant),

Bernard (1504), 50
THONNRR, Pantaleon, 71
THURN (Thurrn vnd zum Creütz, Thurn, Turn),

pl./baroni/grofje,1166 42
                                                                        
1165 Člani družine Taxis so bili povzdignjeni v plemstvo leta

1512. Status plemiča je bil Antonu Taxisu in njegovemu
bratu Janezu Antonu potrjen 5. januarja 1534 (FRANK:
Standeserhebungen und Gnadenakte für das Deutsche
Reich und die Österreichischen Erblande, V. Band, str.
94).

1166 Vid baron Thurn in nekateri njegovi sorodniki so bili
povzdignjeni med barone 12. januarja 1532, medtem ko
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- Ana; Jurijeva hči, ∞ UNGNAD
- ¤a Anton (1535–1551), 27, 31, 133, 137, 147
- Doroteja; ∞ Janez (1529), 59, 113
- Erazem (1533–1535), 31, 136–137
- Franc; Vidov sin, goriški glavar (1536–1553),

32, 35–36, 40–41, 140–141, 146–148
- ¤a Janez (1529–1544), 31, 59, 113, 137
- Jurij; † pred 1548, 34, 51, 108, 138
- Nikolaj; upravitelj Gradiške (1513–1535), 30,

41–42, 69, 119, 136, 148
- Vid (1527–1538), 31, 35–36, 41, 140–141, 149
TOBÄR, TOVAR (Tobär), baroni, 145
- Luis oz. Ludvik (1538–1552), 74–77, 145
- Ludvik; Ludvikov najstarejši sin (1550), 75
- Suzana; ∞ Luis, * ÖTTWEIN (1545), 76–77
TRAUTTMANSDORFF (Trautmansdorf,

Trauttmansdorff), pl. (1555), 26, 131
- Adam; nekaj časa v turškem ujetništvu (1548),

25, 52–53
- David, 21
- Erazem, 53
- Krištof, 53
- Krištofov sin (1542), 53
TSCHERNEMBL/ČRNOMALJSKI

(Tschernembl), pl.
- Gašper (1466–1479), 36–37, 141–142
TUNKHL (Tungkhl), Boštjan; upravnik solnega

urada v Ausseeju na Štajerskem (1548), 102
TURK (Turckh), Peter, 24
TURKI (Türgken), 82, 91

U

UNGNAD (Vngnad), pl./baroni, 34
- Ana; ∞ Janez, * THURN (1537), 34, 51–52,

108, 138
- Ana; ∞ Andrej, * HOFMANN (1550), 125
- ¤a Andrej (1512–1550), 42–43, 125–126
- ¤a Janez; štajerski deželni glavar (1527–1554),

26, 34, 42–43, 51, 66, 107–108, 118–119,
125, 131–132, 138–139

- Judita; Janezova hči, ∞ HOYOS
- Poliksena; Janezova hči, ∞ LASSO DE

CASTILLA
URSINI grofje BLAGAJ (Vrsina grafen zu

Palgey)
- Doroteja; ∞ Štefan, 139
- Štefan; † pred 1555, 34, 139
USKOKI (Vskhoken), 26, 132, 138

                                                                        
med grofe šele 24. avgusta 1541 (FRANK: Standes-
erhebungen und Gnadenakte für das Deutsche Reich und
die Österreichischen Erblande, V. Band, str. 108).

V

VALVASOR (Vauisor), Janez Krstnik (1554),
120

Višnjegorski, gl. WEICHSELBERGER
VERONIKA, Beneweinova hči (Beneweins

thochter) (1513), 24
VOGT (Vogt), Gabrijel; dvorni sekretar

(1534), 81
VOLKENSDORF (Volkenstorff, Volkhenstorff),

pl., Wolfgang, 95
VOLKRA (Volkhra), pl., Wolfgang (1524), 93

W

WAGEN (Wagen, Wagn), pl.
- Janez; † med 1548 in 1550 (1548), 69, 120
- Helena; ∞ Janez, 2 ∞ HERBERSTEIN, *

PÖTSCHACH (1553), 120, 134
WEICHSELBERGER (Wecxelbergr,

Weixlberger), Sigmund (1513–1532), 23, 36,
141

WEISPERGER (Weisperger), pl., Janezova
(dvorni sekretar) vdova in dediči, 98

WEIßPRIACH (Weispriach), baroni
- Janez (1546 – 1554), 79–80, 82–83, 88
- Janezova hči; ∞ TEUFEL, 83
WELS (Fellß, Vels, Vells, Welß, Wellß), baron,

Lenart (1538), 56, 103–104
WELZER (Weltzer)
- Ana; ∞ Jurij, * PÖTSCHACH, 77
- Janez, 62, 109
- Jurij; upravitelj glavarstva Wiener Neustadt

(1554), 77
WERNEGK (Wernegker, Wernegkh)
- Baltazar; Janezov sin (1546), 132
- Janez (1535), 30, 132
WIDERSPERGER (Widersperger), Krištof, 24
WINDISCHGRÄTZ (Windischgratz,

Windischgrätz, Winndischgrätz), 25
- Jakob (1504), 22, 24, 61, 108
- Ožbalt; Jakobov sin (1513–1516), 62, 108
- Rupreht (1469), 62, 106
- Sigfrid (1528), 66, 109
- Wolfgang, 25
WOLFSTEIN (Wolfstain), pl./baroni1167

- Adam; Albrehtov nečak (1522), 73
- Albreht; † že 1535 (1522), 73
- Albrehtovi dediči, 71

                                                                        
1167 Baroni od 1522 dalje (http://de.wikipedia.org/wiki/

Wolfstein_(Adelsgeschlecht)).
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- Bernard; Albrehtov nečak (1522), 73
- Janez; Albrehtov nečak (1522), 73
WOLKENSTEIN-RODENEGG (Wolkhenstain,

Wolckhenstain), pl., Vid, 49
WUDAK (Wudagkh), Markvard (1513), 25

Z

ZELKING (Zelking), pl./baroni1168

- Magdalena; ∞ HOFKIRCHEN
- Vid (1533), 100
- Viljem (1517–1528), 80
- Pavel Viljem (1554), 83

                                                                        
1168 5. aprila 1486 je bil Janez Zelking povzdignjen v viteški

stan. Baronat bi si naj družina pridobila v prvi polovici 16.
stoletja, čeprav nagrobni zapis Krištofa Zelkinga, umrlega
1491, razkriva, da je bil le-ta ob smrti že baron (Dar-
stellung des Erzherzogthums Oesterreich unter den Ens,
str. 138–139; HELLBACH: Adels-Lexicon oder Handbuch,
str. 813).

ZINZENDORF-POTTENDORF (Zinzendorff),
baron,1169 Janez (1549), 73

ZOLLNER (Zollner, Zolner)
- Ana; ∞ Vid (1551), 105
- Andrej (1539), 53, 105
- Vid; † pred 1551 (1528–1539), 53, 64, 105–106
ZOPPL (Zoppl), pl.,1170 Krištof (1555), 93
ZWICKL (Zwickhl), Doroteja; * GRASWEIN,

vzgojiteljica nadvojvode Maksimilijana II., 57

                                                                        
1169 Baroni od 1460 dalje (http://de.wikipedia.org/wiki/

Zinzendorf_(Adelsgeschlecht)).
1170 Mihael Zoppl, tirolski komorni sekretar, je bil 1. avgusta

1532 povzdignjen v plemiča (FRANK: Standeserhebungen
und Gnadenakte für das Deutsche Reich und die Öster-
reichischen Erblande, V. Band, str. 278).
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KRAJEVNO IN STVARNO KAZALO

Krajevna imena v kazalu povečini predstavljajo
kraji oz. naselja, kjer so bili spisani dokumenti, ki
so v izvirniku zapisani v obliki regesta. Stvarna
imena zajemajo vsa korporativna telesa ter druge
deželnoknežje posesti in prihodke, četudi nosijo v
svojem imenu krajevno ime. Pri teh je za vejico
zapisano, za katero vrsto deželnoknežje posesti
ali prihodka gre, v oglatem oklepaju pa dežela, v
kateri so se nahajale.
Kraji, ki niso natančno identificirani in lokali-
zirani, so zapisani v pokončni pisavi in v izvir-
nem zapisu.1171 Poudarjena številka strani ozna-
čuje stran, na kateri je podrobnejši zapis o po-
samezni deželnoknežji posesti ali prihodku.

A

ACHAU (Achaw); mitnina [SpA], 81
AFFRITZ AM SEE (Affritz); urad [Kor], 47,

129
AGGSTEIN (Agstain); grad in mitnina [SpA],

71
AICHELBURG (Aichlberg); grad in urad

[Kor], 50, 131
AIGEN (Am Aygen, Aygn); urad [Šta], 22, 51,

65, 106–107

                                                                        
1171 K identifikaciji krajev in posesti oz. oblike njihovega da-

našnjega zapisa je pripomogla naslednja literatura: BARA-
VALLE: Burgen und Schlösser der Steiermark; BIZJAK,
PREINFALK: Turjaška knjiga listin II; BLAZNIK: Ur-
barji freisinške škofije; ČARGO JURIČIČ, GOLEC: Vod-
nik po urbarjih arhiva Republike Slovenije; EBNER: Bei-
träge zur Burgen- und Herrschaftsgeschichte sowie zur ge-
nealogie obersteirischer Adelsfamilien; HLÁVKA: Soupis
památek historických a uměleckých v Království Českém od
pravěku do počátku XIX. století; KOS: Gradivo za histo-
rično topografijo Slovenije (za Kranjsko do leta 1500);
MAYER: Statistik und Topographie des Herzogthums
Kärnten; MARTINIC: Österreichisches Burgenlexikon;
MELL, PIRCHEGGER: Steirische Gerichtsbeschreib-
ungen; PAVLIN: Goriško gospostvo ob prehodu pod Habs-
buržane; PICHLER: Die Urbare, urbarialen Aufzeich-
nungen und Grundbücher der Steiermark; SARTORI: Die
Burgvesten und Ritterschlösser der Österreichischen Mo-
narchie; SCHMUTZ: Historisch-Topographisches Lexicon
von Steyermark; SIMONIČ: Migracije na Kočevskem v
luči priimkov; SMOLE: Graščine na nekdanjem Kranj-
skem; STOPAR: Grajske stavbe v vzhodni Sloveniji; SVE-
TINA: Katera gora na Koroškem je Mons Junensis, str.
153–154; URANKAR: Zgodovina trga Motnika; WEIS-
KERN: Topographie von Niederösterreich; WIßGRILL:
Schauplatz des landsässigen Nieder Oesterreichischen
Adels.

ALTENFELDEN (Veldn); solna mitnina
[ZgA], 94

ALTGRAFENSTEIN (Grauenstain); grad in
urad [Kor], 43, 123

ALTPERNSTEIN (Pernnstain); grad in
gospostvo [ZgA], 96

AMBROŽ POD KRVAVCEM (sannd
Ambrosyen perg); desetina [Kra], 31, 137

AMSTETTEN (Ambstetn); davek na pijače
[SpA], 73

ANDRITZBACH (Adritz), potok; ribolovna
pravica [Šta], 65, 107

Aniža (reka), gl. ENNS
ARBESTHAL (Arbaißtal); desetina [SpA], 81
ARNFELS (Arennfels, Arnfëlß); grad [Šta], 23,

59, 113
ASPANG (Aspanng); grad, gospostvo in trg

[SpA], 78
ASPARN (Asparn); grad in davek na pijače

[SpA], 92
ASPERN (Asparn an der Thuenaw); trg [SpA],

94
AUGGENTHAL (Änkhental); deželsko sodišče

[SpA], 88
AUGSBURG (Augspurg), 37, 45, 47–48, 53, 58–

59, 62–63, 68, 71, 81, 88, 90, 92, 98, 101,
105, 108, 112, 118, 122, 126, 130, 144

AVSTRIJA NAD ANIŽO (Österreich ob der
Ennß); vicedom oz. vicedomski urad, 94, 96–
97, 100

AVSTRIJA POD ANIŽO (Österreich vnndter der
Ennß); vicedom oz. vicedomski urad, 71, 74–
75, 80, 82–83, 90–92, 94, 135

B

BAD EISENKAPPEL (Kappl); urad ali
naklada [Kor], 43, 45–46, 126

BAD AUSSEE (Aussee); solni urad in mitnina
[Šta], 47, 52, 55–56, 57, 61, 83, 102, 104,
107, 110–111

BAD DEUTSCH-ALTENBURG (Altenburg);
desetina [SpA], 82

BADEN (Padn) [SpA]
- davek na pijače, 74
- gospostvo, 74
BALDERSDORF (Palderstorff); desetina

[Kor], 49
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BAUMKIRCHERJEV TURN (Pämkircher
thurn); grad [Kra], 39, 146

Bekštajn, gl. FINKENSTEIN
BELA PEČ (Weissenfells); grad in gospostvo

[Kra], 35, 140–141
Beljak, gl. VILLACH
BERNSTEIN (Pernnstain); grad [SpA], 78
BIEDERMANNSDORF (Pidermanstorff); vas

[SpA], 83
BIHAČ (Wihitsch), 31, 137
BISAMBERG (Vnndtern Pisenperg); vas

[SpA], 90
BLEIBURG (Pleyburg); grad in urad [Kor], 42,

125
BOLZANO (Potzn); župnija [danes IT], 128
Bozen, gl. BOLZANO
BOVEC (Flitsch), 45, 121
Branik, gl. RIHEMBERK
BRATISLAVA (Prespurg), 47, 118, 132, 146
BREISACH (Breisach), 112
Breslau, gl. WROCŁAW
Breže, gl. FRIESACH
BREŽICE (Rain, Rayn); mesto, grad in

gospostvo [Šta], 25, 68–69, 118
BRIXEN (brixner); briksenško odvetništvo

[Kor], 49
BRNO (Prünn, Prynn), 26, 131
BRSEČ (Wersetz); grad [Kra], 40, 142
BRUCK AN DER LEITHA (Pruckh an der

Leitta); grad oz. gospostvo, mesto, desetina,
mitnina in davek na pijače [SpA], 57, 81

BRUCK AN DER MUR (Prugg, Brug an der
Muer); [Šta]

- grad in mesto, 22, 60, 106
- kaščni uradi, 60, 106
- mesto in meščani, 60, 106
BRVACE? (Steig); desetina [Kra], 28, 135
BUCH (Puech); urad [Kor], 127
BURGSTALL (Purkhstal); grajska razvalina

[Šta], 58, 114

C

CADAN oz. RADEN, 58, 112
CELJE (Cili); [Šta]
- desetina, 69, 119
- glavarstvo, 25, 118
- mesto, 119
- minoritski samostan (conuent zu den minnd(er)

brüeder), 66, 119
- mitnina, 119
- urad, 22, 66, 119

- vicedomski urad (vitzdamb ambt), 66, 69, 119–
120

Celovec, gl. KLAGENFURT
CERKNICA (Zirknitz); župa [Kra], 32, 139
CESTA (an der Strassen); vas [Kra], 26, 131
CIRENFELDEN; urad [Kor], 127
COLEZ; desetina [Kra], 31, 137
CORMONS (Cramaun); sodni pfenig in

mitnina [Gor], 41, 42, 148

Č

ČEMŠENIK (Schrembsenikh); desetina [Kra],
33, 139

Črni Grad, gl. NEUDENSTEIN
ČRNOMELJ (Tschernembl); trg, sodstvo in

mitnina [Kra], 36, 141
ČUŠPERK (Zoblsperg); grad [Kra], 28, 134

D

DELLACH IM DRAUTAL (Tellach); urad
[Kor], 127

Devin, gl. DUINO
DOBRUNJE (Dobrun); desetina [Kra], 32, 139
DOLENČICE (Dolenschikh); desetina [Kra],

27, 133
DOLENJE BRDO (Naberdich); desetina [Kra],

27, 133
DOLENJI LOGATEC (Nider Lohätsch); župa

[Kra], 32, 137
DRAU (Traa), reka; ribolovna pravica (odsek)

[Kor], 129
Drava, gl. DRAU
DRAVOGRAD (Traberg, Vnnder Traberg);

urad in mitnina [Kor], 44, 125
DROSENDORF AN DER THAYA

(Drosendorff); grad in gospostvo, mesto,
davek na pijače [SpA], 85

DUINO (Tibein); gospostvo [Kra], 38, 144–145
Dunaj, gl. WIEN
DÜRNKRUT (Dürrnkhrut); davek na pijače

[SpA], 91
DÜRNSTEIN (Tiernnstain); grad [Šta], 62, 109
DÜRNSTEIN (Tiernnstain, Tiernstain); grad

in mesto [SpA], 87

E

EBELSBERG (Eblsperg); davek na pijače
[ZgA], 99

EBENFURTH (Ebmfurt); grad in mesto, davek
na pijače, mitnina [SpA], 80
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EBERSDORF (Eberstorff); grad [SpA], 82, 89,
129

EGGENBURG (Egenburg); grad, mesto,
mitnina, uradi in davek na pijače [SpA], 88

EHRENBERG (Ehrenberg); grad, 63
EHRNAU (Ernaw, Ernnaw); grad [Šta], 61,

104
EIBISWALD (Eyweswald); grad, urad,

mitnina, trg in deželsko sodišče [Šta], 24, 58,
112

EISENERZ (Eisenärtzt), 52, 128
EISENSTADT (Eysenstat); grad, gospostvo,

mesto in mitnina [SpA], 79
ELSAMB, 112
ELSBACH (Elspach); vas [SpA], 71
ELWEIS (Elweis); naselje [SpA, danes CZ], 85
EMMERSDORF AN DER DONAU

(Emerstorff); mitnina, desetina in davek na
pijače [SpA], 84, 85

ENGELHARTSZELL (Ennglhartzel); naklada
[ZgA], 97

ENNS (Ennsz, Ennß); [ZgA]
- mesto, 97
- mesto, grad, gospostvo, mitnina in davek na

pijače, 96–97
- reka, 97
ENZESFELD (Enngstenfeld oder

Enntzesfeld); grad [SpA], 76–77
EPPENSTEIN (Eppenstain); grad [Šta], 61,

107, 110

F

FALKENHOF (Falkhenhof); dvorec [SpA], 84
FALKENSTEIN (Falkhenstain); grad in davek

na pijače [SpA], 92
FALKENSTEIN (Falkhenstain); grad [ZgA],

96
FALKENSTEIN (Falckhenstain,

Falkhenstain); grad [Kor], 42, 121, 129
FEISTRITZ (Feystritz), potok, 123
FEISTRITZ AN DER DRAU (Feystritz); urad

[Kor], 50, 129
FINKENSTEIN (Finckhenstain,

Fingkhenstain); grad in urad [Kor], 49, 131
FORCHTENSTEIN (Forchtenstain); grad in

grofija [SpA], 79–80
FORCHTENSTEIN (Forchtenstain); grad in

mitnina [Šta], 57, 108
FORHTENEK (Forchtenegg, Forchtenegk);

grad [Šta], 68, 121
FRANKENBURG (Frankhenburg); gospostvo

[ZgA], 94

FREIBURG IM BREISGAU (Freyburg in
Preisgaw), 58, 115

FREIENSTEIN (Freinstain); gospostvo [SpA],
54, 73, 79

FREIENSTEIN (Freynstain); grad, urad in
deželsko sodišče [Šta], 53, 105

FREISTADT (Freinstat); grad, davek na
pijače, deželsko sodišče [ZgA], 97

FRESACH (Fresach); urad [Kor], 49, 129
FRIDRIHŠTAJN (Fridrichstain); grad [Kra],

34, 51, 108, 138
FRIEDBERG (Fridperg); mesto, mitnina in

deželsko sodišče, žitna desetina [Šta], 61, 116
FRIESACH (Friesach); deželsko sodišče [Kor],

66, 108, 131
FÜRSTENFELD (Fürsstenfeld, Furstenfeld,

Furstenfeld); grad, urad in deželsko sodišče
[Šta], 53, 115

G

GABRŠKA GORA (Tschabresegk); desetina
[Kra], 27, 133

GAIL (Geil, Geyl), sicer reka; desetina [Kor],
49, 130

GALLNEUKIRCHEN (Gallneunkirchen);
davek na pijače [ZgA], 100

GAMBERK (Gallenberg); grad [Kra], 26, 33,
133, 140

GAMING (Gambing, Gaming); kartuzijanski
samostan, 90

GARS AM KAMP (Garsz, Garß); grad in
gospostvo [SpA], 86–87

GAWEINSTAL (Gawnerstorff); trg [SpA], 94
GEFÄLLERWALD (Gfellerwaldt); gozd [SpA],

87
GENDORF (Genndorf, Genndorff); urad

[Kor], 49, 129
GENT (Genndt); mesto, 92, 141
GERASDORF BEI WIEN (Geresdorff); vas

[SpA], 90
GEROVO (Gerlosaw); župa [Kra], 34, 138
GJAIDHOF (Thobl); grad [Šta], 52, 107
GLANEGG (Glaneckh, Glanegk); grad in

urad, deželsko sodišče [Kor], 43, 122
GLAUNINGWALD (Gallaunickh); gozd [Šta],

64, 114
GLOGGNITZ (Glogknitz); desetina [SpA], 79
GMÜND (Gmindt, Gmündt); gospostvo [Kor],

45, 63, 126
GMÜND (Gmündt); grad [SpA], 87
GMUNDEN (Gmunndn); [ZgA]
- mesto, 101
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- davek na pijače, 101
- solni urad, 74, 101
GODIČ (Goditsch); župa [Kra], 31, 137
GOLDENSTEIN (Goldenstain); grad in

gospostvo [Kor], 48, 129–130
GOLO (Nagalin); desetina [Kra], 28, 135
GORENJA VAS (Oberndorff); desetina [Kra],

27, 133
GORENJE BRDO (Naberdich); desetina [Kra],

27, 133
GORENJI MOKRONOG (Obernassenfues);

grad in deželsko sodišče [Kra], 26, 132
Gorica, gl. GORIZIA
GORIZIA (Gortz, Görz); [Gor]
- grofija, grad in mesto, 33, 40–41, 146–147,

148–149
- mesto, 30, 69, 120, 136
- mitnina, 146
GORNJA DOBRAVA (Nadebraw); desetina

[Kra], 27, 133
GORNJA RADGONA (Rakherspurg); grad,

urad in deželsko sodišče [Šta], 52, 114
GÖSTING (Gessting, Gëssting); grad [Šta], 52,

106–107
GOTNIK (Guetenekh); grad [Kra], 38, 149
GÖTTLESBRUNN (Gotleinsprunn); desetina

[SpA], 81
Gradec, gl. GRAZ
Grabštajn, gl. ALTGRAFENSTEIN
GRADISCA D'ISONZO (Gradisch); urad

[Gor], 41–42, 136, 148
Gradišče ob Soči, gl. GRADISCA D'ISONZO
GRAZ (Grätz); [Šta]
- grad in deželsko sodišče, 51, 107
- hiša; nekoč v njej kovnica denarja, 64
- kaščni urad, 51, 107
- mesto ali meščani, 25, 30, 36–37, 53, 62, 64,

79, 96, 105–107, 136, 141–142
- mitnina in prevozništvo, 107
GREIFENBURG (Greiffenberg); grad [Kor],

49, 130
GREIßENEGG (Greißneckh); grad [Šta], 58,

111
GRIESKIRCHEN (Grieszkirchen); davek na

pijače [ZgA], 100
GRIMMENSTEIN (Grimenstain); grad [SpA],

81
GROßKIRCHHEIM (Groskirchaim, Groß

Kirchaim, Großkirchen); [Kor]
- del prihodkov od rudnikov, 130
- urad, 42, 121, 127
GROßSÖLK (Selckh, Selkh); grad, urad in

mitnica [Šta], 22, 55, 104

GRÜNBURG (Grüenpurg); grad in urad [Kor],
48–49, 129

GUMMERN (Gumersperg); urad [Kor], 49
GUMPOLDSKIRCHEN (Gumpoltzkirchen);

trška služnost in sodstvo [SpA], 75, 120
Guns, gl. KŐSZEG
GUNTERSDORF (Gunndersdorff); gospostvo

[SpA], 88
GURNITZ (Gurnitz); [Kor]
- cerkev, 124
- grad in gospostvo, 43–44, 50, 122, 123–124
Guštanj, gl. RAVNE NA KOROŠKEM
GUTENHOF (Vttndorf); vas [SpA], 84
GUTENSTEIN (Guetenstain); gospostvo [SpA],

77

H

HACKING (Hagking); grad [SpA], 84
HADERSDORF (Häderstorff); [SpA], 89
HAIMBURG (Heinberg); grad in urad [Kor],

44, 125
HAINBURG AN DER DONAU (Hainburg);

grad in mesto, mitnina in davek na pijače
[SpA], 83

Hammerdorf, gl. HAMR
HAMR (Hamersdorff); naselje [SpA, danes

CZ], 85
HAUENSTEIN (Hannstain); grad [Šta], 65,

111
HERNSTEIN (Herrnstain); grajska razvalina

[SpA], 77
HARTBERG (Hartperg); mesto in grad [Šta],

61, 115
HERMAGOR (Machor); trg [Kor], 48
HERZOGBERG (Hertzogperg); urad [Šta], 25,

64, 108
HERZOGENBURG (Hertzogburg); davek na

pijače [SpA], 72, 93
HIMBERG BEI WIEN (Himpperg); davek na

pijače [SpA], 82
HIMMELBERG (Himelberg); urad in deželsko

sodišče [Kor], 46, 121
HINTERBERG (Hinterperg); urad [Šta], 22,

55, 102
HLEVNI VRH (Khlenburg); župa [Kra], 32,

138
HÖBERSDORF (Heberstorff); trg [SpA], 90
HOCHOSTERWITZ (Ossterwitz, Osterwitz);

grad in urad [Kor], 43, 123
HÖFLEIN BEI BRUCK AN DER LEITHA

(Hoflein); desetina [SpA], 81
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HOHENRUPPERSDORF (Hohen
Rueperstorff); trg [SpA], 94

HOHENWART (Hohenwart); grad [Kor], 129
HOLLENBURG (Hollenburg); grad in urad

[Kor], 49, 130
HOŠPERK (Hasperg); grad in gospostvo [Kra],

29, 135–136
HOTEDRŠICA (Koderschitz); župa [Kra], 32,

137
HRIB (zu Natribu); desetina [Kra], 27, 133
HRVAŠKA (Krabathen), 28, 30, 134, 136
HÜHNERSBERG (Huenersperg); urad [Kor],

129
HÜTTENDORF (Hüttndorff); vas [SpA], 94

I

IG (Ygger), župnija; desetina [Kra], 28, 135
INGERINGBACH (Yngeim, Yngerin), potok;

ribolovna pravica [Šta], 65, 110
INNSBRUCK (Insprugg, Insprugkh, Ynspruckh,

Ynsprugg), 35–36, 44, 46, 48, 50–52, 55, 59,
62, 64, 67–69, 71, 73, 81–82, 88, 91, 96, 99,
108, 113, 117–118, 120, 124, 126, 130–131,
140–141

INSBURG (Münichsperg); urad [Kor], 127
IRDNING (Irming); urad [Šta], 55, 102
ISTRA (Yssterreich), 39, 142
Ivnik, gl. EIBISWALD

J

JAVORJE (Jabernach); desetina [Kra], 27, 133
JUDENBURG (Judenburg); [Šta]
- mesto ali meščani, 54, 109–110, 113–114
- mitnica, 54, 109

K

KACENŠTAJN (Katzenstain, Katznstain);
urad [Šta], 23, 67, 120–121

Kamen v Podjuni, gl. STEIN IM JAUNTAL
KAMMER AM ATTERSEE (Camer im

Attersee); gospostvo [ZgA], 94
KAMMERSTEIN (Camerstain, Chamerstain,

Kamerstain); grad [Šta], 21, 61, 104–105
KAMNIK (Stain, Oberstain); [Kra]
- grad, gospostvo in deželsko sodišče, 35, 134,

140–141
- meščani, 31, 137
- mitnina, 31, 137
KARLSBACH (Karlspach); gospostvo [SpA],

73

KARLSBERG (Karlsperg); grad in dva urada
[Kor], 44, 122

KARLSTETTEN (Karlstetn); davek na pijače
[SpA], 33, 71

KASTAV (Khesstaw); urad [Kra], 38, 144
KAŠELJ, SPODNJI IN ZGORNJI (Käschl);

desetina [Kra], 32, 139
KATSCH (Katsch, Kätsch, Khatsch);

gospostvo [Šta], 22, 24, 61–62, 108
KEBELJ (Gibl); urad [Šta], 116
KEFERMARKT (Kefermarkht); davek na

pijače [ZgA], 100
KEMPTEN (Kemptn), 50
KINDBERG (Khindberg, Khyndberg); trg

[Šta], 54, 108
KIRCHSCHLAG IN DER BUCKLIGEN WELT

(Kirchschlag); grad, gospostvo, mitnina in
trg [SpA], 78

KLAGENFURT (Clagenfurt); [Kor]
- mesto, 45, 126
- mitnina, 46, 126–127
KLAMM (Khlam); grad [SpA], 78–79
KLEINKIRCHHEIM (Khlain Kirchaim); urad

[Kor], 127
KLEINRÖTZ (Retz); vas [SpA], 90
KLINGENBERG (Khlingenberg); grad [ZgA],

99
KLUŽE (Flitscher Clausen, Flitscher

Clawsen); utrdba [Kor], 45, 121
KOČEVJE (Götschee, Gotscher); mesto [Kra],

34, 51, 107, 138–139
KOČEVSKA REKA (Riekh); urad [Kra], 34,

138
KOČEVSKI SPODNJI URAD (Nider

Götschee); urad [Kra], 34, 138
KOČEVSKI ZGORNJI URAD (Ober

Götschee); urad [Kra], 34, 138
KOGL (Khogl); gospostvo [ZgA], 94
KOKRA (Kannker), reka, 34, 149
KOLLNBRUNN (Khellnprunn); vas [SpA], 94
KÖLN (Cölln), 125
KOLPA (Kulp), reka, 26, 131
KÖNIGSWIESEN (Kunigswisn); trg [ZgA],

102
KORNEUBURG (Chorneunburg,

Khorneunburg); [SpA]
- mesto in meščani, 90
- uradi, mitnina in davek na pijače, 90–91
KOROŠKA (Kerndten); vicedomski urad, 42–43,

123–125
KOSTANJEVICA (Lanndstraß); grad [Kra],

30, 36, 132, 149
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KOSTEL (Grafenwardt genannt Kasstl); grad
[Kra], 26, 131

KŐSZEG (Günnsz, Gynnß); grad in gospostvo,
mesto [SpA], 82–83

KRAIG (Khreyg, Kreig); urad [Kor], 43, 123
KRANICHBERG (Khranichperg); grad [SpA],

77–78
KRANJSKA (Crain); vicedomski urad, 31–33, 35,

37, 118, 132, 135–136, 139, 144–146, 148
KRAS (Kharst), 37, 142
KREMS AN DER DONAU (Khrembs, Stain);

[SpA]
- ključarski in kaščni urad, 89–90, 128
- davek na pijače, 89–90
KREUZBERG (Creützperg); mitnina [Kor], 49
KREUZENSTEIN (Geytzenstain,

Greytzenstain); grad [SpA], 90
Krmin, gl. CORMONS
KRONSTORF (Transtorff); urad [ZgA], 95
KRŠKO (Gurkhfelden); gospostvo [Kra], 26,

131–132
KRUMAU AM KAMP (Khrumbnaw);

gospostvo [SpA], 86–87
KUNIGL; vinska in žitna desetina [Gor], 41,

149
KUNŠPERK (Khünigsperg, Kunigsperg); grad

in urad [Šta], 67, 117

L

LAA AN DER THAYA (Laa); grad, mesto,
davek na pijače in mitnina [SpA], 92–93

LADENDORF (Ladndorff); vas [SpA], 93
LAMASTORFF; desetina [SpA], 82
LAMBACH (Lambach); [ZgA]
- benediktinski samostan, 99
- davek na pijače, 99
LANDSKRON (Lanndschron, Lanndskhron);

grad in urad [Kor], 47, 127, 129
LANGAU BEI GERAS (Lanngenaw); vas

[SpA], 85
LANGENLOIS (Lanngenleuß); davek na pijače

[SpA], 89, 93
LANKOWITZ (Lanngkawitz, Lannkawitz);

grad [Šta], 23, 58, 110–111
LASBERG (Lasperg); davek na pijače [ZgA],

100
LASSEE (Lauessee); vas [SpA], 94
LAŠKO (Tieffer, Tifer); urad [Šta], 23, 68, 120
LAUFENBERG (Lauffenperg); urad [Kor],

127
LAUFFEN (Lauffen); trg in mitnina [ZgA], 65,

101

LAVAMÜND (Lafmindt, Lafmündt); grad in
urad [Kor], 44, 125

LAXENBURG (Lachsenburg); [SpA]
- grad, 83
- vas, 83
LAZE (Nalosy); desetina [Kra], 27, 133
LEMBERG (Lamberg, Lemberg); urad [Šta],

23, 25, 67, 117
LEOBEN (Lewbm); [Šta]
- grad, 53
- mesto, 76
- mitnica, 54, 105
- urad, 22, 53, 105
LEOBENDORF (Leondorf); vas [SpA], 90
LESKOVICA (Liskawitz); desetina [Kra], 27,

133
LICHTENFELS (Liechtenfelß); grad in

gospostvo [SpA], 86
LIECHTENSTEIN (Liechtenstain); grad

[SpA], 77
LIESEREGG (Liseregkh); župnija [Kor], 128
LIESERHOFEN (Liserhofen, Liserhouen);

mitnina [Kor], 47, 128
LIMBUŠ (Lembach); grad [Šta], 64
LINZ (Lynntz); [ZgA]
- mesto, 28, 43–44, 47, 50–51, 53, 55, 57, 60–65,

79, 87, 96–97, 99, 101, 105–107, 112, 114–
115, 123–124, 126, 131

- minoritski samostan, 84
- davek na pijače in uradi, 99
LIPNIŠKI GRAD (Waldenburg); grad [Kra],

30, 136
LITSCHAU (Litchaw, Lytschaw); grad in

mesto [SpA], 85
LJUBLJANA (Laybach); meščan, 33, 139
LJUBLJANA-ŠENTVID (sannt Veits pharr

bey Laybach); desetina [Kra], 33
LJUBNIK? (Lusruckh); desetina [Kra], 27, 133
LJUTOMER (Luetenberg, Luettenberg);

gornina in desetina [Šta], 65, 116
LOGATEC (Lehätsch); župa [Kra], 32, 137
LOKEV NA KRASU (an der Hülbm); mitnina

[Kra], 39, 145
LOM NAD VOLČO (zu Lamoch); desetina

[Kra], 27, 133
LÖSCHENTAL (Losschental); grad in urad

[Kor], 44, 125
LOŽ (Laas); [Kra]
- grad in gospostvo, 37, 145–146
- mitnina, 37, 146
Lučane, gl. LEUTSCHACH
LUPOGLAV (Marnfels, Märnfels); grad in

gospostvo [Kra], 40, 64, 116, 142
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M

Malenthein, gl. PRIEßENEGG
MANNSWÖRTH (Mannßwerdt); urad [SpA],

51, 82, 129
MARCHEGG (Marchegkh); grad, uradi,

mesto, davek na pijače, mitnina, odvetništvo,
deželsko sodišče, ribolovna pravica [SpA],
90–91

MARIA ANZBACH (Enntzespach); urad
[SpA], 70

MARIAHILFBERG (Fraunberg); vas s
podložniki [SpA], 77

MARIA WÖRTH (Werdt); proštija in urad
[Kor], 127

MARIBOR (Marchburg, Marchpurg); urad
[Šta], 63–64, 115–117

MARIENBERG (Mareinperg); cistercijanski
samostan, 83

MARTINJAK (Martinspach); mitnina [Kra],
146

MARTINJA VAS (Marttersdorff); vas [Kra],
28, 135

MASSENBERG (Mässenberg); grad [Šta], 64,
105

MAUER (Maur); grad in gospostvo [SpA], 76
MAUTHAUSEN (Mathausen, Mäthawsn); trg,

davek na pijače in uradi [ZgA], 97, 98–99
MEDVED oz. MEDVEDJE BRDO?

(Pernnstal); župa [Kra], 32, 137
MEHOVO (Meichaw); grad [Kra], 26, 34, 132,

138
MELK (Melkh); davek na pijače [SpA], 71
MERANO (Meran, Moran); urad, 45, 121
MERKENSTEIN (Merkhenstain); grad [SpA],

80
METLIKA (Mettling); grad in gospostvo [Kra],

31, 136–137, 138
MICHELBACH (Michelpach); urad [SpA], 72
MILLSTATT (Mülstat); samostan [Kor], 46–

47, 81, 127–128
MILLSTÄTTER SEE (Mülsteter see); dve

ribolovni pravici [Kor], 48, 129
MISTELBACH (Misstlbach); davek na pijače

[SpA], 29, 91
MITTERGRABERN (Mitterngrabern);

deželsko sodišče [SpA], 88
MITTERNDORF AN DER FISCHA

(Mitterndorff); vas [SpA], 82
MÖDLING (Medling); grad, davek na pijače,

deželsko sodišče in gornina [SpA], 75–76
MOHOV grad? (Mulka); grajska razvalina

[Kra], 37, 143

MÖLLERSDORF (Mollestorff); vas [SpA], 83
MOLLN (Molln); urad [ZgA], 96
MONDSEE (Männsee); urad in odvetništvo

[ZgA], 101
MOOSBURG (Mosburg); grad in urad [Kor],

46, 127
MOŠĆENICE (Mossthanitz); komuna [Kra],

38, 144
MOŠNJE (Moscha); urad [Kra], 30, 136
MOTNIK (Methnickh, Metnigkh, Mettnikh);

trg, urad in činž [Kra, Šta], 30, 37, 69, 120,
136, 145

MOZIRJE (Prasperg, Prösperg); urad [Šta],
23, 67, 120

MÜHLDORF AM INN (Müldorff), 117
MÜNCHEN (Minichen); samostan frančiškank,

89
MÜNICHTAL (Minichtal, Münichtal); urad

[Šta], 53, 105–106
MURICA (Müersz, Müertz) reka; ribolovna

pravica [Šta], 54, 108
MUTA (an der Mawt); urad in mitnina [Šta],

58–59, 112–113

N

NAGUSCHE; desetina [Kra], 32, 139
NAKLO (Näkls); urad [Kra], 31, 41, 137, 148
NEUBERG (Neipperg); grad [Šta], 64, 116
NEUBURG AM INN (Neuburg am Yn); [ZgA]
- grofija, 57, 94
NEUDENSTEIN (Neidenstain); grad in urad

[Kor], 44, 124
NEUHAUS AN DER DONAU (Neuhawß);

grad in gospostvo [ZgA], 97–98
NEULENGBACH (Lengpach); [SpA]
- grad in gospostvo, 70
- davek na pijače, 70
NEUMARKT AN DER YBBS (Newmarkht bay

Ybbs); grad, mitnina in davek na pijače
[SpA], 73

NEUMARKT IN STEIERMARK (Neumarckht,
Newmarkht); deželsko sodišče [Šta], 66, 108,
131

NEUNDORFF; mitnina [SpA], 81
NEUNKIRCHEN (Newkirchen, Neunkirchen);

mitnina, uradi in davek na pijače [SpA], 54,
79, 81

NEVLJE (Neül); urad [Kra], 31, 137
NIEDERTRIXEN (Nidertruchsen, Truchsen);

grad in urad [Kor], 43, 124
NOVI GRAD (Newhauß); grad [Kra], 34, 143
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NOVO MESTO (Neustätl oder Ruedolfswerd);
mestni oz. remanenčni davek [Kra], 30, 32,
132

NÜRNBERG (Nürmberg, Nürnberg, Nurmberg),
48, 73, 123, 125, 130

O

OBERDRAUBURG (Ober Traburg); grad,
urad in trg, naklada in mitnina [Kor], 48,
130

OBERGRABERN (Oberngrabern); deželsko
sodišče [SpA], 88

OBERMARKERSDORF (Markerstorff); vas
[SpA], 88

OBERTRIXEN (Obertruchsen, Obertrugsen);
grad in urad [Kor], 43, 124

OBERVELLACH (Velach); urad in mitnina
[Kor], 42, 121

OBERWALTERSDORF (Waltherstorff); grad
in mitnina, deželsko sodišče in davek na
pijače [SpA], 82

OBERWEIDEN (Oberweidn, Ober Weydn);
vas [SpA], 93–94

OBERVOITSBERG (Voitsperg, Voytsperg);
[Šta]

- prevozništvo, 60, 112
- grad, 60, 112
- judovski urad (Judnambtl), 60, 112
- kaščni uradi, 21, 60, 112
- mitnina, 60, 112
OFFENBURG (Offenburg); grad [Šta], 65, 110
OJSTRICA (Ossterwitz, Osterwitzim Sanatll,

Osterowitz, Osterwitz); grad [Šta], 21, 69,
120, 134

OREŠJE (Oretsch); vas [Šta], 118
ORTENBURG (Ortenbug, Orttenburg);

grofija [Kor], 47–48, 129–130
ORTH AN DER DONAU (Ortt); grad in davek

na pijače [SpA], 91
ORTNEK (Orttnegkh); grad [Kra], 27, 133–134
Otok, gl. MARIA WÖRTH
OTTENSHEIM (Atenshaim, Atnshaim); grad,

trg [ZgA], 98
ÖTTERN (Ottern); urad [Kor], 127

P

PAASDORF (Pastorff); vas [SpA], 94
PADOVA (Padua), 43
PARTINJE, ZGORNJE IN SPODNJE

(Partin); vas [Šta], 64, 116
PARZ (Parz); dvor [SpA], 51, 82, 129

PASSAU (Passaw); škof, 89–90
PAZIN (Mitterburg); grofija, grad in urad

[Kra], 39–40, 142
PEČE (Patschee); desetina [Kra], 28, 135
PEILSTEIN (Peyllnstain); gospostvo [SpA], 73
PERCHTOLDSDORF (Perchdolstorff); davek

na pijače [SpA], 75
PERG (Perg); trg [ZgA], 97
PERSENBEUG (Persenpeug); grad [SpA], 84–

85
PERTZENDORFF; vas [SpA], 90
PETRONELL-CARNUNTUM (Peternel);

desetina [SpA], 81, 128
PFANNBERG (Phannberg); grad in uradi

[Šta], 61, 106
PFLINDSBERG (Phlinsperg); grad [Šta], 57,

102
PIĆAN (Pyben); škofija, 40, 142
PINNTZPAW; urad [Kor], 127
PISPERG; urad [Šta], 60, 106
PITTERSBERG (Pittersperg, Püttersperg);

grad in gospostvo [Kor], 48, 129–130
PLANINA PRI RAKEKU (an der Albm);

mitnina [Kra], 29, 135–136
PLANINA PRI SEVNICI (Montpreiß,

Montpreys); grad [Šta], 66, 119
PLEČE oz. PLEŠNAR? (Schulter); župa [Kra],

32, 137
Pliberk, gl. BLEIBURG
PODBOČJE (zum Chreütz); urad [Kra], 36,

149
Podkrnos, gl. GURNITZ
PODLIPOGLAV (Lipoglaw); desetina [Kra],

32, 139
PODPEČ (pri Brezovici) (Popetsch); mitnina

[Kra], 29, 91, 135
PODSREDA (Herberg); grad [Šta], 67, 118
POLHOV GRADEC (Pillichgrätz); gospostvo

[Kra], 35, 141
POLICA (Pollitz); urad [Kra], 28, 30, 134, 136
POLJANE (Pölan); grad [Kra], 27, 133
POLJANE NAD ŠKOFJO LOKO (Pölan

hinndter Pischoflakh); desetina [Kra], 27,
133

POREBER? (Repar); župa [Kra], 31, 137
POSTOJNA (Adlsperg); grad in mitnina [Kra],

34, 142–143
POTTENBRUNN (Potenprun); urad [SpA], 71
POTTENBURG (Potenburg, Pottenburg); grad

[SpA], 80
POTTENSTEIN (Potnstain); trg in župnija

[SpA], 80
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PRAGA (Prag), 28–30, 41, 44, 48–49, 56–57, 60,
65–68, 80, 85–86, 89–91, 94, 100–101, 103,
109, 111–113, 117, 121, 123–124, 128, 130,
134, 136, 143–144, 148

PRARACH; vas [Šta], 51, 107
PREDDVOR (Neunburg); grad [Kra], 34, 149
PREDJAMA (Lueg); grad [Kra], 33, 138
PRELLENKIRCHEN (Prellnkirchen); mitnina

[SpA], 83
PREM (Premb); grad [Kra], 39, 145
PRESKA; župa [Kra], 32, 137
PRIEßENEGG (Priesnikh); grad in urad [Kor],

49, 129–130
PRIMSKOVO (Primbska); urad [Kra], 31, 41,

137, 148
PROSÉCCO (Prossegker); stolp s prihodki

[Kra], 39, 149
Prosek, gl. PROSÉCCO
PTUJ (Pettaw); grad, mesto, urad, mitnina in

deželsko sodišče [Šta], 45, 63, 115
PUCH BEI WEIZ (Püch); župnija [Kor], 128
PUIGE (Peugn); zapuščena vas [SpA], 51, 82,

129
PULESTORFF; davek na pijače [SpA], 88
PURKERSDORF (Purkherstorff); grad [SpA],

84
PÜTTN; grajska razvalina [SpA], 77

R

RAASDORF? (Rasldorff); vas [SpA], 93
RABENSTEIN (Rabmstain); grad in urad

[Kor], 45, 126
RABENSTEIN AN DER PIELACH

(Rabmstain); grad [SpA], 73
RADEČE (Radschach); trg [Kra], 36, 141
RADLJE OB DRAVI (Marenberg); grad, urad

in deželsko sodišče [Šta], 59, 72, 112
RADOVLJICA (Radmanstorff); mesto, urad in

sodstvo [Kra], 30, 136
RANNARIEDL (Raynarigl); grad [ZgA], 97
RASTENBERG (Rasstenberg); grad [SpA], 89
RAUHENECK (Rauhenegk); grad [SpA], 75
RAUHENSTEIN (Rauhenstain); grad [SpA],

75
RAVNE, GORENJE IN DOLENJE?

(Nalbmschwerkh); desetina [Kra], 27, 133
RAVNE NA KOROŠKEM (Guetenstain); urad

[Kor], 42, 125
RAVNIK PRI HOTEDRŠICI (Ranikh); župa

[Kra], 32, 137
RECHBERG (Rochperg); komenda, 45
REGAU (Regerischen aigen); urad [ZgA], 94

REGELSBRUNN (Reglsprunn); desetina
[SpA], 82

REGENSBURG (Regenspurg); [ZgA, danes
DE]

- judovski davek, 100
- mesto, 37, 39, 62, 66, 100, 112, 142, 145
REICHENAU (Reihenaw); urad [Kor], 127
REIFNITZ (Reiffnitz); urad in sodstvo [Kor],

50, 122
REINEGG (Reynegg); grad [Kor], 50
REKŠTAJN (Rukhenstain); grad [Kra], 25, 131
RETZ (Retz); grad in gospostvo, mesto, mitnina

in davek na pijače [SpA], 88
RIBNICA (Reiffnitz); grad [Kra], 27, 37, 133
RIED AM RIEDERBERG (Ried); vas [SpA],

71
RIEGERBACH, potok; ribolovna pravica [Kor],

48
RIHEMBERK (Reiffenberg); grad in gospostvo

[Gor], 40, 147
RIJEKA (sannt Veit am Pflaumb), 38
RIPAČ (Repitsch, Ropitsch), 31, 137
ROGATEC (Rohatsch, Rohitsch, Rohytsch);

grad [Šta], 23, 68, 117
ROHRBACH-STEINBERG (Rarbach); vas

[Šta], 51, 107
ROSENHEIM (Rosenhaim), 50, 122
ROTHENTHURN (Rotnthurn zu Wienn);

mitnina [SpA], 84
ROTTENMANN (Rotenmann); mitnina [Šta],

55–57, 81, 103–104
ROTTENSTEIN (Rottenstain); grad in urad

[Kor], 48, 130
ROVTE (Gereüt); urad [Kra], 32, 137
RUßBACH (Ruspach); urad [SpA], 87
RUTTENSTEIN (Ruttenstain); grad [ZgA],

102

S

SACHERBACH (Sacherpach); ribnik [SpA], 86
SACHSENBURG (Sachsenburg), 129
SACHSENGANG (Saxenganng); grad [SpA],

93–94
SALBEG; vas [Kra], 30, 136
SALZBURG (Saltzburg)
- mesto, 62, 109
- nadškofija, nadškof, 43, 45, 63, 74, 101, 115,

126
SAN FLORIANO DEL COLLIO (sannd

Florian Eggkn); vinska desetina [Gor], 147
SANKT PETER IN DER AU (sannd Peter in

der Aw); grad in trg [SpA], 73
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SANKT PETER IN TWENG (zu sannt Peter in
der Twenng); urad [Kor], 127

SANKT PÖLTEN (Sannd Polten); [SpA]
- davek na pijače, 72
- uradi, 72
SAUBERSDORF (Saubersdorff); desetina

[SpA], 79
SAUERHOF (Rottinger hof); dvor [SpA], 75
SAVA (Saw), reka, 37, 142
Schachenthurn, gl. TSCHAKATHURN
SCHARFENECK (Scharffenegg); grad [SpA],

83
SCHARNDORF (Schadndorff); desetina [SpA],

82
SCHARNSTEIN (Schärnnstain,

Schernnstain); grad in deželsko sodišče
[ZgA], 100–101

SCHAUENSTEIN (Schaunstain); grad [SpA],
86

SCHEIBBS (Scheybß); davek na pijače [SpA],
74

SCHEIFLING (Scheifling); lovska koča [Šta],
66, 109

SCHEUCHENSTEIN (Schänhenstain); grajska
razvalina [SpA], 77

SCHLADMING (Schlädming); trg [Šta], 55
SCHLADMINGTAL (Schlädmingtal); urad

[Šta], 55, 102
SCHMIRNBERG (Schmielberg, Schmielnberg,

Schmiernberg, Snellenberg); grad [Šta], 21,
59, 72, 93, 113

SCHÖNAU (Schönaw); grajska razvalina
[SpA], 81

SCHOTTWIEN (Schadwien Schadwienn);
[SpA]

- mitnina in naklada, 78–79
- urad, 54
SCHRANAWAND (Schrannabatn); vas [SpA],

82
SCHRATTENTHAL (Schratntal); davek na

pijače [SpA], 88
SCHRICK (Schrigkh, Schrikh); vas [SpA], 93–

94
SCHWANBERG (Schwannberg, Swamberg);

grad in imenje [Šta], 24, 62, 112
SCHWANENSTADT (Schwanns); davek na

pijače [ZgA], 99
SCHWARZENBACH (Schwartznpach); urad

[Kor], 42, 125
SCHWARZENWALD (Schwartzenwald); urad

[Kor], 127
SCHWECHAT (Schwechait); davek na pijače

[SpA], 82

SEEBACH (Sepahen); [Kor]
- opustela vas, 47
- potok; ribolovna pravica, 47–48
SECKAU (Seggaw, Segkhaw); prošt, 65, 110
SEISENBURG (Seysenburg); grad [ZgA], 95
SEMRIACH (Sembriach); urad [Šta], 24, 60,

107, 110
SENFTENBERG (Sennfftenberg); davek na

pijače [SpA], 93
SENJ (Zenng), 30, 132, 146
SENOŽEČE (Senosedschach); gospostvo in

mitnina [Kra], 37, 143
SLIVNICA PRI GROSUPLJU (Schleinitz);

urad [Kra], 26, 131
SLOVENJ GRADEC (Winndischgrätz

Winndisch Grätz); urad, mitnina in deželsko
sodišče [Šta], 59–60, 106, 113

SLOVENSKA BISTRICA (Feüstritz,
Feysstritz, Veysteritz); grad, mesto, urad,
deželsko sodišče in mitnina [Šta], 24, 60, 116

SLOVENSKE KONJICE (Ganabitz); grad in
urad [Šta], 25, 63, 115, 116–117

SMLEDNIK (Flednigkh); grad in deželsko
sodišče [Kra], 28, 134–135

SOCERB (sannd Serfulo); grad in mitnina
[Kra], 37, 143

SOLLENAU (Salhanaw); mitnina [SpA], 81
SOMMEREGG (Sumeregg, Sumeregkh); urad

[Kor], 45, 49, 126, 129
SOSSED; župa [Kra], 32, 138
Sovodenj, gl. GMÜND
SPEYER (Speir, Speyr), 45, 50, 63, 67, 91, 117,

123, 126
SPITTAL AN DER DRAU (Spital); trg in

mitnina [Kor], 48, 129
STAATZ (Stätz); grad in davek na pijače [SpA],

93
STADLAU (Stadlaw); vas [SpA], 94
STANZ IM MÜRZTAL (Stantz, Stauntz); urad

[Šta], 25, 64, 108
STARHEMBERG (Sterhenberg); gospostvo

[SpA], 77
STARHEMBERG (Starchenberg... am

Hawsrugk); gospostvo [ZgA], 95
STAT ZUM HEYLIGEN CHREÜTZ, 112
STEHAN? (Steig); desetina [Kra], 28, 135
STEINFELD (Stainfeld); del prihodkov od

rudnikov [Kor], 130
STEIN IM JAUNTAL (Stain); [Kor]
- grad, 50, 126
- urad, 45, 126
STEIN (Stain bey Ober Traburg); grad [Kor],

50, 129
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STERNBERG (Sternberg); [Kor]
- grad, 46, 51, 129
- urad in sodišče, 127
- župnija, 128
STEUERBERG (Steyerberg); grad [Kor], 47,

127
STEYR (Steyr); [ZgA]
- gospostvo in rentni urad, 95–96
- grad, 84
- mesto, 96
- mestni davek in mlinarina, 96
- davek na pijače, 95–96
STIXENSTEIN (Stichsenstain, Stüxnstain);

grad [SpA], 81
ST. LAMBRECHT (Sannt Lamprecht); samostan

in opat, 65–66, 108, 111, 131
ST. LORENZEN IM GITSCHTAL (sanndt

Larentzen im Gürtztal); desetina [Kor], 49
ST. LORENZEN IM MÜRZTALE (sannd

Larenntzn im Mürztal); župnija [Kor], 128
ST. MARGARETHEN IN DER REICHENAU

(sannt Margrethen in der Reichenaw); urad
[Kor], 47

STOCKENBOI (Stakhawoy, Stokhowoy,
Stokowoy, Stakhowey); urad [Kor], 50, 129,
131

ST. OSWALD (sannt Oswald); urad [Kor], 127
ST. PAUL IM LAVANTTAL (sannt Paull), opat,

69, 118
ST. PETER OB JUDENBURG (sannd Peter ob

Judenburg); urad [Šta], 109
STRAßBURG (Straßburg), 46
STRECHAU (Strechaw); grad, gospostvo in

uradi am Gries [Šta], 63, 103
Strmec, gl. STERNBERG
STRUGA PRI GROSUPLJU (Strug); vas [Kra],

26, 131
ST. RUPRECHT AN DER RAAB (sannd

Rueprecht an der Raab); deželsko sodišče
[Šta], 115

STUBENBERG (Stubenperg); urad [Kor], 48
STUCHSENDORF ali STITENDORF

(Stichsendorff); davek na pijače[SpA], 87
STUDENEC (Prunn); desetina [Kra], 28, 135
STUDOR? (Nosteedumberdi); desetina [Kra],

27, 133
Stuhlweißenburg, gl. SZÉKESFEHÉRVÁR
STUTTGART (Stuttgartn), 82
ST. VEIT AN DER GLAN (zu s(annt) Veit);

hiša [Kor], 48, 123, 129
SVIBNO (Scherffenberg); gospostvo [Kra], 26,

131–132

SV. JURIJ (sannd Georgen), red, 46–48, 51, 81,
127, 129

SZÉKESFEHÉRVÁR (Stuelweissenburg), 55, 98,
102

Š

ŠAHENTURN (Schakhenambt); urad [Šta], 60,
115

ŠENTJAKOB OB SAVI (snnd Jacob an der
Saw); brod [Kra], 28, 120, 134

ŠENTJUR PRI CELJU (sannt Georgen);
desetina [Šta], 69

Šentvid ob Glini, gl. ST. VEIT AN DER GLAN
ŠKOFJA VAS (Bischofdorff, Bischoffstorff,

Bischolfsdorf); urad [Šta], 23, 67, 120
ŠLOVRENC (sannd Larentzn); desetina [Gor],

33, 40, 147
ŠMARJE PRI JELŠAH (s(annt) Marein); urad

[Šta], 23, 25, 67, 117
ŠMARJE (sannd Marein); desetina [Kra], 32,

139
Šmohor v Zilski dolini, gl. HERMAGOR
ŠOŠTANJ (Schonnstain, Schönstain); urad

[Šta], 23, 67, 120
Špital ob Dravi, gl. SPITTAL AN DER DRAU
ŠTAJERSKA (Steir); vicedom oz. vicedomski

urad (vitzdomb, vitzdombambt), 53–55, 57,
59–60, 63, 69, 107–108, 111, 113, 118, 124

ŠTATENBERK (Stätnberg); urad in deželsko
sodišče [Kra], 36, 141

ŠTEBERK (Stegberg); urad [Kra], 37, 145
Števerjan, gl. SAN FLORIANO DEL COLLIO
ŠVARCENEK (Schwartznegk); grad in urad

[Gor], 34, 41, 143, 147

T

TARVISIO (Terfis), 123
THIERNAU (Tiernnaw); vas [SpA], 85
TOLMIN (Tullmein, Tulmein); glavarstvo in

grad [Gor], 32, 40, 137, 146–147
TOMAČEVO (Tulamnsdorff); desetina [Kra],

32, 139
TRAISKIRCHEN (Dräskirchen); mitnina

[SpA], 75
TRAUN (Trawn), potok, 101
TRAUTMANNSDORF (Trautmansdorf,

Trauttmansdorff); grad in davek na pijače
[SpA], 46, 81, 128

Trbiž, gl. TARVISIO
TRENTO (Triendt); mesto, 79
Trident, gl. TRENTO
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TROFAIACH (Trofeyach); t. i. urad
Traunkirchen [Šta], 53, 105–106

TROJANE (Troyan); desetina [Kra], 27, 33,
133, 140

TRÖPOLACH (Trepelach); mitnina [Kor], 49
TRSAT (Tersat); grad [Kra], 38, 144
TRST (Triesst); grad, 144
TSCHAKATHURN (Schakenthurn,

Schackhenthurrn); grad [Šta], 58, 109–110
TULLN AN DER DONAU (Tulln); davek na

pijače [SpA], 74
TUNJICE (in der Teütz); desetina [Kra], 31,

137
TWENG (Twenng); urad [Kor], 47, 129

U

ÜBELBACH (Oblpach, Vblpach); [Šta]
- trg, 62, 106
- urad, 25, 62, 106
UNEC (Mänz); mitnina [Kra], 29
UNTER BURG (Vnndterpürg); urad [Šta], 22,

54, 102
UNTERWEIßENBACH (Weissenpach); trg

[ZgA], 102

V

VALDEK (Waldeckh, Waldegkh); grad [Šta],
62, 110

VASOLDSBERG (Vasoldsperg); grad [Šta], 52
VELIKA LOKA (Laakh); vas [Kra], 28, 135
VELIKE LIPLJENE (Groß Liplach); desetina

[Kra], 33, 140
Velikovec, gl. VÖLKERMARKT
VELLACH (Velach); del prihodkov od

rudnikov [Kor], 130
VEPRINAC (Veprynnitz); komuna [Kra], 38,

144
VILLACH (Villach), 61, 116
VIPAVA (Wippach); gospostvo in mitnina

[Kra], 29, 39, 146, 148–149
VIPAVSKI KRIŽ (zum Creütz); vinska in žitna

desetina [Gor], 41, 149
VIŠNJA GORA (Weichlsberg); grad, mesto,

mitnina in deželsko sodišče [Kra], 28, 30,
134, 136

VOJNIK (Hohenegg, Hohenegkh); urad [Šta],
69, 119

VÖLKERMARKT (Volkhenmarkht), 26, 131
VORICHDORF (Vorichdorf); davek na pijače

za štiri gostilne [ZgA], 100

VRANSKO (Frantz, Fräntz); mitnina [Šta], 21,
69, 120

VRBOVEC (Alltennburg, Altenburg); grad
[Šta], 21, 67, 121

VRHNIKA (Oberlaybach, Niderndorff); [Kra]
- mitnina, 29, 135
- župa, 32, 137
VUZENICA (Saldenhouen, Saldnhofn,

Seldenhaim); grad in urad [Šta], 24, 42, 59,
112–113, 125

W

WACHSENEGG (Wächsenegg, Wächsenegk);
grad in uradi [Šta], 63, 115

WADGARITZ; desetina [Kra], 31, 137
WAIDENDORF (Waydndorff); vas [SpA], 93
–94
WAIDHOFEN AN DER THAYA (Waidhofen

... an der Teya); [SpA]
- grad, mesto in davek na pijače, 86
- ribnik, 88–89
WAIDHOFEN AN DER YBBS (Waidhofen an

der Ybbs); mesto [SpA], 74
WALD (Wald); grad [SpA], 71
WALDBURG (Waldpurg); cerkveni fevd

[ZgA], 95
WALDENFELS (Waldenfelsz); grad [ZgA], 95
WARTENSTEIN (Warttnstain); grad [SpA],

81, 128
WATZELSDORF (Wetzlstorff); deželsko

sodišče [SpA], 88
WAXENBERG (Wächsenberg); grad in

gospostvo [ZgA], 98
WEIDENBURG (Vaidenberg, Waidenberg,

Waydnberg); grad in urad [Kor], 46, 127
WEIKERTSCHLAG AN DER THAYA; vas

[SpA], 85
WEINBURG AM SAßBACH (Weinberg); grad

[Šta], 64, 114
WEINZIERL AM WALDE (Weinzierl); davek

na pijače [SpA], 87
WEIßBRIACH (Weisbriach); desetina [Kor],

49
WEIßKIRCHEN IN DER STEIERMARK

(Weissenkirchen); [Šta]
- tržani, 61, 110
- urad, 61, 110
WEIßENKIRCHEN IN DER WACHAU

(Weissenkirchen); davek na pijače [SpA], 87
WEIßENSEE (Weissensee); urad [Kor], 127
WEIßENSTEIN (Weisenstain, Weissenstain);

urad [Kor], 49, 129, 139
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WEITERSFELD (Weittersfeld); grad [Šta], 53,
72, 93, 114

WEITRA (Weittra); grad, mesto, deželsko
sodišče, mitnina in davek na pijače [SpA], 87

WELS (Wellß, Wellsz); [ZgA]
- mesto, 87, 89
- odvetništvo, 94
- uradi in davek na pijače, 99–100
WERFENSTEIN (Werffenstain); grad in

mitnina [ZgA], 100
WIEN (Wien, Wienn) [SpA]
- dvorni špital, 92, 146
- Martinspital; posesti, 128–129
- mesto, 25–41, 43–44, 46–48, 52–55, 58–67, 69–

123, 125–149
WIENER NEUDORF (Neundorff); vas [SpA],

83
WIENER NEUSTADT (Newstat)
- mesto, 36, 95, 101, 108, 117, 125, 136–137, 142
- glavarstvo, 77
- urad rentnega mojstra, 79
WIENNERWALD (Wiennerwald); gozdarski

urad [SpA], 84
WILDBAD EINÖD (das warmb bad in der

Ainöd); terme [Šta], 109
WILDENECK (Wildenegkh); grad [ZgA], 101
WILDENSTEIN (Wildenstain); grad [ZgA],

101
WILDON (Wildon); grad, mitnica in deželsko

sodišče [Šta], 52, 113
WILHELMSBURG (Wilhalmpurkh); davek na

pijače [SpA], 73
WIMBERG (Wimperg); grad [SpA], 84
WINDPASSING (Wimpässing); deželsko

sodišče [SpA], 88
WINKLERN (Winckhlarn); podložniki [Kor],

127
WISER; urad [Kor], 47, 129
WOLFSEGG (Wolfsegk); grad [ZgA], 101
WOLKENSTEIN (Volkhenstain, Wolkenstain

im Ennstall); grad in deželsko sodišče [Šta],
22, 54–55, 102–103

WOLKERSDORF (Wolkherstorff); grad [SpA],
92

Worms (Wurmbs), 99
WROCŁAW (Pressla, Presslaw), 56, 104, 145
WULLERSDORF (Wulderstorff); deželsko

sodišče [SpA], 88

Y

YBBS AN DER DONAU (Ybbs); mitnina, 84, 128
YSPERTAL (Yspertal); vas [SpA], 84

Z

ZAMARKOVA (Samarkha); vas [Šta], 64, 116
ZBELOVO (Plankenštajn) (Plannckenstain,

Plannkhenstain, Plannknstain); grad [Šta],
23, 25, 67, 117

ZEIRING OBER, UNTER (Ober vnd Vndter
Zeyring); mitnina, urada [Šta], 57, 110

Zila, gl. GAIL
ZISTERSDORF (Zisstersdorff); grad [SpA], 92
ZREČE (Redschach, Rendschach); urad [Šta],

68, 117
ZWETTL (Zwetl); meščani, 83

Ž

ŽABLJE (Khrottnhülbm); vinska in žitna
desetina [Gor], 41, 149

ŽABNICA (Saffnitz); desetina [Kra], 33, 140
ŽALEC (Sachsenfelden, Sachsnfeldn,

Saxenfelden); urad [Šta], 23, 68, 121
ŽEBNIK (Sibenegk); grad [Kra], 36, 141
Železna Kapla, gl. BAD EISENKAPPEL
Žlemberk, gl. SCHMIRNBERG
ŽOVNEK (Sanëgg, Sanneckh, Sonegkh); grad

[Šta], 23, 67, 120
ŽRNOVNICA (Schenouintz); opuščeni mlin,

146
ŽUMBERAK (Sicherberg); grad [Kra], 26, 132
Žumberk, gl. ŽUMBERAK
ŽUSEM (Süessenhaim); grad [Šta], 66, 118–

119
ŽUŽEMBERK (Seusenberg); grad in urad

[Kra], 35, 138
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