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Da$ dritte Buch.
In welchen begriffen, der Ertz-Herzoge von Österreich  

Habspurgischen Stammes Regierung und darunter vorgefallene Geschichte,

Unter
Herzog Albrechten dem Ersten, Röm. Kayser. 
Herzog Rudolffen,
Herzog Friedrichen, Röm. König.
Herzog Otten,
Herzog Albrechten dem II.
Herzog Rudolffen dem IV.
Herzog Albrechten dem III.
Herzog Wilhelm, und 
Herzog Albrechten dem IV.

Von Anno 1282. bis Anno 1404.
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  In welchem Jahr Abt Friederich zu Gärsten sein Leben beschlossen, welchem 
succedict hat Marquardus.
 Anno 1284. war Pfleger oder Burggraf zu Steyer Herr Walther von Seisenegg.
 Anno 1287. im Monat Augusti war Herzog Albrecht in Person allhier zu 
Steyer, begabte damahls gemeine Stadt und Burgerschafft mit folgenden in Lateini-
scher Sprach ausgefertigten Privilegio:
 ALBERTUS DEI gratia Dux Austriae & Styriae, Dominus Carniolae, Marchiae 
ac Porcus Maeonis, universis, ad quos praesens scriptum pervenerit, in perpetuum. 
Principum gloria tunc verae laudis titulis sublimatur, & eminentiori decore praeful-
get, cum subditorum suorum obsequia clementer attendit, & eisdem libertates suas 
confirmat, quae ab antecessoribus ipsius juste sibi videntur indultae, cum non minus 
in observandis beneficiis quam elargiendis, principalis magnificentiae crescat ho-
nor, & fidelium numerus augeatur. Qua nimirum consideratione moniti, prudentes 
Viri, cives in Styra, fideles nostri dilecti, cura quasdam libertates & consuetudines, 
de permissione Illustrium quondam Principum Austriae & Styriae, Praedecessorum 
nostrorum, usque in praesentiarum perduxerint, confirmationis patrocinio seu lit-
terarum testimonio non munitas, benignitati nostrae perpensius supplicarunt, qua-
tenus libertates easdem & gratias justificare, sibi concedere & confirmare de speci-
ali nostra clementia dignaremur, quae quidem jura decrevimus praesentium serie 
declaranda.

erzog Albrecht der Erste zu Oesterreich mit dem Zunahmen der Sieghaff-
te, Kayser Rudolphi Grafens zu Habspurg, und Anna geborner Gräfin von 
Hochberg Sohn, tratt wie gemeldt, die Regierung über Oesterreich, Steyer 
und Crain an, Anno 1282.
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 Primo, quod nullus Judex provincialis, infra terminos Hofmarchiae, in casu quocun-
que vel causa, judicium sibi vendicet, seu judicare praesumat, causis sanguinis, quae mortem 
continent, duntaxat exceptis, quae si emerserint, ad easdem judicandas per judicem civitatis 
ipsius, qui pro tempore fuerit praeco provincialis, qui vulgo Waldpott dicitur, est vocandus.
 Item, quod nullus eisdem civibus praeficiatur in Judicem, nisi talis, quem de suo 
consortio juxta beneplacitum noftrum seu principis terrae duxerint assumendum.
 Item, ut si aliquem civium ipsorum, casu sinisiro contingat homicidium perpe-
trare, eidem homicidae si solvendo fuerit, non frangatur hospitium, nec res asportentur 
ipsius per judicem, nec ullatenus distrahantur, qui pro poena commissi per ipsum ho-
micidii, Nobis aut principi terrae solvere tenebitur tantum libras denariorum triginta, & 
Judici suo denarios sexaginta.
 Item, ut nulli extraneo seu advenae liceat, in civitate & Hofmarchia praedictis, 
Vinum particulariter, sine dictorum consensu & licentia civium propinare.
 Item, quicunque ferrum vel ligna duxerit ad civitatem vendenda, per triduum 
ibi remaneat, ligna sua, & ferrum quod attulit, civibus memoratis, foro & aestimatione 
communi, conditione prius posita, venditurus; Quod si cives iidem infra dictum tempus 
merces ipsius emere non curarint, liceat venditori cum rebus suis, impedimento remoto, 
quo voluerit, declinare.
 Item, in Clausa de rebus suis, quas ibidem traduxerint, nullum solvat telonium 
sive mutam: In Rotenmono verò, in Kazling, & apud Dietmansperg, de Sauma solvere 
pro mutam: duos denarios teneantur: In Ascha de Sauma sex denarios, & Ratisbona de 
eo, quod comparaverit vel vendiderit Civis Styrensis, duos denarios prothelonio tantum 
solvat. Item apud civitatem Anasensem post festum B. Joannis Baptistae usque ad festum 
Purificationis S. Mariae Virginis, de modio annonae dent unum obolum, sed extra tem-
pus hujusmodi ducens annonam de Austria, de modio solvat quatuor denarios; Is autem, 
qui in Anaso comparaverit, duos denarios & obolum inde solvat, per dictum etiam tem-
pus, videlicet à festo Joannis Baptistae, usque ad purificationem praedictam, de fundo 
Vasis ad Mutam duo cedant denarii, postmodum de urna qualibet denarius detur unus.
 Item in ibsa de Cymba, quidquid contineat, solvantur quatuordecim denarii: Item in 
Stain de modio, qui ibidem navigio impositus fuerit, unus cedat denarius: Item in Medlico de 
curru, sive sit unius civis Styrensium rebus oneratus, aut plurium pro muta sedecim denarii 
persolvantur; Apud St. Ypolitum quatuor denarios, in Tulna duodecim, & in Vienna civitate 
duodenarii de curru tantummodo sint solvendi. Item, praefati Cives ab omni telonio per fora 
quaelibet & quaecunque, infra duas Rastas à Civitate Styrensi posita, sint exempti.
 Ad haec, quicunque lucri libertatem & jurium Civitatis ejusdem participes fue-
rint, tanquam cives, ad portandum cum ipsis servitiorum & necessitatum suarum onera 
observantius fint adstricti.
 Item, ligna usui cotidiano & suis aedificiis opportuna, ducant libere sine telonio, 
sine muta.
 Ampliore, nostra dispensante beneficentia, libertate & gratia fruituri, sc licet quod 
de ferro suo, quod ipsi ad civitatem suam adduxerint, Mutam non solvant aliquam, tene-
buntur autem hi, qui ferrum idem inde emptum abduxerint, sive sint extranei sive cives, 
mutam dare debitam & consuetam.
 Volentes insuper conservationem pontis ibidem in anteasalubriter providere, manda-
mus macella, sive mensas carnium, sedecim in ciuitate, de novo fundari, ubicunque civibus visum 
fuerit, de quibus expedite ad reformationem pontis ejusdem duae librae denarii, annis singulis, 
persolvantur, caventes, quod si macella eadem in foro locari contingat, propter loci munditiem 
confovendam, nulla in ipsis macellis aut foro mactentur pecora parva, mediocria, sive magna, 
quod quicunque carnificum non servare praesumpserit, ad pontem sexaginta denariorum,
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& totidem pro poena solvat Judici Civitatis, quoties sic excesserit, toties similiter puni-
endus.
 Deinde statuimus, & praesenti sancimus edicto, ut nullus in ipsa Civitate pro-
priam metretam teneat, cum Magister pontis metretarum omnium esse debeat unicus 
conservator, qui indigentibus ipsis concedat, de modio mensurato unum denarium, de 
dimidio vero, obolum ad pontis ae dificationem, recepturus, de manibus venditoris.
 Porro, si quisquam inventus fuerit, contra hanc inhibitionem nostram uti metretis 
aliis seu mensuris, idem transgressor temerarius dimidiae librae denariorum poenam in-
currat, de qua sexaginta denarii cedant ponti, residui, Judici Civitatis. Civibus autem, ad 
mensurandam annonam, victui suo necessariam, sine pretii vel mercedis respectu gratis 
& libere requisita metreta eadem concedatur.
 Deinde, praesentibus duximus adjungendum, ut ad instar aliarum Ciuitatum 
nostri dominii, Cives ipsi hujusmodi libertate fruantur, quod per aliquem vel aliquos 
ipsi vel bona eorum usquam arrestari aut conveniri non debeant, nisi prius requisita de 
ipsis, coram suo Judice, Justitia fuerit denegata. Nihilominus vero Nos, qui grata fideli-
um nostrorum obsequia tanto gratiosius praemiare tenemur, quanto per eorum, invio-
labilis fidei & sedulae devotionis constantiam, digniter & laudabiliter videmur suscipere 
incremenra, ad praedictorum civium nostrorum commoda & profectus affectum speci-
alem habentes, utpote quorum in nostris conspectibus fidei puritas placuit, & placebit; 
jura, libertates, & gratias praenotatas, de verbo ad verbum ipsis concedimus & liberaliter 
indulgemus, quare ex novo tribuimus & perenniter confirmamus. Nulli ergo hominum 
omnino liceat, hanc nostrae concessionis, donationis, innovationis atque confirmationis 
infringere paginam, seu quomodo libet violare; Quod si secus attentare praesumpserit, 
indignationem nostram se noverit graviter incurrisse. Datum Styrae, Anno Millesimo 
ducentesimo octogesimo septimo X. Cal. Septembris.
 Dieses Privilegii und zum Theil Confirmation der Stadt Steyer vorhin unver-
briefft gehabter Freyheiten, Stadt-Rechten und Gewohnheiten, (darunter gleichwohl 
das meiste sonderlich wegen der Mauth nicht mehr in Gebrauch, auch sonst in vielen 
jetziger Zeit verändert ist) ist kürtzlich dieses Innhalts.
 Daß kein Land-Richter in der Stadt, Hofmarch oder Burgfrid, in keiner Sach 
sich Gerichtlicher Jurisdiction anmassen solle, es wäre dann Malefiz darinnen, und 
zur Erkänntnis hierüber, soll der Richter zu Steyer den Waldbotten, jetzo Bann-Rich-
ter, erfordern.
 Item, es soll den Bürgern daselbst keiner zum Richter fürgesetzt werden, wel-
chen sie nicht aus ihrer Gemeinschafft nach Wohlgefallen des Landes-Fürsten selbs-
ten hierzu erwählen.
 Da es sich ohngefehr begebe, daß ein Burger einen unvorsetzlichen Todt-
schlag begienge, soll demselben der Richter in sein Hauß nicht brechen, noch von 
dem seinen was wegtragen lassen, wann derselbe Burger anderst so vermögend, daß 
er zur Straff dem Landes-Fürsten 30. Pfund, und dem Richter 60. Denari zu bezahlen 
hat.
 In der Hofmarckt zu Steyer soll kein Gast oder Fremder ohne Erlaubnis der 
Bürger Wein schencken.
 Alles Holtz und Eisen, so man zur Stadt führet, soll allda 3. Tage den Bürgern 
feil gebotten, und in billigen Kauff gelassen werden, nach den 3. Tagen aber mags der 
Innhaber führen und verkaufen, wohin er will.
 Zur Clause seyn die Bürger von Steyer mit ihren Güthern Mauth frey. Zu Rottenmann, 
zu Khätzling (jetzo Zeiring) und zum Dietmansperg sollen sie von einen Saum geben nur 2. 
enning und zu Aschach 6. Pf. zu Regenspurg was sie kauffen und verkauffen auch nur 2. Pf.

Annus
Christi
1287.
11) Stadt-
Metzen
soll allein
der Bru-
ckenmei-
ster haben.

12) Be-
freyung
von frem-
der Juris-
diction,
Arrest und
Repres-
salien.



38
 Item zu Ennß geben sie von den Sonabenden biß auf Lichtmessen, von Muth 
Trayd ein Helbling, aber ausserhalb derselben Zeit von Muth 4. Pf. wer aber allda zu 
Ennß kaufft, der gibt dritthalben Pfenning.
 Item in selber Zeit zwischen Sonabenden und Lichtmeß allda zu Ennß von Bo-
den 2. Pf. und ausserhalb derselben Zeit von Eimer 1. Pf. zu Ybbs von einer Zillen, was 
sie auch darauf führen nur 14. Pf. zu Stein nicht mehr als von Metzen den man allda an 
Wasser anschütt I. Pf. zu Mölck von einen Wagen, es sey eines oder mehrer Bürger von 
Steyer Gut darauf 16. Pf. zu St. Pölten 4. zu Tuln 12. und zu Wien von einen Wagen 2. 
Pf. Item von Steyer aus innerhalb zweyer Rast-Sätt sollen sie keinen Zoll geben.
 Item wer mit der Stadt misset, der solle auch die andern Bürgerlichen Bürden 
und Mitleiden tragen.
 Von Brenn- und Zimmer-Holtz dörffen die Bürger von Steyer nirgend kein 
Mauth geben.
 Item von Eisen so gen Steyer geführt wird, seyn sie Mauth frey, die es aber von 
dannen wegführen, sollen zur Unterhaltung der Brücken, die gewöhnliche Mauth 
richten.
 Die Bürger von Steyer mögen 16. Fleisch-Bäncken an Orten so ihnen gelegen 
aufrichten lassen, die sollen jährlich zu der Brücken 2. Pfund Pfenning geben, währ 
aber Sach, daß dieselben Fleisch-Bäncken aufm Marckt müsten gehalten werden, so 
solle man kein Vieh darunter schlachten, wer es übertritt der solle dem Richter 60. 
und zu der Brucken auch 60. Pf. verfallen seyn.
 Item es solle niemand zu Steyer einen eigenen Metzen haben als der Brü-
ckenmeister, der soll denselben denen so ihn bedürfftig leihen, und von Metzen, so 
abgemessen wird 1. Pf. von halben Metzen 1. Helbling von den Hingeber nehmen, 
wer dawider handelt, der ist zu der Brucken 60. Pf. und dem Richter auch so viel 
verfallen; wann aber die Bürger solches Metzen, zu ihrer Hauß Nothdurfft bedörffen, 
soll Bürgermeister ihnen denselben umsonst leihen.
 Die Bürger zu Steyer haben, wie andere Herzogs Albrecht Städte eben diese 
Freyheit, daß deren keiner mit Persohn oder Gut, an andern Orten arrestiret, aufgehal-
ten, oder anderwärts gerichtlich angesprochen werden kan, er sey dann zuvor vor sei-
nen Richter, behöriger Massen geklagt, und den Kläger die Justiz verweigert worden.
 Dieses eingeführte Lateinische Privilegium ist zwar das älteste, so die Stadt 
Steyer in Schrifften hat; daß aber dieselbe vor diesem noch andere mehr und ältere 
Privilegia gehabt habe, erscheinet aus einer noch vorhandenen Original-Attestation 
über der Stadt Steyer Mauth-Freyheit, von den Herrn von Lichtenstein zu Murau 
etc. Anno 1340. ausgehend, darinnen sie bezeugen, daß sie gesehen haben, den Brief 
und die Urkund, so die Bürger zu Steyer haben, vom König Rueder (a) und den alten 
Fürsten etc. Wo aber solche Privilegia etwa hinkommen, ist mir unbewust.
 In diesen 1287. Jahr war Burggraf zu Steyer Herr Hannß von Neudegg.
 Anno 1290. nahm der Tod aus dem Closter Gärsten hinweg Marquardum 
Abten allda, das Konvent erwählte zum Nachfolger Gottschalckum; Der regiert nicht 
lang, und wandert aus dieser Welt An. 1295. dessen Successor war Ulricus III.
 Anno 1298. ward Herzog Albrecht zu Oesterreich zum Römischen Kayser, 
wider Adolphen Grafen von Nassau, erwählt, welchen er in der Schlacht bey Worms 
An. 1299. den 2. Julii überwunden und erschlagen.
 Es gedenckt Ertz-Bischoff Weickhard zu Saltzburg, ein gebohrner Herr 
von Pohlhaim, in seinen geschriebnen Annalibus, daß in diesem 1299. Jahr, in 
der Refier bey der Stadt Steyer, ein vergrabner Schatz Römischen oder Heyd-
nischen Geldes (davon im Ersten Buch gemeldet) von den Bauren sey gefun-
(a) Ita quidem Codex MSS, forte, vom König Rudolph etc.
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den worden, seine Worte, wie solche Lazius referiret, seyn diese: „Anno Dni. 1299. 
in Ducatu Alberti Ducis Austriae, prope Styram , à quibusdam rusticis illarum par-
tium, maximus thesaurus , maxime in aureis denariis, reconditus invenitur, tandem 
res proditur, idemque thesaurus à potentioribus earundem partium occupatur, & 
inter plures dispergitur, Albertus vero, Dux praedictus adserens, ad se de jure thes-
aurum pertinere, occupatores ipsius impetiit, pro eodem, & ex eo partem modicam 
apprehendit; Quod autem idem thesaurus valde vetustus, & diu ibi reconditus fu-
erit, patet ex eo, quod aliquot de dictis aureis habebant talem subscriptionem sive 
numisma: Faustina Augusti Pii filia. Erat autem Faustina filia Antonini Pii Impe-
ratoris, qui coepit regnare anno Domini 140. Unde colligitur, quod iidem denarii 
fuerint sub eodem tempore fabricati“ das ist, „Anno 1299. sey in Herzog Albrechts 
zu Oesterreich Gebiethe, nahe bey Steyer, von etlichen daselbst wohnenden Bauren 
ein vergrabner grosser Schatz, meist in güldener Müntz oder Pfennigen gefunden 
worden: Als solches offenbar worden, seyen dieselbe von den Herrn selber Enden zu 
sich genommen, und dort und dahin vertheilt worden. Herzog Albrecht aber habe 
denselben Schatz, ihme als Landes-Fürsten zuständig, abgefordert, jedoch nur einen 
kleinen Particul davon überkommen. Daß nun solcher Schatz über die massen alt, 
und selber Orten lange Zeit vergraben gewest seyn müsse, sey daher offenbar, daß 
etliche derselben güldenen Pfenning mit folgender Schrifft gepräget gewest: Faustina 
Augusti pii filia. Es ist aber diese Faustina eine Tochter Kaysers Antonini Pii gewe-
sen, der Anno Christi 140. zu regieren angefangen, daher es scheinet, daß gemeldte 
Pfennige zu selbigen Zeiten seyn gemüntzt worden.“
 Der Leser wird ohne Zweifel begierig seyn, zu wissen, woher gemeldter Schatz 
in diese Gegend gebracht, und von wem er vergraben worden. Hiervon eröffnet zwar 
der droben im ersten Buch gedachte Lorenz Pichler, in seinen Commentario über 
der Stadt Steyr Erbauung, seine Vermuthungen, und meinet, dieser Schatz müsse 
von Rom dahingebracht worden seyn; Aber durch die Hunnen, die zur Zeit Königs 
Attilas und Dietrichs von Bern die Stadt Rom eingenommen könne es nicht seyn, 
weilen sich diese Völcker der Orten nicht niedergelassen; dahero nicht vermuthlich, 
daß sie die geraubten Schätze solten vergraben haben. Also sey viel glaublicher dieser 
Schatz ein Theil von dem Raube gewest, welchen die (a) Galli Senones und Gessatae 
unter ihren Heerführer Brennus, von Eroberung der Stadt Rom mit sich in diese Ge-
gend gebracht; Weilen aber dieser Zug ungefehr 380. Jahr vor Christi Geburt gesche-
hen, gedachte Müntz aber 140. Jahr nach Christi Geburt gepräget worden, so kan 
diese deß Pichlers Meynung nicht bestehen. Doch möchte es wohl auch bey andern 
Gelehrten, und in Antiquitaeten noch weit mehr, als Pichler erfahrnen Männern 
fehlen, wann sie diese Frage positive und gründlich beantworten solten.
 Im Jahr 1300. auf den zu Nürnberg gehaltnen Reichstag, verliehe Kayser Alb-
recht, Oesterreich und die ungehörigen Lande, seinen dreyen ältern Söhnen, Herzog 
Rudolphen, Friederich und Leopoldten, und übergab ihnen die Regierung darüber, 
darzu ihn mag bewegt haben der Krieg, welchen er wider die Chur-Fürsten Mainz, 
Cölln, Trier, Pfalz , die ihn gern wiederum von Kayserlichen Thron heben wolten, 
und daher mit keiner neuen Wahl umgiengen, vor die Hand nehmen, und also von 
seinen Landen abwesend seyn muste. Wiewohl ich finde, daß schon das Jahr zuvor 
Herzog Rudolfs als regierender Herr dem Closter-Spital am Piern ein Privilegium 
ertheilt, datirt zu Linz, am andern Morgen der Gefängnus St. Stephani, des ersten 
Märtyrers, An. 1299.
(a) Bonum factum, daß dieser ziemlich grobe Soloecismus Historicus dem Autors nicht, sondern 
dem oben im I. Buch allegirten Steyerischen Historico Lorentz Pichlern, zuzuschreiben, conf. supra 
Lib. I. p. 4.sq.
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 Anno 1303. war Pfleger auf der Herrschafft Steyer der Edle Herr Wilhelm von Rohr.
 Anno 1304. confirmiren vorgemeldte Herzoge Rudolfs, Friedrich und Leopold, des 
Closters Garsten Privilegia, sub dato Wienn, die purificationis B. Mariae, gefertigt, (wie die 
Worte lauten) mit unsern Insigel, welches wir Friedrich und Leopold Herzoge Gebrüder, 
gebrauchen: Daraus dieser Herzog gesambte Regierung desto gewisser abzunehmen.
 Um diese Zeit hat Königin Elisabeth, gebohrne Gräfin von Tyrol, Kaysers Al-
berti Gemahlin, welche damahls das Schloß und Herrschafft Steyer innen gehabt und 
besessen, das Spital allhie zu Steyer samt der Kirchen, welche in honorem St. Elisabet-
hae, St. Leopoldi, und St. Floriani consecriret worden, fundiert und erbauet, was sie 
aber sonsten von Gülten oder Gütern darzu gestifftet, findet man nicht verzeichnet, 
ausser daß in einem alten Urbar folgendes vorkommt, „Königin Elisabeth hat gegeben 
zum Spital, die Aecker enhalb Steyer, die weiland Wernhardt der Behaimb zusammen 
bracht hat, und hat gegeben 30. Fuder Salz aus dem Hallberg, das soll man dem Spital 
ausantworten. Dazu Gmunden, ohne all sein Mühe“; Zu Gedächtnuß dieses Königl. 
Stiffts ist ein Messinges Täffele ob der Thür, wo man von der Steyer Brucken über die 
Stiegen in die Spital-Kirche gehet, vor Jahren aufgericht worden, darinnen geschrieben,
  Elisabeth, Romanorum Regina, Archiducum Austriae progenitrix, 
  nata Tyrolis & Goriciae Comes, hujus Hospitalis pauperes largis 
  pro sua pietate dotibus auxit 
   Anno MCCCXIII.
  H. O. J. J. Johann Schmidhucker, 
  hujus Holpitalis praefectus 
   MDXXXXIV.
 In der Kirchen drinnen an der Wand seyn nachfolgende Teutsche Reimen an-
geschrieben zu lesen,

Tausendt dreyhundert dreyzehen Jahr,
nach der Geburdt Christi nembt wahr,
Zelt man, da Elisabeth,
Röm. Khönigin versteht,
Gedorne Grävin zu Tyroll 
vnd Görzen, Mutter Tugendt voll,
der Herzogen von Oesterreich, 
begäbet im Spitall zugleich 
die Armen, hier mit Schencknus viel,
die ihr GOtt all vergelten will,
wie er verspricht in seinen Wort.
So haben auch an diesen Ort 
viel Bürgers-Leut verschafft dazu
die nun schlaffen in guter Ruh,
GOtt woll ihn geben das ewig Leben,
vnd noch ermahnen thun darneben
andre mehr, die mildiglich
der Armen hie erbarmen sich.
Die Stifft mehren, auf daß man der
mög hinführo erhalten mehr.
Weil dieser ist ein grosse Schaar,
vnd wachsen thut von Jahr zu Jahr. 
Dessen wird GOtt, ihr Christen mein 
Ewig ein Belohner seyn.
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 Gedachte Spital- Kirche ist erbauet über einen grossen Gewölb und Keller, 
darinnen man des Spitals Wein auszuschencken pflegt. Daher es für ein Wahrzei-
chen gehalten wird, daß einer sey zu Steyer gewest, wann er anzuzeigen weiß, daß er 
allda ein Kirchen über einen Wirths-Hauß gesehen.
 Anno 1305. und folgende Jahre war Stadt-Richter, und zugleich vorgemeldter 
Königin Elisabeth Pfleger, zu Steyer ein vornehmer von Adel, Herr Peter der Pan-
halm, von dessen Nachkommen und Geschlechte will ich folgenden Bericht geben.

Der Panhalm Wappen.
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 Herr Cunrad und Hang (a) Gebrüder, haben gelebt zur Zeit Herzog Ottocars, 
zu Steyer Anno 1180.
 Herr Peter der Panhalm An. 1305. hat zwey Söhne gelassen, Peter und Philipp.
 Hugo Panhalm lebte An. 1313.
 Peter, des Petern Sohn, Stadt-Richter zu Steyer An. 1318. dieser hat in seinen 
Hauß, in der Engen allhie, jetzo das Kürnerische Hauß, eine Capellen, in honorem 
St. Annae erbauet, und dahin einen jährlichen Dienst gestifft, von der Bad-Stuben 
in der Stadt, biß derselbe abgelöst, und andere Gülten dafür erkaufft worden. Ist 
ein Zeug neben seinen Bruder, Philipp, in dem Stiffts-Brief der Herren-Pfründt, so 
Thomas, der zu den Zeiten Herrn Diethers von Hindsperg Diener war, im Closter 
Gärsten, sein Lebenlang haben soll, an einer Statt, da er warm und kalt hat An. 1318. 
Dieser Peter Panhalm, und Leopold Schlißler haben ihren Hof zu Wien Ertz-Bi-
schoff Friedrichen von Saltzburg verkaufft, um 1000. Marck Silber, und um ein Tuch 
von Eyper An. 1319.
 Berchtold, Peter, und Stephan, die Panhalm lebten An. 1328.
 Stephan An. 1354.
 Wilphinus ein Conventual zu Gärsten An. 13 - -
 Der Erbar Herr Marchard der Panhalm An, 1341. & 1390.
 Hannß der Panhalm des Berchtold Sohn, Härtel der Steinreiter, Wetzel, 
der Wetzel von Aerbing, und ihre Haußfrauen haben verkaufft ihre Behausung
(a) Ist der Nahme Hugo.
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zu Steyer, genannt das Gewölb, zwischen Heinlein, des Juden, und Friedlein, des 
Goldschmidts, Häuser gelegen, samt der Capellen darinnen, Ulrichen dem Kirsch-
ner, An. 1349.
 Ulrich von Hachholzberg. Im Siegel stehet S. Ulrich Panhalm, mit dem Pan-
halm im Wappen, circa An. 1360. & 1370.
 Berchtold der Panhalm, stifftet eine ewige Meß im Spital allhie, und darzu 
einen Weingarten zu Rossaz, und zwey Güter zu Waiden, An. 1364. Herzog Alb-
recht zu Oesterreich, hat diesen Panhalm die sondere Gnade gethan, An. 1383. daß 
er, dasselbe Jahr zu Steyer, ohne Steuer sitzen möge, fürbaß aber solle er mit denen 
Burgern leiden, und Steuren tragen, als sein Vetter auch gethan, auch in seinem 
Hause keine Freyung haben, mit denen Burgern wohl leben, und ihnen keine Be-
schwerung thun, etc. Daraus abzunehmen, daß um diese Zeit sich dieser Panhalm 
des Bürgerlichen Wesens werde * bevestiget haben.
 Hannß und Friederich, werden in Briefen gefunden, An. 1365.
 Lorentz. Uxor Catharina, Wolff des Gaymaisters Tochter, 150. Pfund Hey-
rath-Gut, und 60. Pfund Morgen-Gabe, An. 1393. Sighardt, sein Bruder. Marchardt 
und Merth, ihre Vettern. Eodem Anno der Ehrbare Lorentz Panhalm, Herrn Hein-
richs von Lichtenstein Lehens-Mann, An. 1415.
 Philipp, An. 1381.
 Sieghardt, alias Sigl, Merth, Oßwald, Lorenz und Marquard, die Panhalm 
An. 1391. Der Erbar Sighardt der Panhalm An. 1408. Herr Rudolph von Walsee, 
Herzog Wilhelms zu Oesterreich Hofmeister, verleihet den Erbarn Sighardten, 
dem Panhalm, um seiner getreuen Dienste willen, die er ihm gethan, die Behau-
sung Marbach, und das Kirch-Lehen allda, auf Söhne und Töchter, An. 1399.
 Der Erbare und Weise, Sighardt der Panhalm, Pfleger zu Lintz, An. 1413. 
Dieser Sighardt war An. 1441. todt. Seine Kinder, Margaretha, eine Closter-Frau zu 
Pulgern. Elspeth **, Niclas, Barbara, Uxor Balthaser Schifers, An. 1426. Catharina, 
Uxor Georg Schecks von Wackhing, An. 1435.
 Hanns, des Niclas Bruder.
 Marchardt, Hannß und Clemens, die Panhalm. Marchardt hat zur Ehe ge-
habt Hedwig, Ulrich des Percknamers Tochter, die ward An. 1413. Wittwe. Die-
se Panhalm liegen im Closter St. Florian, im Creutz-Gang, begraben. Der Lei-
chen-Stein hat keine Jahr-Zahl, aber folgende Schrifft:

„Hier liegt begraben Herr Marchardt Panhalm, und 
sein Bruder, und Hannß und Clemens, die Panhalm, 
und ihre Hauß-Frauen, die todt sind, denen GOTT 
genädig sey.“

 Der Edle, Clement der Panhalm zu Marbach und Taun bey Steyer. Her-
zog Albrechts Cammerer, (vielleicht jetztgedachter) war Pfleger zu Ennß An. 
1438. 1443. & 1455. War An. 1488. todt, seine Tochter, die Edle Frau Ag-
nes, Maritos primus Sigmund Aschban zu Leichtenschlag An. 1472. se-
cundus Wolffgang von Rorbach zu Klingenbrunn. Gemeldte Agnes 
nimmt ihr vätterliches Erb, die Veste Marbach und das Kirch-Lehen allda

*  Vielleichte will der Autor mit dieser heut zu Tage unbekannten Redens-Art so viel
sagen: Daß er sich das Burger-Recht, für sich und seine Familie, confirmiren und
bestättigen lassen.

** Ein alter unbekannter Steyrischer Weiber-Nahme.
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in der Riedtmarch, und andere Güter zu Lehen vom Herrn Reinpr. von Walsee, 
Hauptmann ob der Ennß An. 1472.
 Elisabeth, Uxor des Edel und Gestrengen Ritter, Wilhelm von Mistsingdorff, 
An. 1472.
 Nicolaus, An. 1446. Sighards Sohn, dessen Tochter, Wandula, zur Ehe gehabt 
Hannßen Meillenstorffer, An. 1420.
 Hannß Clement, und Nclas, die Panhalm, An. 1425.
 Hannß Panhalm, Herzog Albrechts zu Oesterreich Cammerer, und Pfleger zu 
Ennß, steuerte seine Muhme, Wandula, Hannsen Meillenstorffers Haus-Frau, aus, mit 
400. Pfund Pfennige, auf das Drittel an dem Sitz und Pauhof zu Cremsegg, An. 1420.
 Niclas, verkaufft die Vesten Marbach seinem Vetter, Clement Panhalm An. 
1440. Er starbe An. 1411. Sein Bruder Hannß, Lehentrager, seiner Tochter (Nicolai) 
Dorothea, und Wandula, den Herzog Albrecht zu Oesterreich mit dem Drittel am 
Sitz Crembsegg belehnet, eodem Anno.
 Hannß Panhalm zu Biberbach (bey Seitenstetten) Clement, Pflegen zu Ennß; 
Und Sigmund Vettern, An. 1445. Sigmund hat zwey Söhne verlassen.
 N. N. des Clement Tochter, weiland Bernhard von Neidling Uxor. Sie war An. 
1470. todt. Item noch eine Tochter N. N. Maritus Wilhelm Pöttinger.
 Sein Bruder Hartneidt, Pfarrer zu Gobolzbruck, An. 1470 todt.
 Clement, Uxor und Wittib, Kunigund, des Edlen Friedrichen Sultzbecken 
Tochter, An. 1471. Vide sein Testament. Er hatte vorher auch ein Weib gehabt, Mar-
gareth, Sigmund Schweinbeckens Wittib, An. 1437.
 Item, noch eine Eva N. dessen Tochter Agnes.
 Benedict Panhalms seel. Uxoris Cunigundä Tochter, Barbara, N. ihr Bruder, 
der sein Red nicht gehaben mag, starb An. 1511. Benedict, Uxor N. N. Georg He-
bichlers Tochter, An. 1484.
 Sigmund Panhalm am Hof, Uxor Elena Dietrichin, aus Herrn Wolffen von 
Walsee Frauenzimmer, steuerts aus mit 70. Pfund Pfennige, An. 1463.
 Der Edle Leonhard Panhalm, am Hof, An. 1479. & 1490. Dieser Sitz am Hof, 
zwischen St. Florian und Volckenstorff gelegen, ist jetzt ein abgebrochener Ort, 
Pruckstall genannt, gen Volckenstorff gehörig.
 Hannß Panhalm, An. 1487.
 Der Edel Vest Bartholome Panhalm, zu Stadlkirchen, Uxor Apollonia Stadle-
rin, An. 1526. Und noch ein Weib, Anna. Er war Hof-Richter zu Gleinck An. 1552. 
und ist gestorben circa An. 1556. Der letzte von diesem Geschlecht. Derer etliche 
zu Garsten begraben liegen, und haben vor Zeiten Stadlkirchen, am Hof, Marbach, 
Biberbach besessen.
 Anno 1305. haben sich die Gemeine der Ritter zu Steyer, der Richter, und die 
Gemeine der Bürger allda, gegen den Abbt, Ulrichen von Garsten, und seinem Con-
vent, verschrieben, denselben, und seine Successores, wie von Alters herkommen 
seye, für ihren obersten Pfarrer zu halten und zu erkennen, nach Inhalt des darüber 
aufgerichteten Recesses:
 „ICH Heinrich der Preuhauen, mit der Gmein der Ritter zu Steyr, und Ich Peter der 
Panhalm, Richter zu Steyr , veriehen offentlich in diesen Brieff, vnd thuen khundt allen de-
nen, die Nun sind, vnd noch inskünfftig werdent, daß jetzt manch Jahr, von unsern Vordem 
an, bey vnß herkhumben ist, ohn allen Krieg, daß der Ersam Abbt Vlrich von Garsten, und 
wer nach Ihm Abt wirdet, unser rechter Pfarer ist, vber die Statt Steyr, vber die Cappelen 
in der Burgg, vnd vber das Spitall, vnd sollen alle geistliche Ding vnd Pfarlich Gaab von 
Ihm empfangen werden; Als ein jeglich Pfar-Volck von seinen rechten Pfarer empfahen
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soll, also sollen auch Wir von Ihme empfahen, vnd wen er vnß zu Pflegern sezt, 
den er den Gwalt geit, die Sichen zu berichten, die Todten zu begraben, des sollen 
wir Ihm alle gehörsamb seyn, alß eß jezt mit zeitlicher vnd mit aller Gewohnheit 
an vns khomben. Das veriehen wir mit der Gmein der Burger, beede arm und 
reich; Wir öffnen auch, daß wir den vorgenandten Abbt Vlrich vnd seiner Sam-
bung gelobt haben, mit gemeinen Mundt, daß man Niemandt in den Fretthoff auß 
dem Spittall bestätten soll, dann der darinnen stirbt, vnd geben der vorgenandten 
Sach dem Ersamen Herrn Abbt Vlrichen vnd seiner Sammung von Garsten, die-
sen Brieff, zu einer Bezeuge. Versigelt mit vnsern Statt-Insigl, vnd mit der Ritter 
Insigl, die hernach geschriben seyn, das ist: Herr Heinrich der Preuhauen, Herr 
Marchardt Scheckhe, Herr Dietmar vnd Herr Vlrich Hüessendorffer, Herr Petter 
der Panhalm, der Richter zu Steyr, vnd die Gmein alle zu Steyr der Burger, beyde 
Arm vnd Reich, vnd ander Piederleuten. Das ist geschehen zu Steyr, da von Christi 
Geburt waren Tausent Jahr, drey Hundert Jahr, vnd darnach im Fünfften Jahr, an 
St. Gertrauten-Tag, in der Fasten.“
 Des folgenden Jahrs hernach, hat ein vornehmer Burger zu Steyer, der 
Milchtophe genannt ein Geschäfft zum Spital gethan, also lautend:
 „Ich Otto der Milchdophe, Burger von Steyr, verjähe offentlich, an disen 
Brieff, vnd thue kundt, allen den, die nun sind, vnd wer noch künfftiglich werdent, 
da ich kam an die Statt, die aller der Welt Königreich ist, daß ich lag an meiner 
Hinfarth, da schuff ich einen Weingarten an dem Kolmuz, auf das Spittal, das bey 
der Brügge in Steyr leit, vnd der Hochgebohrnen Königin von Rom Sitfftung ist, zu 
Hülfe der armen GOttes-Gefangnen, die in demselben Spittal ligen, vnd meiner ar-
men Seel zu Trost, vnd geschach das Geschäfft mit meiner Haußfrauen Handt, Frau 
Elespethen, vnd mit aller Meiner Erben, die ich bey der alten Haußfrauen hette, 
vnd auch bey der jüngsten, wie die genent seyn, es jenen Söhn oder Töchter, gütli-
chen Willen , vnd an der statt, da ich es wohl thun möchte, vnd dasselb Geschäffte, 
vnd der Weingarten , der vor genannt ist von allen meinen Erben, als vor geöffnet 
ist, zu keinem Krieg, dem vorgenannten Spital, nun, vnd fürbaß kommen möchte, 
so gib ich diesen Spital diesen gegenwärtigen Brieff zu einen ewigen Gezeuge: Ver-
sigelt mit einem Erbarn Burger-Insigl von Steyr, vnd meinen gegenwertigen Insigl. 
Das ist geschehen zu Steyr, da von Christus Geburt waren vergangen Dreyzehen 
Hundert Jahre, vnd darnach indem Sechsten Jahr, des Samstags vor Mitter-Fasten; 
Und sind bey demselben Geschäfft gewesen, Herr Peter der Panhalm, Richter zu 
Steyr, H. Heinrich der Preuhauen, H. Marckardt der Scheckhe, H. Vlrich, vnd Herr 
Dietmayr von Hüssendorff , H. Ernst von Lobmich, Ott, der alte Kerschberger, 
Ott, sein Sohn, Vlrich der Fuchse, Ott der Ernst, Helmreich, sein Bruder, Wolf von 
Preuenbeckh, Hainrich der alt Forster, Friedrich der jünger, die zu denselben Zeit-
ten in dem Rath waren, vnd ander Biderleiht, die bey dem vorgenandten Geschäfft 
gewesen.“
 Aus diesen beyden angeführten Instrumenten nun erscheinet, daß vor alten 
Zeiten, die damahls zu Steyer gesessene Ritterschafft und Adel, dem Stadt-Wesen 
und dessen Regierung seyen verwandt und zugethan gewesen; Dann gedachte Ge-
meine der Ritter und die Burgerschafft bekenne: Es sey mannich Jahr von ihren Vor-
dern an, bey Sie herkommen, daß der Abbt zu Garsten Ihr rechter Pfarer sey. etc. etc. 
Und wird sonderlich in des Milchdophen Geschäfft-Brief, nach Benennung besagter 
Ritter, so solchen Geschäfft-Brief beygewohnet, klärlich gesetzt: Daß selbige zu den 
Zeitten im Rath waren, etc. Und ist daraus zu sehen, daß Peter der Panhalm damahls
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Stadt-Richter, und zugleich der Königin Elisabeth Pfleger zu Steyer, auch einige, wo 
nicht aus der Ritterschafft, doch vom vornehmen Adel gewesen sey. Welcher, wie er 
in dem Garstnerischen Revers denen darinnen benannten Rittern nach, also in des 
Milchdophen Geschäfft-Brief, denselben vorgesetzt, aber in beyden mit dem selbiger 
Zeiten hochgeachten Praedicat Herr, sowohl, als die andern Ritter geehret wird.
 Dann daß vor Alters die Ritterlichen Aembter im Lande allein denen von Adel 
anvertrauet worden, bezeiget Herr Reichard Strem, in seinen Erklärungen der Oes-
terreichischen Freyheiten mit mehrern; Welches auch lange Zeit hernach bey denen 
Clöstern in Observanz geblieben; Deren Schaffner, Richter, oder Hof-Richter, von dem 
Landes-Fürsten dahin gesetzt, meistentheils vornehme von Adel gewesen seyn.
 Gemeldtem Panhalm ist nachmahls im Richter Amt gefolget Anno 1318. & 
1319. sein Sohn, auch Peter genannt, folgend An. 1344. Ott von Aschbach An. 1349. 
Friedrich Kerschberger, dann An. 1356. & 1381. Zwey Eberhard Millwanger, Vatter 
und Sohn, und andere mehr, so alle des Adels, und zugleich Burger zu Steyer gewe-
sen, und jährlich von der gantzen Burgerschafft zu solchen Richter-Amt erwählet 
worden, worzu dann keiner, der (wie das Privilegium Alberti primi vermag) nicht de 
suo consortio civium aus der Gemeinschafft der Burger gewesen, gezogen worden. 
Ob nun aber diese Ritters- und Adels-Leute sich zugleich der Bürgerlichen Gewerbe 
oder Handthirungen, (die zwar sonsten dem Adel nicht eigentlich geziemen) bedie-
net, oder allein von ihren Renthen und Gülten, deren sie viel in- und um der Stadt 
gehabt, ihren Stand geführet, kan ich nicht für gewiß anzeigen; Ist auch unbewust, 
zu was für Zeit und Gelegenheit vorgemeldte zu Steyer wohnend gewesene Ritter-
schafft von den Raths oder gemeiner Stadt-Geschäfften und Regierung abgestan-
den. Dann ob wohl noch An. 1373. Heinrich, Georg und Stephan die Scheckhen 
wohnend zu Steyer gefunden worden, die sich von Steyer geschrieben; Etliche aus 
diesen Geschlechten der Scheckhen und Preuhauen auch zu unterschiedenen Zeiten 
Burggrafen und Pflegere der Herrschafft Steyer gewesen; So ist doch keine Nachricht 
vorhanden, daß dieselben sich noch dazumahl mit gemeiner Stadt Regierung bela-
den, sondern erscheinet aus andern Instrumenten, daß solches Regiment nur die 
Bugerschafft allein geführt habe.
 Bey denen Städten Wien und Crembs hat die Innwohnung der Ritterschafft 
etwas länger gewähret; Dann ich finde, daß zu Wien noch Anno 1439. Herr Hannß 
Stegen, und Anno 1483. Herr Lorenz Haiden, beyde Ritter, und Burgermeister; Und 
zu Crembs, die Edlen und Gestrengen Ritter, Herr Merth Egenberg, Burgermeister, 
und Bernhard Radauner, Burger daselbst An. 1495. gewesen. Dergleichen sondere 
Ritters-Räthe vor diesen auch in denen Reichs- und Fürsten-Städten gewöhnlich ge-
wesen. Dessen gedencket auch Herr Wiguleus Hundt in seinem Bayrischen Stamm-
Buch, und meldet dabey, daß selbiger und des Adels Burgerschafft in Städten daher 
abkommen sey, weilen die auf dem Turnier zu Heidelberg Anno 1481. versammlete 
Ritterschafft unter andern ein Gesetz gemacht, daß hinführo die geburgerten Edel-
leuthe zum Turnier nicht mehr sollen zugelassen werden, sie haben dann ihre Bur-
gerschafft vorhero aufgesagt.
 Sonst finde ich, daß vielgemeldtes Geschlecht der Scheckhen die Mühle bey dem 
Spital, und ein Haus am Berg allhier besessen, welches hernach an Hannsen Fuxberger, 
die Pfefferl, und dann an die Händlischen kommen; Und weilen selbiger Orten am Berg 
vor Zeiten die Herren von Walsee, die Sachsen von Almegg, die Ruettinger, und ande-
re von Adel mehr unterschiedene Behausungen innen gehabt, ist wohl zu vermuthen, 
daß allda die gemeldte Steyrische Ritterschafft zu ihrer Zeit werde gewöhnet haden; 
Mag auch wohl seyn , daß solche Häuser bey erster der Stadt Erhebung von diesen
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Rittern, welche der Grafen und Marggrafen von Steyer, Ministeriales oder 
Dienst-Herren gewesen, und am Hof sich aufgehalten, erbauet worden.
 Es seynd aber, wie schon droben im ersten Buch etwas davon gemeldet, aus 
solcher Ritterschafft, neben denen Preuhauen und Scheckhen, gewesen:

Herr Ernst von Lobnich.
Heinrich und Ott von Stadl.
Dietmar von Schachen.
Ulrich der Fuchß.
Erchenger Sulzer.
Ott und Heinrich die Ernste.
Wolff von Brunbeck.

 Von deren Geschlecht und Nachkommen wird gleichwohl sonst weiter 
nichts gefunden.

 So seynd auch nicht die wenigsten aus solcher Ritterschafft gewesen, die von 
Hüessendorff; Von denen ich folgendes finde:
 Düring und Heinrich, haben gelebt zu Zeiten Ottocars zu Steyer.
 Ulrich von Hüessendorff, An. 1298.
 Herr Dietmar und Herr Ulrich zu Steyer, Gebrüdere, An. 1305.
 Ulrich der Hüessendorffer lebte An. 1356. War Jonas und Burckhardt, der 
Steger von Püchlern Schwester Sohn.

Derer von Hüessendorff Wappen.
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 Anno 1307. starb Herzog Rudolph von Oesterreich, als er kurtz zuvor zum 
König in Böhaimb gewählt worden, ohne Erben, in der Belagerung des Schlosses 
Horraßdiz, an der Ruhr, nicht ohne Argwohn Giffts. Ist zu Prag begraben.
 Dem Sohn folgte im Todte bald nach der Vatter, Kayser Albrecht, welcher 
An. 1308. den 1. May, von seines Bruder, Rudolphi Sohn, Herzog Johannsen von 
Oesterreich, und dessen Helffern, bey Brugg in der Schweitz, dahin hernach das 
Closter Königsfeld gebauet, jämmerlich ermordet worden; Er liegt zu Speyer be-
graben.

1307.
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 Cuntz von Stegen, einer von Adel, und Burger zu Steyer, stifftete Anno 1309. 
in die Fletzer-Zech allhier, zu einer ewigen Meß, zwey Güter am Hinterberg und 
Türnbach, in der Dernberger-Pfarr; Dessen Tochter, Catharina, hat zur Ehe gehabt 
Petrum den Lueger, Richter zu Steyer.
 Anno 1311. haben Ertz-Bischoff Conrad von Saltzburg, und Bischoff Bern-
hard von Saltzburg, dieser ein gebohrner Oesterreicher von Adel, von Branbach, 
jener von Vanstorff, zween Inquisitores bonos Theologos in die Stadt Steyer ge-
sandt, die allda herfür grünende Ketzerey auszureuten: „Fecerunt sicut boni hor-
tulani, (sagen die Annales Garstenses) qui extirpant spinas & tribulos & bonum 
semen postmodum inserunt suis hortis.“ Die Schuldigen flohlen theils, etliche 
wurden verbrennet, theils mit dem Creutz gezeichnet. „Signaculo S. Crucis in ves-
te superiori perpetuo consignati, ut ab universis nostris & ignotis noscerentur, & 
sic ab errore fidei ad calles ducerentur Christianos.“ Viele darunter sind zu ewiger 
Gefängniß condemniret worden.
 Was dieses für Ketzerey gewesen, ist zwar nicht benennet, vermuthlich aber 
seynd es die Waldenser (davon an seinem Ort ein mehrers) gewesen. Herr Strein 
meldet, daß kurtz vor dieser Zeit, als solche Lehre überhand genommen, Inquisitor 
darüber gewesen seye Cunradus de Marpurgo, der habe deren etliche verbrennt, 
andere verjagt, die übrigen mit dem Creutz gezeichnet.
 Anno 1312. lag zu Steyer eine Malefitz-Pecsohn, Diebstahl halber in Verhafft, 
diesem hatte sein Anhang oder Buhlschafft, eine consecrirte Hostiam, so sie in der 
Kirchen , neben andern Frauen , die damahlen gen Aach Wallfahrten zogen, in der 
Communion empfangen, aber nicht genossen, zuge- bracht, ihme an den Hals ge-
hangen, mit Fürgeben, daß Krafft dessen er im Gericht nicht überzeuget noch we-
niger aber zum Todt verurtheilet werden könnte. Er erfuhr aber das Gegentheil, 
und muste vor den Schrannen anhören, daß man ihme hencken würde. Als er sich 
nun also verführet sahe, eröffnete er den Handel seinem Beicht-Vatter, in Beyseyn 
gemeldtes Weibes, darüber wurde er in die Kirche geführet, und allda, mit besonde-
ren Zureden, die Hosti von ihm gebracht, welche vom Abt Ulrichen zu Garsten, und 
seinem Convent, mit grosser Andacht und Begleitung des Volcks, in Procession, mit 
Gesang und Geläut, von Steyer aus der Kirchen gen Garsten getragen worden.
Pfarrer war damahlen zu Steyer und Gafflenz, ein Steyrisch Burger-Kind, Herr 
Hermann der Teurwangen, discretus & devotus Plebanus.
 Königin Elisabeth stifftete kurtz vor ihrem Todt, Dero verschiedenen Ge-
mahlen, Kayser Albrechten, zu einem Seel-Geräthe, einen ewigen Jahr-Tag im 
Spital allhier, an St. Philippi-Tag, daran er umkommen, zu begehen. Die Stifftung 
lautet folgender Massen:
 „Wir Elisabeth, von GOttes Gnaden, weiland Königin von Rom, ver-
jechen und thun kund öffentlichen, an diesen Brief, allen den, die ihn sehen, 
oder hören lesen, daß wir von der Beweisung und vor dem Rath unsers geistli-
chen Vatters, Bischoff Wernhardts von Passau, und mit wohlbedachtem Muth, 
zum Seel-Geräthe aller unser Vorder, und sonderlich Unsers lieben Herrn und 
Wirths, König Albrechts von Rom, und auch unser selber, und unser Nachkom-
men Seel, und sondeklich zu einer Wiederlegung der Feyertage, die an unsern 
Sieden zu Hallstatt, (das wir mit unsern Gut vom wilden Gebürge erbauet haben) 
übergangen und gebrochen werden mit Arbeit, der man doch zur Noth nicht en-
behren mag, Unser Allmosen von dem vorgenannten Sieden, dem Spital in der 
Stadt zu Steyer, das wir gestifftet haben, mitgetheilt und gegeben haben, also 
daß unser Pfleger oder Ambtleute zu Hallstadt, alle Jahr an unser lieben Frauen-
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Tag, als sie gebohren ist, dreyßig Fuder dürres Saltz, den vorgenannten Spital geben 
sollen; Und dasselbe Saltz soll an Unser Maut-Stadt zu Gmundten, lediglich ohne 
Maut fürgehen. Wäre aber, daß Unsere Ambtleut oder Pfleger das vorgedeute Saltz 
an den vorgenannten Tag dem Spittal, oder seinen gewiessen Herrn nicht geben, so 
gebieten wir ernstlich, bey unsern Hulden, unsern Burgleuten zu Hallstatt, daß sie 
kein Saltz zu Hallstatt durchführen lassen untzt, daß das vorgenannte Saltz dem vor-
genannten Spital gereichet werde. Es soll auch der Spital-Meister daselbst, alle Jahr 
an St. Philppi -Tag , den Siechen in dem Spittal, ein halb Pfundt Pfenning von dem 
vorgenannten Saltz austheilen und geben, daß sie diß ihr Pfründe damit bessern; 
Er soll auch des vorgenannten Tags unsers vorgenannten Wirths, der an denselben 
Tag verschieden ist, und unsern Vordern und Nachkommen, und auch unser selber, 
wann wir nicht mehr sein Jahr-Tag begehen, mit Vigil und Seel-Messen, und mit 
andern guten Dingen, und darüber, daß er unsere vorgeschriebne Gabe dem vorge-
nannten Spital stet und unverbrochen bleibe, von Unß und Unsern Nachkommen, 
haben wir ihn diesen Brieff gegeben, versiegelt mit unsern Innsiegel; Der ist gegeben 
zu Neuenbruck, da man zehlet von Christus Geburt dreyzehenhundert und dreyze-
hen, an unser Frauen-Tag der Lichtmeß.“
 Mit dergleichen Stifftungen von Saltz hat Königin Elisabeth, auch viel Clöster 
in Oesterreich unter und ob der Ennß begabt: und hat danenhero (wie Herr Strein in 
den ober-Ennserischen Annalibus meldet) das Gott Säll-Saltz, so denselben Clöstern 
jährlich gereicht wird seinen Ursprung, daß aber das Saltzwesen und Sieden zu Yschl 
und Ausser schon langzu vor erfunden und in Übung gewesen, bezeugt Herzog Le-
opoldts, zu Oesterreich und Steyer, dem Closter Gärsten gegebner Brieff ab An. 1177 
darinnen der Herzog gemelten Closter ein jährlich Deputat von Saltz geschafft, mit 
diesen Worten: „Uber das schencken, --- wie auch zu Ischl, da man unser Saltz siedet, 
dem bemeldten Gottshauß 62. Metzen, der kleinern Maß, und zu Ausser eben so 
viel, jährlichen.“
 Anno 1314. ward Herzog Friederich zu Oesterreich von beyden Churfürsten 
Cölln und Pfaltz, von den übrig und mehrern aber, Herzog Ludwig von Bayern zum 
Römischen Kayser, nach dem Todt Kayser Heinrichs des VIIten erwehlt, daraus zwi-
schen beyden Theilen, ob sie sonst zwar nahe befreund und Geschwistrigt-Kind mit 
einander warm, ein langwirig verderblicher Krieg entstanden.
 Zur selben Zeit hielte man für ein mächtige Theurung, daß in diesen Land 
ein Muth Korn um 10. und der Hadern um 6 Pfund Pfenning verkaufft wurde; 
Daneben fiel auch in gemelten 1314. Jahr ein solch unerhörtes Sterben ein, daß 
man dafürgehalten, es sey durch gantz Europa der dritte Theil Menschen darauf 
gegangen.
 Anno 1317. verwechselte das Leben mit dem Todt Abt Ulrich der III. zu Gärs-
ten, nachdem er 22. Jahr Prälat gewest, und verlies zum Successor Ottonem.
 Heinrich von Tirsingen, Burger zu Steyer; König Friedrich, Herzog zu Oes-
terreich verleiht das Nestler Guth zu Schwamern zu Lehen den bescheidenen Leu-
ten Heinrich von Türsingen Burgern zu Steyer, und Adlheit seiner Haußfrauen An. 
1317.
 Ulricus, Conradus, Fratres; Item Ettich de Turezingen, in des Closters Gärsten 
Tradit. Buch, circa An. 1409.
 Hannß und Philipp die Türsinger Burger zu Steyer An. 1378.
 Conrad von Pleß, Bürger zu Steyer, dessen Nachkommen Otto von Pleß, Bur-
ger zu Steyer, und Elisabeth Uxor stifften den Pleß-Hoff in der Ternberger Pfarr, zu 
dem Closter Bächen circa Ann. 1360.
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 In gemelten 1319. Jahr war ein sehr heisser dürrer Sommer, daß weder 
Menschen noch Vieh Nahrung hatten; Daraus entstunde eine grosse Hungers 
Noth: Solches Elend vermehrten die an allen Orten dieser Landen zusammen ge-
führte Kriegs-Hauffen, welche alles übrige, wie die Heuschrecken, auffrassen, und 
verzehrten, und wurden darzu die Inwohner mit vielen Schatzungen belegt, und 
müsste menniglich den zehenden Pfennig von seinen Vermögen reichen. „Erat 
tum Fridericus (schreibt Cuspinianus) in Austria, militum delectum, faciens deci-
mamque bonorum omnium partem ab omni populo Cleroque accipiens.“
 Anno 1321. war Herr Gottschalck Richter, der Herzogen von Oesterreich 
Pfleger auf dem Schloß Steyer.
 Anno 1322. zog Herzog Friedrich, Röm. König, wieder seinen Gegentheil, 
Ludwigen von Bayern, mit einem mächtigen Kriegs-Heer, darunter 22000. Spießer 
und 4000. Schützen, die ihm König Carl von Ungern zu Hülf geschickt, aus den 
Oesterreichischen Erb-Landen aber 1500. zu Roß und 24000. zu Fuß waren; Als 
er auf solchen Zug ins Closter Admont kam, weissagte Abt Engelbrecht alda, und 
Bartholomäus, ein Astronomus, Herzog Friedrich würde in solchen Zug unten lie-
gen, das verlachte er: Nam ejusmodi praedictiones, sagt Gerardus Roo, uti plerum-
que vanae sunt, ita vix, nisi post rei eventum, aliquid fidei nanciscuntur.
 Es wurde aber doch solche Prophezeyung nur alzuwar, denn nachdem 
König Friederich, als ein frischer Herr, wider seines Feld-Marschalls Herrn Die-
trichs von Billigdorff, und seiner vornehmsten Hauptleute, Herrn Ulrich und 
Herrn Heinrichs von Walsee Gebrüdere, Rath und Abmahnen, dannoch die 
Schlacht bey Mühldorff in Bayern eingegangen, wurde er von Ludovico über-
wunden, samt seinen Bruder Herzog Heinrich von Oesterreich, nebst erstge-
dachten Feld-Marschall und Hauptleuten, auch bey 1200. fürnehme Oesterrei-
chische und Steyrische Herren, und vom Adel gefangen. Und diß geschahe am 
Tag des Heil. Ertz-Engels Michaelis. Den König hat ein Steyerischer von Adel, 
Rindtsmaul genannt, in der Schlacht gefangen, ob er sich wohl überaus ritterlich 
und tapffer gewehrt; Also, daß er nach Cuspiniani Anzeig, vorher mehr dann 
50. Feinde mit eigener Hand erleget. Weil nun diese Schlacht an eben den Tag, 
da vor 51. Jahren sein Anherr, Kayser Rudolff erwehlt worden, fürgangen, ha-
ben sich (spricht gemelter Cuspinianus) Leute gefunden, die hieraus des Haußes 
Oesterreich Untergang vermuthen wollen; Aber falsch, quia illa inclyta Domus 
hodie propagata, usque ad Orientem, & ramos suos per universam pene Euro-
pam dispersit, setzt Cuspinianus hinzu.
 Biß ins dritte Jahr wurde Friederich im Schloß Traußnitz in Bayern gefäng-
lich enthalten, nach seiner Erledigung aber, habe er (schreiben etliche) das Kay-
sertum neben Ludovico zugleich regiert. Er ist Anno 1330. den 13. Jenner auf dem 
Schloß Guttenstem in Oesterreich an der Ruhr gestorben, und liegt im Chartheu-
ser Closter zu Maurbach im Wienner Waldt, welches er nach seiner Erledigung 
fundieret, begraben. Und weilen er keinen männlichen Erben verlassen, sind ihme 
in der Regierung succediert, sein Bruder Herzog Otto der * Schwänckige, und 
Herzog Albrecht der andere, sonst der weise, oder Krumme genannt.

* Otto hat in der Oesterreichischen Historie den Zunahmen Audax oder 
jucundus, und Albert. II. Sapiens, & Contractus. Otto jucundus, siue facetiosus, 
princeps, quem jocis Austriacorum opes regionesque auxisse scribunt: Der Autor 
nennet ihn schwänckig, i. e. voller Schwäncke, von Schwanck, nugae, facetiae, Po-
ßen, Schertz-Reden.
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 Bey diesen Zeiten, An. 1330. war Burggraf auf Steyer Herr Johann der Sche-
cke Ritter, und An. 1333. Herr Otto der Schecke, und An. 1334. Herr Otto Hauser.
 Nachdem An.1333. Abt Ott zu Gärsten gestorben, erwählt das Conuent zum 
Abten Henricum, der lebte das Jahr nicht gar aus, daher ihm succedierte Abt Michael.
 Anno 1335. in der Fasten war Herzog Otto eine zeitlang zu Steyer, und bestä-
tigte unter andern daselbst des Marcks Hoff-Kirchen, bey Falckenstein, Freyheiten 
am Sonntag Laetare.
 Anno 1338. starb erstgemelter Herzog Otto, von Oesterreich, liegt in sei-
nem Stifft Closter Neuberg in Steyer begraben, fiel also die Regierung auf Herzog 
Albrechten allein.
 In gemelten 1338. und 39. Jahr seyn alle Feld- und Garten-Früchte durch 
Heuschrecken, welche in unerhörter Menge zogen, verderbt worden: Dessen geden-
ckt auch die Metropolis Salisburgensis, verbis: „Hoc anno locustae, senas alas ha-
bentes, innumerabiles, circa festum Afrae ab oriente venientes Bauariam foedarunt, 
quae uno die 20. millia passuum progressae, & herbas & arborum frondes depastae 
sunt.“ Und drey Jahr zuvor verzeichnen die Annales des Closter Gärsten daß sich 
An. 1336. am Tag Agapiti Martyris die Heuschrecken in grosser Anzahl um die Stadt 
Steyer gezeigt haben.
 Anno 1342. war Burggraf zu Steyer Herr Hanß Rauscher.
 Ann. 1344. Stadt-Richter zu Steyer, Otto von Aspach. Von diesem Geschlech-
te ist vermuthlich gewest Leopold von Aspach, Huebmeister in Steyer, An. 1435. & 
36. und Caspar von Aspach, Kayser Friederichs Hoff-Meister. An. 1452. Heinrich der 
Schreiber, zu den Zeiten Mauttner zu Steyer An. 1344.
 Anno 1347. war ein so rauher und kalter Frühling, daß alles Getraidt und 
Wein erfroren ist: Im Sommer, kam Herzog Albrecht gen Steyer, und begabte da-
mahls die Stadt, Sonntags vor St. Veits Tag, mit einer Freyheit, und erlaubte alle Jahre 
einen Jahr Marckt (welchen die Burger hiebevor gehabt, aber verschiedener Ursa-
chen wegen ihnen abgenommen worden) des nechsten Sonntags vor dem Auffarths 
Tag zu halten, und darzu Freyung, auf acht Tage zuvor, und acht Tage hernach, zu 
werben, und zu wandeln mit allerley Kauffmannschafft; Sie sollen auch auf solchen 
Jahr-Marckt eben die Freyheit haben, wie andere Städte in Oesterreich, auf ihren 
Jahr-Märckten.
 Anno 1348. war ein erbärmlicher Sterb, nahme ihren Anfang bey den Juden 
in Asia, und währete 3. gantzer Jahre, fast durch die gantze Welt: In Behaim, Bayern, 
und Oesterreich, seyn viel Häusser gantz ausgestorben. Es liessen sich auch mächtige 
Erdbiden vermercken, welche viel Flecken, Häuser und Schlösser in Oesterreich übern 
Hauffen geworffen, deren auch die Annales des Closter Gärsten gedencken; Eines am 
Tage Pauli Bekehrung, zur Vesper-Zeit und das andere am Lichtmeß-Tag, zur Mit-
tag-Zeit. Auentinus gedencket dieses Erdbidens am Abend St. Pauli Tag, weitläufftig, 
und schreibt es habe 40. Tage aneinander gewähret, allenthalben grossen Schaden get-
han, 26. Städte und Schlösser seyen mit Menschen und Vieh verfallen; In Kärndten 
habe sich die Erde aufgethan, und wären zwey Berge zusammen gefallen, mit etlichen 
Sädten, Märckten und Schlössern, darunter die Stad Villach. Man hab die Bäuerinnen 
unter den Kühen sitzendt, und melckend, samt den Kühen erstarrt, gleich als zu ei-
nen Saltz-Stein verwandelt gefunden. Es schreibe solches sagt Auentinus, Conrad von 
Meudenburg, ein grosser Künstler und Sternseher, selbiger Zeiten, der solches neben 
des Herzogen von Oesterreich Cantzler selbst untersuchet und besehen hat.
 Dieses mag vielleicht kommen, daß man noch zur Zeit von derley Ver-
wandlung der Leute und des Viehs in Stein sagt, so man auf den hohen Ge-
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bürgen und Viehalmen, um Eisenärtzt und Ausser, noch sehen soll. Auf gemeld-
te Erdbeben, sagt ferner Aventinus, sey ein grosses jämmerliches Sterben hernach 
kommen, daß nicht der vierdte Theil von Menschen übergeblieben.
 Anno 1349. war Burggraf aus Steyer Herr Albrecht von Azenbruck.
 Abt Michael zu Gärsten begab sich durch den Tod auch von dannen, und kam 
an seine statt, Erhard oder Eberhardus.
 Zu Steyer war in diesem Jahr Stadt-Richter Herr Friedrich der Kerschberger: 
Von diesen alten Adelichen Geschlechte, hab ich in Brieflichen Urkunden so viel 
gefunden;
 Dietmar, Ortolff und Heinrich de Kersberg, Nobiles temp. Ottocari Marchio-
nis, circa an. 1140.
 Dietmar de Kersberg an. 1213.
 Ott, der alte Kerschberger, Ott sein Sohn zu Steyer lebten an. 1306 kommen 
in droben angeführten des Milchdopffen Geschäfft-Brief, als Zeugen vor.
 Wülffling und Ott, Bürger zu Steyer an. 1319.
 Wilhelm, Wolfarth, Friedrich und Hertwich von Kerschberg werden als Zeu-
gen gefunden, neben den Herrn von Losenstein, Volckenstorff und Lonstorff, an. 
1322.
 Heinrich, liegt im Closter Gleinck begraben, auf seinen Leichen-Stein stehet:
  An. MCCCXL. † Nobilis Vir, Henricus dictus Kerschberger.
 Friedrich, war wie gemeldt, Stadt-Richter zu Steyer an. 1349. hat einen Jahr-
Tag und absonderlich, etliche Messen in die Pfarr-Kirchen allda gestifft.
 Friedrich und Ortolff Kerschberger an. 1344.
 Heinrich, war Herr Niclas des Scheckhen, Burggrafen zu Steyer, Pfleger da-
selbst an. 1357. lebte noch an. 1372.
 Stophel, der Kerschberger an. 1379. & 99.
 Wilhelm, des Görgen von Dürnächting Vetter, an. 1387.
 Der Erbar Marchard der Kerschberger an. 1390.
 Ulrich, war Niggel des Juden Schwager an. 1398.
 Andre, Kerschberger an. 1403.
 Allda zu Gleinck noch ein Grab-Stein, darauf eingehauen:
  An. MCCC... † Nobilis Vir Georgius dictus Kerschberger. Uxor, Elisabeth.
 Der Edle, Marchard der Kerschberger der Zeit Anwaldt in dem Rath der Stadt 
zu Wien an. 1443.
 Die Edle und veste Ritter Marchard der Kerschberger an. 1454. Clement der 
Panhalm, stifft ihnen ein Jahr-Tag im Closter zu Erla an. 1470.
 Georg Kerschberger des Casparn Sohn, verkaufft zwey Güther in St. Peter 
Pfarr im Wachsenberger Land-Gericht, Herrn Ulrichen von Stahrenberg an. 1467.
 Der Edle Georg Kerschberger zu Stadel-Kirchen, Pfleger zu Ennß an. 1471. 
72. 73. Hof-Richter zu Garsten an. 1480. & 88. Pfleger auf der Loßsteinleithen an. 
1490. † an. 1495. liegt zu Gleinck begraben: Uxor Waldburg Millwangerin.
 Wolffgang des Görgen Bruder gelebt an. 1503.
 Der Edel und Vest Hannß Kerschberger der Grafen von Hardegg, Burggraf zu 
Heinrichsburg an. 1512. Pfleger zu Sallaberg an. 1518. † 1520. zu Gleinck begraben, 
der letzte von diesem Geschlecht. Uxor N. geborne Stadlerin von Biberbach, die ist 
im Türcken-Streiff an. 1532. im Schloß zu Stadel-Kirchen, neben andern von Tür-
cken nieder gehauen worden.
 Margaretth Kerschbergerin, Maritus 1) der Edel Wolffgang Pfanstorffer zum 
Thal. 2dus) Hannß Köll Stadt-Richter zu Steyer, die er Wittib gelassen † circa an. 1515.
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Der Kerschberger Wappen.
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 Anno 1353. & 56. war Herr Johann der Scheckh Burggraf auf Steyer.
Anno 1355. befiehlet Herzog Albrecht, aus Wien Mittwoch vor St. Eisabeth-Tag, 
dem Richter, dem Rath, und den Bürgern zu Steyer was für Güther in ihren Burg-
fried gelegen, daß vor mit ihnen leiden, auch daß sie im Burgfried weder Raifl (a) 
noch ander ungewöhnliche Wein schencken lassen sollen.
 Item, befreyet er die Stadt an. 1356. aus Wien, Ertag vor Palmarum, was man 
in der Stadt zu Steyer handelt von Wein, das solle allda, wo der Handel geschicht, 
ausgetragen werden, und mögen die Bürger daselbst darum angehalten, auch was 
man vor dem Richter allda anlangend ist, welcherley Geld-Schuld es ist, darum soll 
der Richter Pfand oder Pfenning dem Gelter antworten; Und ausserhalb des Burg-
frieds in einer Meile Wegs, sott man an keiner ungewöhnlichen Statt Wein schen-
cken, dann wo es von Alters herkommen sey.
 Dieses seyn zwar stattliche Privilegia, welche um so vielmehr höher und 
werther zu schätzen, wann bey gemeiner Stadt Steyer dieselben noch, wie vor Alters, 
im Gebrauch wären. Der Stadt Lintz Marckt-Privilegium, Krafft dessen sie um alle 
daselbsten in den Märckten vorgehende Contracte und Schulden die Interessenten 
citiren auch gar Fremde, vel tertios per modum repressaliarum aufhalten und arres-
tiren kan, (durch welche Märckte dann selbige Stadt und Bürger in gutes Aufnehmen 
erwachsen) ist keines kräfftigern oder mehrern Special-Inhalts als diese Steyerische 
Freyheit: Dann also lauten die Wort derselben: „Daß Wir, nemlich Herzog Rudolph 
zu Oesterreich, unsern getreuen, den Burgern zu Lintz, um ihr Nothdurfft willen, 
und zu Besserung ihrer Stadt die Gnad gethan haben, und thun auch wissentlich mit 
diesen Brief, was rechter Handlung (id est Contractus) um einigerley Geld-Schuld 
geschicht, in der vorgenandten Stadt Lintz, daß sie wohl darum in derselben Stadt 
mögen pfändten und aufhalten, und soll sie niemand daran irren etc. Datum an. 
1362.“

 (a) Soll vielleichte Rheinfall und andere fremde Weine heissen.
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 Scheinet demnach nicht unglaublich, daß gleichwie vor Zeiten die Jahr-Märckt 
zu Steyer in grösserer Frequenz von Kauffleuten und dahin gebrachten Waaren gebauet, 
also darbey auch das in diesem Privilegio zugelassene Recht der Pfand oder Aufhaltung 
werde seyn exerciret worden. Dann um eines solch schlechten und gemeinen Kirch-Tags 
wegen, wie die jährlichen Märckte jetziger Zeit zu Steyer seyn, ist nicht wohl vermuth-
lich, daß die Bürger um so viel unterschiedene Freyheiten von den Landes-Fürsten zu 
erwerben, sich bemühet hätten. Dann wie erst gedacht, wird von Herzog Albrecht dem 
II. an. 1347. der Stadt Steyer ihre vor Alters gehabte aber um etlicher, im Privilegio zwar 
nicht benenntet Sachen wegen abgenommene Jahrmarckt wiederum restituiret, und da-
neben insonderheit befreyet, auf solchen zu wandten und zu werben mit allerley Kauff-
mannschafft, daß sie auch eben die Freyheit haben sollen, wie andere Städte in Oester-
reich, auf ihren Jahr-Märckten haben; Damit auch solcher Marckt um so viel destomehr 
von den Leuten möchte besucht werden; Und hierinnen die Creutz-Wochen und Heil. 
Auffarts-Zeit, darinnen die Leute mit ihrer Andacht bekümmert, kein Hinderung mach-
ten, hat Herzog Ernst zu Oesterreich solchen Marckt auf ein andere bequemere Zeit im 
Jahr 1410. verlegt, und Herzog Albrecht der V. erlaubt an. 1422. auf solchen Jahr-Mar-
ckt, am Platz, Lauben und Hütten aufzurichten, darunter die Kauffleut mit ihren Kauff-
manns-Schatz stehen, und ihr Gewerb und Handel treiben können. Sonderlich aber hat 
Herzog Albrecht der III. an. 1381. vorbemeldte seines Vatters der Stadt gegebene Frey-
heit, von des Verbietens und Aufhaltens wegen, wie die verba formalia lauten, in der 
Stadt um Geld-Schulden, in specie confirmirt, darbey denen Burggrafen auf Steyer ge-
botten, da jemand wäre, es sey Herr, Ritter oder Knecht, der die Bürger von Steyer von 
solch Aufhaltungs wegen anfeinden oder beschwehren wolte, daß die Burggrafen deme 
vor seyn, und die Bürger dargegen festiglich beschirmen sollen. Aus welchem dann klar 
genug abzunehmen, daß die Stadt Steyer vor Zeiten, der Arrest und Repressalien, um 
Sachen so daselbst gehandelt oder contrahiret worden, sowohl als die Stadt-Lintz jet-
ziger Zeit, in Besitz und Übung gewest, und Zweiffels ohne, noch eher und noch lang 
zuvor, weil der Stadt Steyer Privilegium viel älter, als das Lintzerische ist. Wie aber bey 
allen menschlichen Händeln nichts beständiges oder stetswährend, also hat es sich, per 
vicissitudinem rerum & temporum, auch hierinnen bey der Stadt Steyer mercklich ver-
kehrt, da aus einen so hoch privilegirten Jahr-Marckt ein Kirch-Tag worden, und nicht 
allein Repressalie allda nicht mehr in Gebrauch, sondern was die von Steyer vor Jahren 
gegen andern exerciret, sie anjetzo von andern leiden müssen: Indem die Lintzer die 
Steyerische Bürger in Marckt-Contracten aufhalten und arrestiren; Wessentwegen dann 
beyde Städte in Process und Rechten verfangen seyn. Steyer hat pro fundamento das 
Special-Privilegium Alberti I. de An. 1287. für sich, darinnen der Herzog also spricht: 
„Denique praesentibus duximus adjungendum, ut ad instar aliarum Civitatum nostri 
dominii, Cives ipsi hujusmodi libertate fruantur, quod per aliquem, vel aliquos, ipsi, vel 
bona eorum, usquam arrestari aut conveniri non debeant, nisi prius requisita de ipsis 
coram suo Judice Justitia fuerit denegata.“ Und sagen sie, daß solche Special-Freyheit, der 
Linzerischen um 75. Jahr jüngern General-Freyheit in allwege derogire, und fürzuziehen 
sey: Hingegen will Lintz behaupten, ihr Privilegium sey speciale, schützen darneben vor 
die Possess und Praescription von undencklichen Zeiten her, wie sie dann auch in vielen 
Fällen wider die Steyerische Bürger, die vor ihnen in Marckt-Sachen Kläger oder Beklag-
te gewest, ihre Freyheiten also exerciret hätten. Darüber stehet nun der Ausschlag beym 
Richter.
 Mit den Weinschencken innerhalb einer Meile Wegs um die Stadt, ist es 
auch gar weit von vorangezogenen Privilegio abgekommen, wie solches der Au-
genschein, mit vielen in angedeuten Gezirck der Meile um die Stadt erbauter
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Wirths-Häuser, oder Taffernen, mehr als gemeiner Stadt lieb und nutz ist, bestätiget.
 In diesem 1356. Jahr war Stadt-Richter zu Steyer Herr Eberhard der Milwan-
ger. Von dessen Adelichen, vor Zeiten im Bürgerlichen Wesen zu Steyer wohnenden 
Geschlecht hab ich folgendes aufgezeichnet.

Der Millwanger Wappen.
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 Erhard Millwanger, letztgemeldter Stadt-Richter zu Steyer an. 1356. dessen 
Söhne waren Friedrich und Eberhard.
 Eberhard des alten Sohn auch Stadt-Richter zu Steyer an. 1375. 76. 77. & 79. 
hat mit gedachten seinem Bruder Friedrichen ihre Gülten und Güther getheilet an. 
1378. Thätinger und Spruchmann sind darbey gewest, ihr lieber Freund Gottfünz 
und Schachinger. Herr Eberhard Millwanger, Pfleger und Salvogt zu Ebersperg an. 
1403. hat den halben Sitz Hueb von den Herren von Volckenstorff zu Lehen getra-
gen, und wird unter andern von Adel als ein Beysitzer gefunden, eines von Herrn 
Seybotten von Volckenstorff niedergesetzten Lehen-Gerichts an. 1404. seine Kinder 
waren
 Wolffgang, Hannß und Margareth, Uxor Andreas Roth zu Crembsberg. Diese 
Geschwistrigt haben zum Spital zu Steyer das Flader-Gut gestifftet an. 1412.
 Der Erbar Hannß Millwanger, zu Grub, Uxor Barbara, Wolffgangen des As-
perger Tochter an. 1416. mit der er vermuthlich den Sitz Grub bey Hall erheyrathet, 
weilen denselben vorher einer diß Namens, Conrad von Asperg, besessen, und zum 
ersten von Closter Crembsmünster zu Lehen empfangen an. 1328.
 Wilhelm Millwanger, Pfleger zu Wildenstein im Yschland, Uxor, Agnes Prem-
serin an. 1419.
 Der Edel und Vest Veit Millwanger, zu Neidelhärting an. 1454. Gerhab seines 
Enenckel Leonharden Jörgers an. 1463. Peter, dessen Söhne, Stephan, Georg und 
Hieronymus an. 1451. Hieronymus hat neben andern Oesterreichischen Landleuten 
die Ungerische Bündnuß unterschrieben an. 1487. sein Schwieger war, Siguna des 
Edlen, Geörgen Juden zu Hof-Kirchen Wittib an. 1501.
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 N. Millwanger, zu Götzenstorff im Mühl-Viertel an. 1486.
 Caspar und Wuhlfahrt Gebrüder, Caspar hat den Sitz Grueb besessen, war An. 
1451 Pfleger zu Seissenburg und Vogt zu Welß, hernach An. 1466. Hof-Richter zu Gärs-
ten: Uxores, (1.) Magdalena Jacoben des Mötzendorfern Tochter. (2.) Dorothea Möt-
zendorferin. In der Pfarr-Kirchen bey Hall in der Hofmarck ist dieser Caspar Millwan-
ger in einem Küriß kniend in einem Fenster gemahlet samt seiner Haußfrau Dorothea, 
mit ihrer beyder Wappen, dabey die Jahr-Zahl, 1490. liegen vielleicht dort begraben.
 Asam, des Wuhlfahrt Sohn, dessen Lehen-Träger sein Vetter, gemeldter Caspar, 
empfähet den halben Sitz Hueb und andere Güter zu Lehen von Herr Sigmund und 
Heinrich Prüeschencken an. 1490.
 Waldtburg Millwangerin, uxor Georg Kerschberger, zu Stadlkirchen an. 1495. 
sepulta zu Gleinck.
 Melchior Millwanger zu Johann Stein Anno 1497. Hieronymus, Stephan und 
Tyburz, die Millwanger zu Grueb Gebrüder, an. 1501.
 Der Edel Vest, Hieronymus Millwanger zu Hueb. Item zu Hofkirchcn, Pfleger 
auf der Lossenstein-Leithen an. 1504.
 Stephan, neben etlich unter Ennserischen von Adel, Zeug an. 1503. von dem 
vielleicht die Millwanger entsprungen, die noch in Oesterreich wohnen.
 Tyburz Millwanger, zu Grueb an. 1512.
 Georg Millwanger zu Wolffstein, ein Erb, neben andern, zu Herr Merten Potten-
bruners Verlaß, an. 1521.
 Georg, zum Wolffstein, Pfleger aufm Prandthoff an. 1542.
 Anno 1357. war Burggraf auf der Herrschafft Steyer Herr Niclas der Scheck, des-
sen Pfleger war Heinrich Kerschberger.
 In diesem Jahr ist ein mächtig groß und erschreckliches Sterben in diesem Lan-
de gewest, so viel tausend Menschen hingerissen.
 Anno 1358. Pfingsttag in der Oster-Wochen, befiehlet Herzog Albrecht aus 
Wien, allen seinen Burgern zu Ennß, zu Lintz, zu Welß, zu Steyer, und zu Gmündten, 
wo es Sach wäre, daß sie oder die Ihren, Reinprecht von Walsee von Ennß irgend be-
schwerete oder nöthet, von der Steuer wegen, die er haben will, von den Gütern die der 
Burger Lehen von ihm seyn, daß sie sich dargegen setzen und die seinen darum aufhal-
ten sollen, wo sie die in gedachten Städten bekommen mögen, welches der Herzog auch 
gedachtem von Walsee erinndert hat.
 Bald nach diesen ist Herzog Albrecht abermahls zu Steyer gewest, wie zu sehen 
aus seinem Befehl, datirt am Erchtag vor Pfingsten, in diesem Jahr, an Paul Vanningen 
Landschreiber, (alias Vizdomb) in Steyer abgangen, denen von Trofeya zu schaffen, die 
Burger von Steyer mit der Mauth allda, neuerlich nicht zu beschweren.
 Den 22.Julii dieses Jahres starb Herzog Albrecht. Er hat das Carthäuser-Closter 
Gamnitz in Oesterreich fundiret, allda er auch als Stiffter begraben liegt.
 Nach Absterben Herzog Albrechten des Weisen ist in die Regierung getreten, 
sein Sohn Rudolff diß Nahmens der Vierdte, der Großmüthige genannt. Er ist der erste 
gewest, der sich Krafft Kaysers Friderici II. dem alten abgestorbenen Geschlecht von 
Oesterreich ertheilten Privilegii einen Ertz-Herzogen zu Oesterreich genennt und ge-
schrieben, welche Titulatur gleichwohl in denen von ihme der Stadt Steyer gegebenen 
Freyheiten nicht zu finden, erscheinet aber aus andern Urkunden; Sonderlich ist bey 
hiesiger Registratur Abschrifft eines Privilegii verhanden, welches er an. 1363. der Stadt 
Freystatt ertheilt, darinnen schreibe er sich Rudolff der Vierdt von GOttes Genaden 
Phalenz, Ertz-Herzog zu Oesterreich, des H. Röm. Reichs Obrister Jägermeister.
 Hannß von Halle Burger zu Steyer an. 1353.
 Herzog Rudolph hat der Stadt Steyer zu guten, den eingerissenen Holtz- 
Fürkauff abgestellt, und zugelassen, daß jedermann das Holtz vom Volck möge
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fällen, wer es wolle, wann aber dasselbe vom Stock niedergeschlagen werde, so sol-
le man den Burgern von Steuer des Ersten, vorjedermänniglich den Kauff anbieten; 
Wollten sie aber dasselbige Holtz nicht kauffen, so möge mans weiter verkauffen, man 
solle auch solchen Kauff niemand aufdringen, noch überbieten bey Straffe, dato Wien, 
am Mittwoch nach Scholastica, an, 1359.
 Wolff Schizenauer, Cammerer zu Crembsmünster, hat in seinen aufgezeichne-
ten Notabilibus bemercket, daß in diesem Jahr, das Ungeld von Wein zu reichen, zu 
Wien sey aufkommen. Daß es aber nicht allein auf die Stadt Wien, sondern gantze 
Land Oesterreich unter und ob der Ennß zu verstehen, geben Herrn Streins Annales 
zu erkennen, da er schreibt: An. 1359. vergleicht sich Herzog Rudolff mit den Stän-
den in Oesterreich der Müntze halber, daher sie ihm das Ungeld (id est, exactio, ein 
böß Geld, ein übel unrechtmäßiges Geld, wie es Herr Strein verteutscht) bewilliget: 
Den Ungelt-Brief haben gefertigt, Graf Burghardt von Maidtburg, Herr Eberhard von 
Walsee, Hauptmann, ob der Ennß, und Berthold von Pergau, im Namen aller Herren, 
Ritter und Knecht, und habe der von Walsee das Land ob der Ennß darbey vertretten.
 Hauptmann oder Burggraf zu Steyer in diesem 1359. Jahr war Herr Reinprecht 
von Walsee.
 Als Herzog Rudolfs sich Anno 1360. in diesem Lande befunden, begnadet er 
gemeine Stadt Steyer, daß sie aus den Vörsten, zur Herrschafft Steyer gehörig, jährlich 
Ensporn und Strey, zu den Brüggen allda, als offt es noth thut, nehmen mögen; Bey 
welcher Gnad die Burggrafen, Pfleger und Vorsteher zu Steyr, gemeine Stadt ewiglich 
sollen bleiben lassen. Beschehen Ennß an St. Lorenzen Tag.
 Man läßt zwar der Stadt Steyer das nöthige Brucken-Holtz aus der Herrschafft 
Forsten abfolgen, aber man muß es den Bauern theuer genug bezahlen, daß demnach 
auch dieses Privilegium gemeiner Stadt wenig mehr zuträglich, doch ist aus dem Inhalt 
dessen unschwer abzunehmen, weilen Herzog Rudolfs der Stadt hiemit ein besondere, ja 
ewige Gnad thun wollen, daß es damahlen, und zweiffelsohne noch lange Zeit hernach, 
keinen andern Verstand und Gebrauch gehabt, als daß solch bedürfftiges Bau-Holtz 
aus den Herrschaffts-Försten der Stadt umsonst verabfolgt worden; welches sie auf ihre 
Kosten schlagen lassen , und wie das Privilegium redet, nehmen mögen. Dann auf den 
Kauff, welcher gemeiniglich frey, hätte es, meines Erachtens, keines besondern Privilegii 
bedürfft, ist auch für keine Gnad zu achten. Ob nun die alten Steyerer aus Nachlässigkeit 
diese so stattliche Fürstliche Gabe aus dem Gebrauch und Niessung gelassen, und sich 
also deren non utendo (wie in mehr andern beschehen) begeben, oder ob es durch an-
dere Handlung mit der Herrschafft Steyer etwa davon kommen, weiß ich nicht zu sagen.
 Es befiehlet auch gemeldter Herzog Rudolff, unter obigen dato, seinem Burg-
grafen zu Steyer, und allen seinen Amtleuten, sie sollen verschaffen, daß man das Eisen 
keine andere Strassen, dann gen Steyer, an seine des Herzogs Mauth, führe.
 Und des folgenden Tags hernach, die St. Tiburtii, befiehlet er gedachten Burg-
grafen, zu verschaffen, daß die Zinnß, Dienste, oder Güter, so aus dem Burg-Frieden 
zu Steyer verkaufft, verschafft, versetzt oder weggegeben seyn, den Burgern allda wider 
zu verkauffen und zu lösen zu geben, nach ehrbarer Leute Erkanntnus; Wollte sich 
aber dessen jemand widern, solle der Burggraf sich solcher Güter, von des Lands-Fürs-
ten wegen, unterwinden.
 Wie die Gärstnerische Annales verzeichnet haben, so ist in diesem Jahr, die 
Pestilentzische Seuche um diese Revier eingerissen, welche von St. Berchtholds-Tag, 
bis auf Martini gewähret.
 Stadt-Richter zu Steyer war damahls Michael Schürer. Burggraf an. 
1360. & 61. der Ehrbar Herr Ottocar von Rohr. Anno 1361. der Ehrbar
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Ritter Herr Niclas der Haid, Burggraf und Schaffner zu Steyer. Und an. 1362. Herr 
Niclas der Scheckh, Ritter.
 Herzog Rudolff ist den 26. Julii an. 1365. zu Mayland, dahin er seinen Schwie-
ger-Vatter Kayser Carl den IV. begleitet, an einem hitzigen Fieber gestorben, im 
26sten Jahr seines Alters, und liegt zu Wien bey St. Stephan begraben.
 Zu einen Gefehrten aus diesem Leben, hat Herzog Rudolfs gehabt, Abt Eber-
hardten, zu Gärsten, welcher auch in diesem Jahre gestorben, und kam die Prälatur 
an Herrn Nicolaum Venck, der ein Fürnehmer von Adel war.
 Burggraf zu selber Zeit, war zu Steyer der Edle Ritter, Herr Simon Venck, vor-
gemeldten Abts Nicolai zu Gärsten Bruder, sein Grab-Stein ist allda, in der Herren 
von Lossenstein Capelle zu sehen.
 Herzog Rudolffen sind Anfangs, in ungetheilter Regierung der Oesterrei-
chischen Lande, succedirct seine beyde Gebrüder, Herzog Albrecht der Dritte, mit 
dem Haar-Zopff, und Herzog Leopold der Fromme, wiewohl ich in den Steyerischen 
Privilegien und andern Schafften finde, daß dieselben von Herzog Albrechten aus-
gefertigt: Dessen Confirmation der Stadt Steyer Privilegien, zu Wien, Samstag vor 
Reminiscere an. 1366. datirt ist.
 Anno 1369. & 70. ist Burggraf zu Steyer gewest Herr Hannß der Kneusser, 
und an. 1370. Pfleger allda, Herr Peter der Preuhauen.
 In gemeldten 1370. Jahr, Samstags vor St. Nicolai, befiehlt Herzog Albrecht 
dem Richter und Rath zu Steyer, aus Lintz, ernstlich und bey seinen Hulden, sie 
sollen wenden und verhüten, daß niemand mit seiner Kauffmannschafft heraus von 
Venedig, über den Pührn fahre, noch arbeite, dann die rechte Straß über die Zeyenig, 
ausgenommen die Burger von Ennß, Linz, Welß, Gmundten und Freystatt, die sollen 
und mögen mit ihrer Haab und Kauffmannschafft fahren, als von alter Herkommens 
sey. Und wo sie von Steyer drüber kamen, auf solche Kauffmannschafft, die man vor 
Rastatt, oder ander ungewöhnliche Strassen heraus über den Pührn, und nicht vor 
die Mauth-Statt führet, die sollen sie hafften und niederlegen.
 Unlängst hernach befand sich Herzog Albrecht allhie zu Steyer, wie zu sehen 
aus einem Befehl an den Burggrafen zu Steyer, Hannsen den Kneüsser ergangen, 
daß er das Closter Gleinck bey seinen Fischwasser an der Ennß schützen solle. Dat. 
Steyer an St. Andreä-Tag an. 1370.
 Anno 1371. war Burggraf auf Steyer Herr Stephan der Scheckhe, Stadt-Rich-
ter damahlen Hanns Thungaßinger.

Der Thungaßinger Wappen.
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 Heinrich Tungaßinger und Dietmar sein Bruder, stifften die Hueb zu Schwem-
bach, ins Closter Wilering an. 1342.
 Friederich, Catharina Tiringin sein Tochter an. 1352.
 Hannß, war zu unterschiedlichen mahlen Stadt-Richter zu Steyer, an. 1371. 
73. 84. & 86. Uxor Catharina, seine Tochter stifftet auch dahin, drey Bauren-Güter.
 Friederich des Hannßen Bruder, war Pfarrer zu Steyer an. 1371. & 72.
 Friedrich, puto des Hannßen Sohn, Burger zu Steyer an. 1413.
 Wie fast in den vornehmsten Reichs- und andern Städten vor Zeiten, die Ju-
den ihre Wohnung, Handel und Wandel gehabt, also waren derselben auch in der 
Stadt Steyer wohnhafft, als sie sich aber auch der Wein- und Traidt-Handlungen un-
terfiengen, und vermeinten eben das Recht zu haben, als andere Burger, hat Herzog 
Albrecht, auf eingelangte der Burgerschafft Beschwerde, solches durch folgenden Be-
fehl, datirt zu Wien am Ertag vor St. Jörgen-Tag, in diesen Jahre, eingestellt. „Wir Al-
brecht etc. entbieten unsern Juden gemeiniglich zu Steyer unsere Gnad. Uns haben 
fürgebracht Unsere Getreuen, die Burger daselbst zu Steyer, daß Ihr alle Arbeit und 
Kauffmannschafft daselbsten treiben wollet, mit Wein, Getraidt, und meinet auch in 
solchen Sachen alle die Rechte zu haben, die andere Unsere Burger daselbst habendt. 
Das dunckt uns unbillich, darum empfehlen wir Euch, und wollen gar ernstlich, daß 
Ihr davon lasset, und fürbaß kein ander Arbeit treibet noch thut, in keinen Weg, 
dann allein mit euren Gewerbe; Auch wollen wir, daß Ihr kein Hauß in der nur gen-
andten Stadt Steyer bestellet und darinnen wohnet, dann allein das Haus, da Ihr vor 
innen gewesen seyd. Wäre aber das zu klein, daß Ihr dann ein anders daran, oder gar 
nahe darbey kauffet, und nicht mitten in der Stadt, auf daß Euch die vorgenandten 
Unsere Burger, ob es zu Schulden kam, desto baß geschirmen mögen, thätet ihr aber 
das nicht, das wäre gäntzlich wider Uns etc.
 Ob sich nun die Juden hierauf an einem Hauß oder mehr begnügen lassen, 
weiß ich nicht zu sagen; Das aber ist in Briefen zu finden, daß schon lang zuvor, an. 
1345. Heindlein der Jud, in der Engen zu Steyer, ein eigen Haus gehabt, darinnen die 
alte Geörg Strasserin, und jüngster Zeit ihr Tochtermann Jacob Baurtisch gewohnt 
hat.
 Unter obgemeldten Dato verbeut Herzog Albrecht denen Burgern zu Waidt-
hauen, daß sie aus dem Eisen-Ertzt nicht mehr Eisen führen sollen, als nur so viel 
sie des in der Stadt allda bedürffen; Würden sie darwider handeln, oder anderwerts 
hin, daß es nicht in die Mauth-Städte gen Steyer und Ennß käme, senden, solle auch 
solche Zulassung wieder aufgehoben, und sie darum gestrafft werden. Item daß man 
kein Eisen weder von Behaim oder Bayern, in diß Land führen soll, dann allein das 
aus denk Eisen-Ertzt.
 In diesem Jahr geben Richter, Rath und Gemein zu Steyer Zeugnis und Ur-
kund über das Closter Gleinckh, Fischwaidt, Urfar- und Aerch-Gerechtigkeit in der 
Ennß, wider die Herren von Volckenstorff: Welche Attestation ich darum hieher in-
serire, daraus zu sehen, wie rund, kurtz und Teutsch, ohn weit- läuffige dicentes, 
man vor Jahren geschrieben, was gestalt auch die Titulatur gegen den regierenden 
Landes-Fürsten damahlen gewöhnlich gewesen sey: „Dem Edlen, Hochgebohr-
nen Fürsten, unsern lieben gnädigen Herrn, Herzog Albrechten zu Oesterreich, 
zu Steyer, zu Kärndten und zu Crain, Grafen zu Tyrol etc. Entbieten wir der Rich-
ter, der Rath und die Gemeine der Stadt zu Steyer fleißig unsern Dienst, mit allen 
Treuen. Gnädiger lieber Herr. Um die Herren von Volckenstorff, die den Abt von 
Gleinckh und seinem Gotts-Hauß zusprechend, von der Fischwaidt, und der Aerch 
wegen, die sie auf der Ennß haben, daß ihr Urfar von dar an bis gen Stainig, lassen 
wir E. F. G. wissen; Gnädiger lieber Herr, daß wir des von Alters her und je und 
je gedencken, daß dieselbe Fischwaidt auf der Ennß, da sich ihr Urfar anhebt, biß
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gen Stänig und auch die Aerch zu beyden Seiten an beyden Landen, des Gotts-Haus 
zu Gleinck gewesen ist, und auch noch ist, wann man das zu Steyer in der Stadt öffent-
lich reichen und Armen geruffen hat; Und mögen auch die Aerch auf derselben ihrer 
Fischwaidt schlagen, wo sie hin wollen, der Stadt Steyer ohn Schaden. Mit Urkund 
diß offnen Briefs, versiegelt mit unser Stadt angedruckten Insiegel. Datum Steyer, an. 
Dom. 1371, in Vigilia St Georgii Martyris.“
 Daß hierinnen gemeldt wird, wie man zu Steyer Reich und Armen dazu ge-
ruffen hat, halte ich darfür, daß es für Alters gebräuchig gewest sey, daß die Clöster 
und andere Herrschafften ihre Jura und Gebiet, zu männiglichs Wissen, auch in den 
Städten öffentlich ausruffen lassen, wie man noch an etlichen Orten bey jährlichen 
Haltung der Ehehafft-Taitungen zu thun pflegt. In welcher Meynung mich bestärcket, 
weilen Abt Wolffgang zu Crembsmünster durch Schreiben am Ehrtag nach Cantate, 
an. 1490. die von Steyer ersucht und gebeten hat, die damahlen von Kayserl. Maj. dem 
Gotts-Hauß ertheilte Freyheit, Krafft deren das Dorff zu Crembsmünster zu einen 
Marckt erhebt, auch mit Wochen-und Jahr-Märckten begabt worden, im Jahrmarckt 
zu Steyer öffentlich verruffen und verkündigen zu lassen.
 In diesem Jahr hat Herr Hardneidt von Losenstein dem Closter Gärsten mit 
Brand grossen Schaden gethan, darvon die Annales dessen also schreiben:
 „Anno 1371. quidam Tyrannus dictus, Hertlinus de Losenstain, venit ad Gars-
tense Monasterium, una cum Uxore & familiaribus aliquibus, qui, dum ex sui ipsi-
us negligentia non fuisset lautè in cibo ac potu provisum, correptus insania & cordis 
vehementia, mane sole oriente, furia repletus, de monasterio exivit, & curiam juxta 
monasterium (vulgo Stallhoff dicitur) una cum pecudibus, & omni suppellectili igne 
consumpsit, & monasterium etiam per ipsum in quadringentis talentis & amplius est 
damnatum.“ Daß ist: „Als der Tyrann Härtl von Losenstein, in diesem 1371. Jahr samt 
seiner Gemahlin und etlichen seiner Diener gen Gärsten ins Closter kommen, und 
aber ihm aus seiner selbst eigenen Nachläßigkeit, im Essen und Trincken nicht ge-
nügsame Bewirthung widerführe, ist er dermassen recht unsinniger Weise ergrimmet, 
und morgens frühe, bey Aufgang der Sonnen aus dem Closter weg, und hat im Zorn 
den Stallhoff, nechst bey dem Closter gelegen, samt allen Vieh und Haußrath darin-
nen, abgebrannt, auch sonsten dem Closter über 400. Talent werth Schaden gethan.“
 Dieser Sachen halber, geschahe im folgenden Jahre 1372. von beyden Theilen, 
ein Hintergang oder Compromiss zum Vergleich, auf die Erbarn Herrn, Albrecht von 
Ottenstein Burggrafen zu Steyer, Herrn Geörgen von Volckenstorff und Friedrich 
Thungaßinger, Pfarrern zu Steyer.
 Der Erbar Herr Albrecht von Ottenstein Burggraf auf Steyer, Jacob der Prater, 
sein Schaffner allda an. 1372. & 73.
 Um diese Zeit war Burger zu Steyer einer von Adel Weinmar der Teurwanger, 
dem unter andern Gütern die Mühl im Vogelgsang gehörig gewest. Von diesem Ge-
schlecht finde ich,
 Cunradt von Teurwangen Zeug in H. Werner von Bolheim Briefen ab anno 
1308.
 Herman Teurwanger, der oben gemeldte Pfarrer zu Steyer und Gafflentz an. 
1312. Wird discretus & devotus Plebanus in Schrifften genennet.
 Weinmar, Raths Burger zu Steyer, & Uxor Kunigund, stifften dem Frauen Clos-
ter, Unser Frauen Saal, so man Schlierbach nennt, ein Gut, so Lehen gewest von Herr 
Rudolff von Walsee von Ennß, zu einer ewigen Meß an. 1371. er hat auch bey 20. Güter 
zu Pfarr-Kirchen einen Pfarrer zu Steyer, und dem Closter Gärsten vermacht, deshalb 
soll man täglich in der Kirchen zu Steuer eine Meße singen, vor Unser Lieben Frauen, 
alsbald der Tag anbricht, und dabey ein Gedächtnis geschehen Lebendiger und Todter, 
mit der offnen Beicht: Item, alle Tag zu Abend, ein Vesper oder Complet zu singen; Item,
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jährlich einen Umgang, wie an unsers Herrn Fronleichnams-Tag, in derselben Wo-
chen zu halten; Ferner absonderlich alle Wochen drey Meßen; Item, einen ewigen 
Jahr-Tag zum Sonnabenden; Dabey an gewissen Deputat von Fisch, Wein, Brod und 
Eyern geordnet, so man an selben Tag den armen Leuten im Spital reichen soll, an. 
1372. Diß alles soll verricht werden in der Teurwanger Capelln, in der Pfarr-Kirchen 
zu Steyer, die man vor Zeiten die eiserne Capellen geheissen, aber in Erweiterung der 
Kirchen, vor langen Jahren hinweg gekommen.
 Wandelmuth, die Teurwangerin, Dietrich des Teurwanger Wittib seel. von 
Krottendorff; Caspar und Wolffgang ihre Söhne und Geschwistrigt, verkauffen ein 
Gut in der Vorchdorffer Pfarr, Eberhard dem Venckhen zu Aspach. Gefertigt und 
besiegelt, der Erbar Vest Ritter Herr Hanns der Chüzkopff zu den Zeiten Vogt zu 
Welß, Hilbrandt der Albrechtshamer Schaffner zu Pernstein, Geörg der Schonauer, 
gesessen zu Schärnstein auf dem mittern Thurn und Meinhard der Teurwanger an. 
1398.
 Der Edle Herr Geörg Teurwanger an. 1459. Ux. Barbara Georgen des Paum-
gartinger Tochter, an. 1462.
 Der Edle Herr, Leonhard der Teurwanger, an. 1464.
 Caspar, des obgedachten Dietrich Sohn, liegt zu Wien auf St. Stephans Frei-
thof begraben; Auf-seinen Grabstein, daran zwar die Jahr-Zahl verbauet, aber sein 
Wappen noch zu sehen, stehet,
Allhie liegt begraben der Erbar Caspar Teurwanger, nach Christi Geburt 14--
 Wolffgang, obgedachtes Casparn Bruder verkaufft seinen halben Hof zu Win-
cklern, Herrn Andreen, und Herrn Merthen von Bolhaim Gebrüder, an. 1483. hat 
noch gelebt an. 1490.
 Peter Teurwangers Wittib an. 1490.
 Hanns Teurwanger, auf der Au in der Reuthamer-Pfarr, also schreibt er sich 
in Briefen an. 1492.
 Stephan Teurwanger an. 1511.
 Es ist bey Vorchdorff ein alt Pruckstall und Gegend, das wird auf heutigen 
Tag am Teurwang genennt; Ich halt, es habe diesen Teurwangern zugehört, weil auch 
andere Gülten und Unterthanen dorten herum gelegen gewest.

Der Teuerwanger Wappen.
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 In diesem 1372. Jahr, Pfingst-Tag nach Thomä, confirmirt und erneuert Her-
zog Albrecht der Stadt Steyer und der andern Städte ob der Ennß, alt Herkommen 
und Recht, daß man auf den Gäu-Märckten, in den Dörffern und bey den Kirchen, 
keine Kauffmannschafft feil haben, sondern nur allein in den Städten ob der Ennß 
verkaufft werden solle, ausgenommen nur allein solche Kost, die man essen und trin-
cken und allenthalben feil haben und verkauffen mag. Item, daß niemand über die 
Zeuring gen Venedig arbeite, noch Kauffmannschafft führe, als die Städte ob der 
Ennß, und denen es von Landes-Fürsten sonderbar erlaubt ist.
 Ingleichen, sollen die von Waithoven nicht mehr Kauffmannschafft gen Ve-
nedig führen, als was sie zu ihrer Stadt bedürffen, bey Verlust solcher Handlung. 
Von diesen stattlichen Befreyungen haben sich Steyer und andere Städte abgelassen; 
indem sie verstattet und zugesehen, auch noch thun, daß fast alle Kauffmannschaff-
ten in den Gäu-Märckten und Dörffern, und zwar schier an die Stadt-Mauren heran, 
stärcker und einträglicher als in den Städten selbst geführet und getrieben werden.
 Anno 1373. Ertag vor St. Agnes-Tag, hat Herzog Albrecht entscheiden die 
Kriege und Stösse so gewesen seyn zwischen dem Abt zu Gärsten, den Burgern zu 
Steyer, und andern Burgern und Städten ob der Ennß, an einem Theil, dann den 
Äbten von Admont, und den seinen andern Theils, von des Eisen und der Strassen 
wegen, darauf er geführet wird, aus dem Berg des Eisen-Ertzt, bey Leoben, daß es 
bleiben solle, wie es von Alters herkommen, und durch Kundschafft und Brief de-
rer von Losenstein, der Burger im Eisen-Ertzt, zu Steyer, im Weyer und Waidhoven 
und Ennß, des Abts von Gärsten, auch anderer Ritter und Knecht, und der Gemein 
aus der Hofmarck; Welche Kundschafften Herr Alber der Ottensteiner Burggraf zu 
Steyer eingezogen, erwiesen worden. Nemlich, daß das Eisen aus dem Berg gen Reiff-
ling geführet worden, und daselbst hab man es gelegt auf die Ennß, und sey darauf 
geführet an dem Kasten, und anderst wohin in des Herzogen Land, und haben auch 
des Abts Leute von Admont, oder wer es gehaben mochte, das Holtz darzu gestellt, 
darauf es geführet worden, und das Holtz sey denselben Leuten vergolten, und ihnen 
ihre Mühe gedancket, als das billich gewesen sey.
 Stadt-Richter in diesem Jahr 1373. war Herr Marckardt der Rentsch. Anno 
1375. 76. 77. Stadt-Richter Herr Eberhardt Mülwanger, des alten Eberhardt Sohn.
 Burggraf zu Steyer Herr Petrin, der Hinterholtzer, an. 1375. 76. Herr Rudolff 
von Walsee, Inhaber der Herrschafft Steyer an. 1377. 78.
 Anno 1378. werden etliche Burger zu Steyer von Herzog Albrechten absol-
virt wegen eines der allda zu Steyer gesäckt (das ist, (†) wie ichs verstehe, um Ket-
zerey willen Hingericht worden) und lautet solche Absolution also: „Wir Albrecht 
etc. thun kund um die Zusprüch, so wir gehabt haben, betreffend unsern Getreuen, 
Heinrich dem Kundler, Richter, Wendlem Teurwangern, Heinrichen Vorster, Ulrich 
dem Schmidt, Friedrich dem Lederer, Großman dem Schreiber, Janse den Tunsün-
ger, Janse dem Spereisen, und Dietrichen dem Reschen von Steyer, von Sigleins we-
gen, des Schwartzen, der da gesecket worden ist, daß darum, dieselbe Unser Burger, 
für Uns und unsern Rath kommen seynd, und haben sich des beredt und entschul-
diget, und auch gerecht gemacht, als erbarlich, daß Wir sie darum für unschuldig 
haben wollen, und lassen sie und all ihr Haab darum ledig, und loß und wollen, 
daß sie und ihre Erben , des fürbaß an ihren Leiben, und an ihrem Gut, gegen Uns, 
und Unsern lieben Brudern, Herzog Leopold, und gegen unsern Amtleuten und Un-
terthanen, und sonderlich den Friedrichen, des vorgenannten Sigleins Bruder, sei-
 † Acu rem Autor hic non tangit. Es ist nichts anders, als die poena culei, die in der peinlichen
    Hals-Gerichts-Ordnung Artic, 131. den Kinder-Mörderinnen dictiret wird.
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ner Hausfrauen, und gegen allen ihren Erben und Freunden, der gethat gar und 
gäntzlichen untentgolten bleiben. Darum gebieten wir allen unsern Hauptleuten, 
Burggrafen, Richtern, Pflegern, und namentlich, dem Burggrafen zu Steyer, und al-
len andern unsern Amtleuten und Unterthanen, wie die genennet sind und werden, 
daß sie darum, weder mit dem ehegenandten unsern Burgern von Steyer und ihren 
Erben, noch mit ihren Gut von der Sachen wegen nit zu schaffen haben, in keinen 
Weg, mit Urkund diß Briefs. Gegeben zu Wien, am Ehrtag vor dem H. Creutz-Tag, 
im Herbst an. 1378.“
 Stadt-Richter zu Steyer damahl Heinrich der Chundler.
 Absolon und Ulrich der Goldschmidt Burger zu Steyer an. 1378. Friedrich 
der Goldschmidt, ein gar vermügiger Burger zu Steyer, hat ein groß Stifft zum Clos-
ter Gärsten und zur Pfarr-Kirchen zu Steyer mit 15. Pf. Gülten; im Ennßthal gelegen, 
zu einer ewigen Meß gethan, an. 1404. hat auch zum Spital, dessen Verwalter er ge-
west, 6. Bauern-Güter geschafft an. 1417. ist ums Jahr 1425. gestorben. Uxor Sophia. 
Dessen Söhne haben sich aufs Land in den Adel begeben, ihren Namen geändert und 
Steyrer genennt, wie zu sehen aus einem Brief, darinnen Luz und Philipp die Steyrer, 
Gebrüdere, Fritzen, des Goldschmidt, seel. Gedächtnis, Söhne, ihr freyes eigen Holtz 
im Pürbackher Pfarr verkaufft, an. 1432.
 Magdalena ihre Schwester, deren Mann Ludwig Burger zu Steyer an. 1442.

Der Goldschmidt, genandt Steyrer Wappen.
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 Anno 1378. 79. Herr Niclas Hinterholtzer, Pfleger auf Steyer und Vogt des 
gemeinen Land-Gerichts.
 In diesem 1379. Jahr, theilen die beyden Brüder Albrecht und Leopold, 
Herzoge zu Oesterreich die Hinter- und Vorder-Oesterreichischen Lande: Her-
zog Albrechten bleibt zu seinem Theil Oesterreich unter und ob der Ennß, Ves-
te und Stadt Steyer, Haalstatt und das Yschen-Land, Veste Stahrenberg, Put-
ten , Guettenstein, Ternberg, alle Herren Ritter und Knecht, auch alle Pfaffen, 
und Lehen, so im Land-Gericht zu Neustadt seyn: An Herzog Leopolden fie-
len in der Theilung die Neustadt, Neukirchen, Clam, Schottwien, Aspang, item 
Steyer, Kärndten und Crain, und alle andere Hinter- und Vorder-Oesterrei-
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chische Land zu Schwaben, Elsaß und Brißgau. Wurd also Herzog Albrecht alleine 
regierender Herr in Oesterreich.
 Der befilcht aus Wien, Montag vor Märtini, in diesem Jahr, Herrn Rudolffen 
von Walsee, oder wer an seiner Statt ist zu Seissenegg, drob zu seyn, daß kein Eisen 
oder Venedische Wahr über die Haidt bey Waidthoven, sondern alles gen Steyer, an 
die gewöhnliche Mauth-Statt geführet werde.
 Stadt-Richter zu Steyer ware damahls, an. 1379. vorgemeldter Eberhardt Mill-
wanger.
 Als offtgemeldter Herzog Albrecht im Jahr 1380. in diesem Land ob der Ennß 
war, und bey demselben sich die von Steyer, wider die Prälaten, Herren, Ritter und 
Knecht, beschwereten, daß dieselben von ihr der Burger zu Steyer Holden und Gütern, 
welche von ihnen zu Lehen gerühret, wider altes Herkommen und der Stadt Freyheiten, 
mit Steuern belegen wollten, hat der Herzog solches Beginnen als unbillich aberkannt, 
und gemeldten Prälaten, Herrn, Ritter und Knechten durch ausgegangene Mandat ge-
boten, von solchen Lehen-Gütern, keine Steuer zu fordern, oder zu nehmen, weilen 
gemeldte Burger zu Steyer ohnedem von aller ihrer Haab, Ihme als Landes-Fürsten die 
Steuer reichen müssen. Welche Befreyungen hernach von den Landes-Fürsten, und 
sonderlich von Herzog Wilhelmen an. 1404. und Kayser Friedrichen an. 1450. in spe-
cie confirmiret; Dann die Burger zu Steyer hierinnen stätig angefochten worden.
 Hiebey wird mir Anlaß gegeben, von der Burger in Städten, und sonderlich de-
rer zu Steyer, vor Zeiten besessenen Land-Gülten und Gütern etwas zu erinnern: Dann 
obzwar wohl offt-ermeldter Herr Reichardt Strein, in seinen Annotationibus über die 
Oesterreichischen Landes-Freyheiten, bey Herzog Ottocari in Steyer Donation, und 
andern, anführet, wie vor Alters in Oesterreich Herkommens sey, daß ein Dienst-Herr 
seine Güter keinem andern, der nicht seines Standes, verkauffen, oder vergeben mö-
gen, und dabey vermuthet, daß solches auch zwischen andern Städten irr Gebrauch 
gewesen: Zu dessen Beweiß er zween Brief, einen von Herr Andreen von Sonnenberg, 
de an. 1324. den andern von Herr Wolffgangen von Walsee, Hauptmann ob der Ennß 
an. 1458. einführt, da im ersten der Gült-Kauff darum zuruck gangen, weil der Abkauf-
fer, ob er schon des Adels jedoch nicht Dienst-Herrn eignes Genoß gewest; Im ander-
ten aber versehen, daß den Erkauffern eines Hauses zu Ottensheim, zwar zugelassen 
gewest, ihr Recht darauf wider zu verkauffen doch allein aber, einem ihren Genossen. 
Dabey Herr Strein ferner meldet, es sey nicht leichtlich zu wissen, wie solch alter Ge-
brauch in Oesterreich, ob er durch ein Privilegium oder sonsten abkommen, indem 
auch die Burgerschafft nach der Steyrer Exempel von Zeit zu Zeit viel Adeliche Güter 
unter sich gebracht hätten etc. so finde ich doch nicht, daß solcher Gebrauch, (wo er 
gar sonst anderwärts nach des Herrn Strein Meynung jemahls gewest) bey der Stadt 
Steyer wäre observiret worden, massen das Gegenspiel, aus dem jetzt angeregten, und 
andern der Stadt Privilegien erscheinet, auch sonsten überflüßig zu erweisen, daß noch 
vorm Jahr 1300. wie nicht weniger, in den gefolgten Zeiten, so wohl der zu Steyer da-
mahls wohnenden Ritterschafft, als auch die Burger daselbsten ohne jemandes Eintrag, 
Land-Gülten und Güter, von den Lands-Fürsten und andern Herrn zu Lehen erhalten, 
auch freys eigen erkaufft, neben ihren Bürgerlichen Gewerben genossen, viel derselben 
ad pios usus gestifftet, und ihres Gefallens wieder verkaufft haben; Massen noch auf den 
heutigen Tag viel Herren, und von Adel im Lande, ihre Gülten-Einlagen bey gemeiner 
Stadt haben, und dahin dieselben Unterthanen, welche von den Steyerischen Burgern 
vor Jahren besessen, aber durch Veränderungen von ihnen kommen, jährlichen ver-
steuren müssen; Welch angezeigte der Burger Besitzung solcher Lands-Gülten, ihnen 
nunmehr, seit des allererst von 30. oder 40. Jahren her eingeführten, vor Zeiten unbe-
kannt gewesen Einstand-Rechts, von den obern Ständen wider der Städte Privilegien,
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älteres Herkommen und praescribirtes Recht gäntzlich abgeschnitten und benom-
men werden will.
 Anno 1380. Herr Reinbrecht von Walsee, Pfleger auf Steyer und Hauptmann 
zu Ennß.
 Um diese Zeit, circa ann. 1380. & 81. erhub sich in dieser Gegend um Steyer 
eine Unruhe, durch die von Rohr eines alten Herrn-Geschlechts in diesem Lande, 
derer etlich vor und hernach die Burgerschafft allhie besessen; Dieselben nun thä-
ten aus ihren damahlen Vesten Schloß Leonstein am Wasser Steyer, ungefehr zwo 
Meilen von hier gelegen, den Benachbarten mit rauben und plündern schaden; und 
führten die selber Orten reisende Leute gefangen dahin; Und unter denselben zwey 
von Adel, den Goldtegger und Felder, welche der Bischoff von Saltzburg zu Herzog 
Albrechten geschickt hatte. Diesem nun zu wehren, begabe sich Herzog Albrecht ins 
Land, und hieher gen Steyer, überzog die von Rohr mit Kriegs-Volck, und belagerte 
das Schloß Leonstein, gewann solches nach langer Belagerung, ließ es ausbrennen, 
und zerstören, davon das alte Gemäuer, und die Rudera zum Theil noch zu sehen. 
Hiervon meldet die geschrieben Oesterreichische Chronica folgendes;
 „Der Zorn Herzog Albrecht war auch hart zu erwecken, aber wer ihn erzürn-
te, der empfand von ihm rächigen Löwens Zorn, als das auch Graf Heinrich von 
Schaumberg nach der Gerechtigkeit hat empfunden. Auch haben die Rohrer ein un-
auserfochtene und ungewinnlich gute Vestung gehabt, bey Steyer, die hieß Leonstein, 
deren Güte sich zu sehr tröstende; Und die Rohre wurden zu Tämisch, und griffen 
das Land an, auch brachen sie dem Hochgebohrnen Fürsten Herzog Albrechten das 
Gleit, wann sie fiengen den Goldtegger und den Felder. Darum der Edel Fürst ist hart 
erzürnt, und zog mit seinem selbst Leib für die Vesten mit guten Gezeug, und lag da 
etwann lang, biß daß der Herr Zacharias der Hader, mit andern guten Rittern und 
Knechten kam auf einen Stein, der der Vesten nahend gelegen war, denselben Stein 
sie besetzeten, und thäten davon in die Vesten grossen Schaden. Der Rorer gieng 
heimlich von der Vesten, und die drinnen blieben, wurden darnach genöthigt, daß 
sie sich musten ergeben, und gedacht der Edel Fürst, wie diese Vesten Leonstein dem 
Land grossen Schaden künfftig möchte bringen, die auch gar wohl gerüst war, mit (a) 
Kost, darum ließ Herzog Albrecht dieselbe Vesten anzünden, daß sie gar verbrann, 
und schuff das Gemäuer abzubrechen, und zu legen auf die Erden etc.“
 Von den eisernen Kugeln mit welchen dieses Schloß aus Stucken beschossen 
worden, ist noch eine zu sehen, im Schloß Friedegg eingemaurt, darbey folgende 
Schrifft zu lesen:

Hie ist zu sehen was Maß und Gestalt,
Herzog Albrecht Leonstein mannigfalt 
die Vesten mit solchen Zeug beschoß, 
daß der von Ror die must lasten loß.
Solch Pillul schwerlich zu riechen seyn, 
wo die fliegen zumahlen in die Vesten ein.

An. D. MCCCLXXIX.
Herr Hannß Wilhelm von Zecking, der Wohlgebohrn Herr,
von seinem Leonstein, schaffts zu führen her, 
schenckts zu Lieb und Freundschafft Herrn Reichardt Strein,
der lästs dargegen zur Memori aufrichten fein.

 Auf der andern Seiten:
Siste hospes, si vis gradum, & aspice,
Hac globorum magnitudine, uniusque 
In primis ingenti, Albertus Austriae 
Dux, Rorium Bar. territum, arcem 
Suam Leonstein inexpugnabilem

 (a) Sensus; Mit allen wohl versehen, mit nicht geringen Kosten.
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Trepide relinquere, fugereque compulit,
Tu quid Sulphureum fulmen possit,
Et quae ejus tormenti vis sit incredibilis,
Tecum tacitus pensita.

An. MCCCLXXIX.
 Diese Belagerung soll nach Anzeig erstgemeldter Chronica, wie es auch Gerar-
dus Roo also setzt, an. 1388. geschehen seyn. Herr Reichart Strein, in den Ober-Enn-
ßerischen Annalibus, und nur angeführten Monumento, bringts ein, in an. 1379. 
dann es sey ein Brief vorhanden, darinnen Wolffgang der Rorer seinen Theil an der 
Vesten Leonstein Herzog Albrechten von Oesterreich verkaufft, welche Vesten der-
selb sein Herr zuvor niedergerissen hatte, de dat. Wien an. 1382. die jüngsthin im 
Druck ausgangene Genealogia der Ertz-Herzoge von Oesterreich aber setzt bemeld-
te Belagerung ins Jahr 1381. Rorios Nobiles, (sagt der Autor) Styrios, rebelles, & So-
cios, in ordinem redigit Albertus & c. welches meines Erachtens mit der Zeit besser 
als obiges zutrifft, und zwar darum, weilen offtgedachter Herzog Albrecht in diesem 
1381. und 82sten Jahr, sich in Persohn zu Steyer und Ennß befunden, von dorten aus 
er solcher Belagerung beygewohnet, wie zu sehen, aus folgenden Befreyungen, die 
er der Stadt Steyer, ohne Zweiffel zur Remuneration ihrer, bey dieser Belägerung in 
der so nahen Nachbarschafft erzeigten Hülff und Beystands ertheilet hat, indeme er 
der Stadt hergebrachte Rechte und Freyheit, des Arrests, Erbietens und Aufhaltens 
wegen in der Stadt, um Geld und Schuld in specie confirmirt, und denen Burggrafen 
auf Steyer von solch Aufhaltens wegen anbefohlen, daß woferne jemand die Steyeri-
schen Bürger um derentwillen anfeinden oder beschwehren wollte, daß die Burggra-
fen dem vorkommen, und die Bürger dagegen festiglich beschirmen sollten.
 Item, hat Herzog Albrecht damahlen eingestellt und abgethan, das Weinen 
(wie es genennet wird) welches man auf der Donau von seiner, Herzog Albrechts 
Vesten, Freinstein mit Beschwerde der Städte und anderer Unterthauen, damahls 
hatte, und darauf seinen Pfleger oder Burggrafen zu Freinstein gebotten, solches 
Weinen fürohin zu unterlassen, damit die Strassen auf dem Wasser daselbst unbe-
schwehrt seyn und bleiben möchten.
 Neben diesem begabt Herzog Albrecht die Bürger zu Steyer absonderlich 
und von Neuen, wo einer mit seiner Haab in Oesterreich aufn Wasser fahre, auf der 
Ennß oder Donau, ober oder unterhalb der Ennß, mit Flössen oder Schiffen, und auf 
Gründ oder Aerch aufrunne, daß er darumen niemanden nichts zu geben schuldig 
sey, ohn allein es rinne auf eine Mühle, und thäte Schaden, denselben soll er abtra-
gen. Alle drey Briefsind gegeben zu Steyer, an St. Thomas-Tag, gemeldten 1381sten 
Jahrs.
 Item hat Herzog Albrecht allda zu Steyer, am Tag Johannis des Evangelisten 
an. 1382. die Stadt gleicher Weise privilegirt wie die andern 4. Städte im Land, Lintz, 
Welß, Ennß und Freystatt, daß nemlich dieselben Städte alle Kauffmannschafft, so 
sie gen Steyer bringen, daselbst alleine den Bürgern verkauffen sollen, entgegen es 
auch die Bürger von Steyer in bemeldten Städten auch vollziehen sollen; Wolten aber 
die 4. Städte solches nicht thun, so seyn es auch die von Steyer gleichfalls gegen ihnen 
nicht schuldig.
 Item, bestehlet er in diesem Jahr, aus Ennß den Ehrtag vor St. Gilgen-Tag (a) 
seinen Burggrafen allhie, Walthern von Seisenegg, er solle mit den Volckenstorffern 
und allen andern, die es angeht, schaffen, daß sie keine Arche in die Ennß schlagen, 
in widrigen soll ers wehren und abbrechen.
 Stadt-Richter zu Steyer an. 1382. war vorgedachter Eberhardt Millwanger; der 
Erbar, Veste Ritter Herr Walther von Seisenegg aber Burggraf und Pfleger zu Steyer.
 (a) St. Gilles, oder Egydii-Tag.
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 Anno 1384. Mittwoch nach Reminiscere, decidirte Herzog Albrecht zu Lintz 
den Stritt, zwischen den von Steyer und Weyer der Eisen-Niederlage halber, derge-
stalt; die Bürger von Weyr seyen schuldig, ihr Eisen, so sie heraus gen Steyer bringen, 
allda drey Tage feil zu haben, es sey nun aufm Wasser, oder wann sie einlegen, einem 
Burger zu Steyer zu verkauffen, in dem Werth, wie zween Erbare Raths-Bürger allda 
solchen aussprechen, nach den dreyen Tagen aber mögen sie es führen, wohin sie 
wollen.
 Herr Wolffhard der Inbrugger, Pfleger zu Steyer an. 1385.
 Stadt-Richter zu Steyer an. 1385. vorgemeldter Hannß Tungaßinger.
 Anno 1385. Stadt-Richter zu Steyer Heinrich der Zauner.
 Anno 1386. Hannß Tungaßinger, idem
 Anno 1389. Heinrich der Zauner, idem
 Eodem Anno stifftet zum Spital allhie Düring der Lueger, Burger und Spital-
meister zu Steyer das Gut im Zaun und das Gut im Stockach beyde in der Pfarr-Kir-
cher Pfarr. Die Lueger seyn lange Jahr in Bürgerlichen Stand zu Steyer gewest, Ha-
benaber endlich auch in Landmann-Stand sich begeben, derer Stamm-Tafel vide 
Tabulam primam fol. 68-69.

Der Lueger Wappen.
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 Anno 1390. Stadt-Richter zu Steyer, Ulrich der Kürschner unterm Gewölb, 
von seinem Hauß also genannt, das er von den Panhalmen gekaufft, anjetzo die Kür-
schnerische Behausung in der Engen.
 Conrad der Maußheimer des Herzogen Amtmann zu Steyer an. 1390. & 94.

Geschlecht
der Lueger.
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Tabula prima.

Stamm=Tafel
Der Lueger zu Hueb und Wolfstain
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Tab. I. ad fol. 66. Stamm=
Der Lueger zu Hueb und Wolffstain,

N. N.

Düring, Burger und Spital-Meister zu Steyer,
An. 1389. & 1393. Uxor N. N.

Ursula, Maritus N.,
Zauner zu Steyer, 
An, 1432.

Erhardt, Uxor Mar-
garetha, die her-
nach Hannsen Wie- 
ner zu Hall geeh- 
lichet, An. 1432,

Bernhart, Stadt-
Richter zu Steyer.
An. 1453. 1454.

Uxor.
N. N.

Thoman,(a) Stadt-
Richter zu Steyer.
An, 1406. Hat
das Richter-Ambt 
in Bestand gehabt 
von Herzog Leopold 
zu Oesterreich, war 
An.1415. abermahl 
Stadt-Richter. 

Uxor.
1. Barbara Wienerin
2. Barbara Puecherin

NB. Anna Storchin, spricht 
Wolffgangen und Hann- 
sen, die Lueger Gebrü-
dere, mit Recht an, we-
gen ihres Vettern, Bern-
hard Luegers, Verlas-
senschafft, An, 1461.

Wolffgang, des Raths zu 
Steyer, An. 1479.

Uxor.
Margaretha, die hernach den 

Edlen Sigmund Hochen- 
fueder zu Lintz geehlichet. 
Er war An. 1488. todt

Hannß, thut ein stattlich Ge-
schafft zum Bruder-Hauß, 
An. 1541. Begiebt sich aus 
der Burgerschafft, und tritt 
im Adel An. 1551. Lieget 
in der Pfarr-Kirchen beider 
Sacristey begraben.

Uxor N. N. An, 1524.
 

Margaretha, derer Gerhab,
ihr Vetter, Sigmund 
Traindt, zu Steyer.

Maritus
Wolff Leroch, Kayserlicher

Diener, An. 1487.
Vid. fol. 141

Hannß, der Stiffter
der Capellen in dem 
Bruder-Haus, An. 
1511.

Daniel, zu Hueb und Wolffstein, 
An. 1555.

Uxor.
Afra, Melchiorn Prunhamers Toch-

ter; Damit ist der Sitz Hueb an 
ihn gekommen. Dieser Daniel ver-
kauffte seines Vatters Häuser und 
Güter gemeiner Stadt Steyer, und 
wohnete auf dem Sitz Hueb. Mit 
deme ist der Stamm abgestorben.

NB. Der Edle Eberhard der Lueger, Beneficiat der Stifftung zu Ennß, 
rcsignirte dieselbe seinem Vettern, Daniel Lueger, des Hannsen 

Luegers zu Steyer Brudern, An, 1542.
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Tafel
weiland Burger zu Steyer
Lueger

Peter Lueger zu Steyer, An. 1399. Stadt-Richter, An. 1401.
Uxor Catharina von Stegen. Beyde Conleut
stifften der Flezer-Zech das Gut am Prandt, zu
einer ewigen Meß, An. 1402. Die Luegerin aber,
nach ihres Mannes Todt, stifftete mit 500. fl. eine
ewige Meß, im Closter Garsten, auf St. Martins 
Altar zu halten.

Margaretha, Maritus Wolff
Gruedtner, Burger zu Ennß.
Mit ihr hat er, neben an-
dern Kinden, erzeuget Anna,
die war verheyratet, zum er-
stenmahl an Peter Hersinger,
und zum andernmahl an Ja-
cob Storchen, Bürgermei-
stern zu Wien; Daher rüh-
ret die Freundschafft mit den
Storchen zu Clauß.

Peter, Stadt-Richter zu Steyer An. 1424. 1425. 1426. 
1427. & 1428.

Uxor.
N. N.

Ludwig, Burger zu Steyer, An. 1442.
Uxor,

Magdalena Fritzin, des Goldschmieds zu Steyer Tochter

NB Dieser Ludwig ist nicht des Peters, sondern des Dü-
rings Sohn, und des Bernhards Bruder gewesen.

Anna, Maritus Wernhardt
Leschenbrandt, starb An. 
1518. Das Epitaphium ist 
in der Pfarr-Kirche.

(a) Dieser Thoman Lueger, Stadt - Richter zu Steyer, Barbara, seine Haus- 
Frau, Andraas Kelner, des Hochgebohrnen Fürsten, seines gnädigen Herrn, 
Herzog Albrechten zu Oesterreich, Kuchelmeister, und Afra, seine Haus-
Frau, beyde Ulrichen des Puechners Töchter, vollziehen ihrer Schwieger und 
Mutter letzten Willen, mit Stifftung einer ewigen Meß, mit sechzehen Pfund 
eigenes Geld, in Unser Frauen Capellen auf dem Anger zu Ennß, auf der Hei-
ligen Zwölff Boten Altar. Die Zeugen im Stifft-Brief sind, der Ehrbare Herr, 
Herr Ulrich, Dechant und Pfarrer zu Ennß, und der Ehrbare Conrad der 
Clanast, Pfleger allda, An. 1414. Angleichen stifftet gedachte Afra, Hannsen 
des Kölners, Burgers zu Ennß, Wittwe, eine ewige Meß im Spital zu Ennß, 
auf ihren eigenen erbauten, und zu Ehren der Heiligen Dreyfaltigkeit gestiff-
teten Altar. Die Zeugen waren, der Edle Clement Panhalm, Pfleger zu Ennß, 
der Edle Simon Volckra zu Dornach, Schaffner in der Freystadt, Bernhard 
Leschenbrand, ihr Schwager, und Barthelme Früchter, zu Schef- faltsegg, An, 
1443. Von diesen Stifften seynd die Lueger lange Jahre Lehen-Herren gewe-
sen. Nach deren Absterben haben die Storchen zu Clauß, als derer Lueger 
nächste Freunde, das Lehen-Recht wider die Stadt Ennß erhalten.



70
 Heinrich Bairl, und Marquardt Räntsch, Stadt-Richter zu Steyer, Anno 1391.
 Anno 1392. bis 1396. vorgemeldter Urlich der Kürschner.
 Item Anno 1393. Hermann von Eppendorf, Burger zu Steyer.
 Anno 1394. & 1396. werden gefunden, daß auf der Herrschafft Steyer als Pfle-
ger gewesen seynd, Herr Nicolas der Hinterholzer, Joachim der Anhanger, und Sieg-
mund der Stainbeck.
 Im jetztgemeldten 1394. Jahr war Herzog Albrecht abermahls allhier zu Steyer, 
und privilegirte daselbst Pfingstag nach Michaelis gemeine Stadt mit dieser Freyheit: 
Daß, wann einem Burger von Steyer, sein Holtz in Wasser-Güssen, auf der Ennß 
oder Donau, verrünne, und er demselben nachsetzet, seye er demjenigen, auf dessen 
Grund solches Holtz gerunnen, mehrers nicht, dann eine gebührliche Lösung, und 
nicht den dritten Theil hievon zu geben schuldig.
 Eodem anno verleihet Herzog Albrecht seinem getreuen Düringer dem Lue-
ger, seinem Burger zu Steyer, etliche Güter in der Siringer-Pfarr, so er von seinem 
getreuen Wolffgangen Asperger erkauffet.
 Die Asperger zu Grueb, (deren droben beym Millwanger-Geschlecht auch ge-
dacht) waren fürnehme des Adels, oder wie man es jetzo nennet, Land- Leute; Nichts 
desto weniger wird vom Herzog Albrecht der Lueger, als ein Burger zu Steyer, eben 
mit dem Praedicat Getreuer, als der von Asperg, geehret. Und wird zugleich hiemit 
bestättiget, was troben auch angeführet worden, daß die Burger vor Zeiten Gülten 
und Güter von- und hinwieder an dem Adel verkaufft haben.
 Anno 1395. den 15. Septembr. starb Herzog Albrecht auf dem von Ihm er-
baueten Schloß Laxenburg, und lieget zu Wien, bey St. Stephan, begraben.
Nach dem Todte Herzog Albrechts des Dritten, fiel zwar die Regierung auf seinen 
Sohn, Albrechten, den Vierten dieses Namens, zugenannt der Gedultige; Aber es 
unterfienge sich deren zugleich sein Vetter, Herzog Wilhelm, der Höfliche genannt, 
Herzogs Leopoldi des Frommen, welchen die Schweitzer vor Sambach erschlagen; 
Sohn; Welches, ob es wohl im Anfang, wie Gerardus Roo schreibet, sich wohl anließ, 
sich jedoch hernach übel verkehret hat; Dann es erhub sich zwischen erstgedachten 
beyden Vettern ein Widerwillen, dadurch sie die Land-Herren also entzweyten, daß 
nicht wohl möglich war, daß der so bey dem einen angenehm war, nicht bey dem 
andern verhaßt wurde.
 Solcher gestalt nun, war auch die Regierung über Steyer, zwischen beyden 
Herren Vettern, unrichtig und strittig. Herzog Wilhelm zwar bathe die von Steyer in 
seinem Credenz-Brief, datirt Wien am Tage Simonis und Judae, in diesem 1395sten 
Jahr, fleißiglich: (wie die Worte lauten) Daß sie demjenigen, was ihnen sein getreu-
er Conrad der Maußhamer, sein Castner zu Steyer, und Ulrich der Kürschner, sein 
Richter daselbst, von seinetwegen dißmahl sagen würden, glauben solten. Ich finde 
aber nicht verzeichnet was solch ihre Werbung gewesen seyn müsse, doch ist leicht-
lich abzunehmen, aus Herzog Albrechts an die von Steyer unlängst hernach auch 
ergangenen Schreiben, aus Crembs an St. Mertens-Tag datirt, darinnen Er sich wider 
Herzog Wilhelmen, der Ihme wider Recht Eintrag thue, beklaget, und der von Steyer 
Bezeugen rühmet. Es lautet also:
 „Wir Albrecht etc. etc. entbiethen unsern Getreuen, dem Rich-
ter, dem Rath, und denen Burgern Unserer Stadt Steyer, Unser Gnad und al-
les Guts. Wir lassen Euch wissen, daß Uns Unser getreuer lieber Eberhardt 
von Chapell eigentlich verschrieben hat, wie Ihr erbarlich und recht an Uns 
thun wollet, das haben Wir wohl verstanden, und eingenommen, und dan-
cken Euch der Treue fleißig und mit gantzen Ernst; Und wisset auch, daß
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Euch der ehegenannte von Chapell die Theil-Brief, und Stamm-Werff-Brief, die Uns 
und Unsern Vettern anrühren , überantworten und zeigen wird; Daraus Ihr wohl 
mercken und verstehen werdet, daß Wir Euer rechter Erb-Herr seyn, und daß uns 
von Unsern Vettern ohne Recht Infäll geschehen; Darum bitten Wir Euch allgemei-
niglich mit allen Fleiß und Ernst, daß Ihr also ehrbarlich und recht an Uns thuet, und 
den vorgenannten von Chapell an Unser statt für sich huldiget, und schwöret, Uns 
treu und gewärtig zu seyn, und Gehorsam zu leisten. Wann wir das Euch und allen 
Euren Nachkommen hinführo zu gut nimmer vergessen wollen, und das mit son-
dern Hülffen und Förderungen und Gnaden stattiglich gegen Euch erkennen wollen, 
und gegen alle, die wohl und recht an uns thun; Und ob Ihr icht Breihen hätt, es wär 
von Eurem Pfleger, oder von wem das wär, das gebt uns zu erkennen, das wollen Wir 
Euch gnädiglich und unverzüglich wenden etc. etc.“
 Woraus zu sehen, in was grosser Achtung die Stadt Steyer vor Zeiten bey 
denen Landes-Fürsten gewesen, daß auch Herzog Albrecht hierinnen sein Suc-
cessions-Recht, denen von Steyer insonderheit, mit Fürlegung der Theil- und 
Stamm-Briefe, deduciren, und bittlich um die Huldigung anlangen lassen. Es ist aber 
weiter nichts in Schrifften verzeichnet vorhanden, wessen die Stadt sich hierinnen 
weiters verhalten; Doch zeigen gemeiner Stadt Privilegien, daß Herzog Wilhelm, 
neben Herzog Albrechten, die Landes-Regierung continuiret; Immassen von Ihnen 
beyden nicht allein die Confirmation der Stadt Privilegien, sub dato Wien, am Mon-
tag vor St. Michaelis Anno 1396. erfolget, sondern es hat auch Herzog Wilhelm allein 
kurtz vor dem Tod Herzog Albrechts An. 1404 der gesamten Städte ob der Ennß, als 
insonderheit der Stadt Steyer Privilegien, daß sie nemlich von ihren Land-Gülten 
dem Lehens-Herrn keine Steuer zu reichen schuldig seyn, erneuert und bestättiget.
 Um diese Zeit hat auf den Thurn im Schloß allhier einer von Adel, Namens 
Friedrich der Pogner, gewohnet, mit welchen die Stadt in Uneinigkeit erwachsen, 
und wolten die Burger ihn auf gedachten Thurn nicht länger dulten; Deshalben Her-
zog Albrecht zu St. Florian im Closter zwischen beyden Theilen die Sachen folgender 
massen entschieden:
 „Wir Albrecht etc. etc. bekennen; Als Unsere Lieben Getreuen, die Gemei-
ne, Unsere Burger zu Steyer, eines Theils, und Friedrich der Pogner, des andern, 
um alle Stöß, Krieg, und Mißhelligkeit, so sie miteinander gehabt haben, wie und 
um was Sach sich die zwischen ihnen zugetragen haben, bis auf den heutigen Tag; 
Nemlich um die nachgeschriebenen Stück an Uns sind gangen, also was Wir dar-
um zwischen ihnen sprechen und für gut erfinden, daß sie beyderseits dabey wol-
len bleiben; Daß Wir also, nach beyder Theil Vernehmen und Antwort, zwischen 
ihnen gesprochen haben, als hernach geschrieben stehet: Zum ersten, daß sie an-
einander zu beyden Seiten gute Freund sollen seyn, und von der Sachen wegen hin-
führo miteinander in Ungüte nichts zu schaffen sollen haben. Und als Unser ehe-
genannten Burger begehrten, daß Wir den Pogner enthausen von dem Thurn, den 
er innen hat, in Unserer Veste zu Steyer, als Ihnen das Unser lieber getreuer Eber-
hardt von Chapeln an Unser statt versprochen hat; So haben Wir getheidiget, wozu 
auch die jetztgenannt Unser Burger Uns zur Gefallnuß darzu ihren Willen gege-
ben haben, daß der Pogner bey der Behausung des ehegenannten Thurns soll sein 
Lebtag bleiben, besage der Briefe, tue er darüber von weiland Unsern lieben Herrn 
Vattern seel. und Uns hat; Doch also, daß er fürbaß mit keinig Thättigungen, die 
hinführo vor Unsern Pfleger zu Steyer, der jetzund ist, oder künfftiglich seyn wird, 
beschehen, und die ehegenannten Burger, oder ihr etliche angehen, nichts solle zu 
schaden haben, in keine Weiß; Und ob ihn der gegenwärtige oder künfftige Pfleger
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darzu fordert, so soll er es dannoch mit Nichten thun, sondern er solle mit solchen 
Thättigungen gäntzlich zu verwarnen seyn; Thät er aber darwider, und würde des ge-
gen Uns von denen ehegenanten Burgern hinführo beklagt, so sollen und wollen Wir 
ihn darum schwehrlich büssen, an Leib und Gut, und darzu von dem Thurn für sich 
enthausen; Aber wir sollen schaffen, mit Unsern mehrgenannten Pfleger, wer der je 
ist, daß er dem Pogner zu solchen Thätigungen nit fordere, sondern ihn des überhe-
be. Dann von der Au wegen, darauf der Pogner den ehegenannten Unsern Burgern 
solle die Steyr geleith haben, als sie sich beklagen, darum soll beschehen eine Bschau, 
und soll darnach darum geschehen, was Recht ist. Mit Urkund diß Briefs. Geben zu 
St. Florian, am Mittwoch nach St. Kilians - Tag, An. 1396.“
 Dieses Pogners Söhn hat sich nachmahls Khreßling genennet, nemlich 
Hannß der Khreßling, Friederich des Pogners, weiland Thurners zu Steyer, Sohn, 
welcher der Elbendt-Zech allhier zwey Güter verkaufft Anno 1412. Die Zeugen im 
Kaufs-Brief sind sein Vetter, Seyfried der Khreßling, aus dem Dorff, und Peter von 
Haßlbach.
 Demnach vor Zeiten die Waldenser aus Franckreich und Flandern verjagt, in 
Teutschland gefallen, und allda, in Ausbreitung ihrer Lehre, einen grossen Anhang, 
sonderlich in Behaimb und Oesterreich, überkommen, als seynd dieselben auch hie-
her, in die Stadt Steyer gerathen. Was nun gegen sie An. 1311. vorgenommen worden, 
davon ist droben an seinen Ort gedacht worden; Ungeachtet solcher Execution aber, 
haben besagte Waldenser um diese Zeit noch mehr überhand genommen. Davon 
meldten die Annales des Closters Garsten: Daß, nachdem Anno 1395. Herzog Alb-
recht zu Oesterreich, einen Coelestiner München, Fr. Petrus genannt, in Oesterreich 
beruffen, und im Bißthum Passau Officium Inquisitionis ihme anbefohlen worden, 
so seyen hierauf Anno 1397. durch solche Inquisitionem haereticae pravitatis in der 
Stadt allhie zu Steyer mehr denn tausend Persohnen eingezogen, etliche das Zeichen 
des Creutzes zu tragen verurtheilet, viele aber, sowohl Manns- als Weibs-Persohnen, 
dem weltlichen Gerichte übergeben, theils in ewige Gefängnisse gelegt, achtzig bis 
hundert aber auf der Weyde oder Au , im Früxen-Thal (so anjetzoeine schöne Wiese 
untern Puechholtz ist) auf Befehl der Landes-Fürsten, von denen Burgern zu Steyer 
verbrennet worden; Daher der Ort um selbige Revier noch auf den heutigen Tag der 
Ketzer-Freudhoff genennet wird.
 Hiervon schreibet auch der droben gedachte Autor der alten Oesterreichi-
schen Chronica mit diesen Worten: Auch schueff Herzog Albrecht bey seinen Zeiten 
auszuräumen die Ketzerhait, die da heisset Waldenses, davon hernach mehr dann 
hundert Ketzer zu Steyer wurden verbrannt etc.
 Noch deutlicher aber ist solches aus folgenden Fürstlichen Mandato, so vor-
handen, und zu der Burger zu Steyer Versicherung ausgangen, zu sehen, also lau-
tend:
 „Wir Wilhelm und Albrecht, Vettern, entbiethen Unsern Lieben Getreuen, 
allen Hauptleuten, Herren, Rittern und Knechten, Pflegern und Burggrafen, Rich-
tern und allen andern Unsern Ambtleuten, Unterthanen und Getreuen, denen 
der Brief gezeigt wird, Unsere Gnad und alles Guts. Von der Geschicht und Bes-
serung wegen, die sich jetzund in Unser Stadt zu Steyer an etlichen Leuthen, die 
vom Christlichen Glauben getretten , von Unsers Geschäffts wegen, um des Christ-
liches Glaubens willen, als des grosse Nothdurfft ist gewesen, fürgangen; Empfehlen 
Wir euch, auch eur jeglichen besonders, und wollen gar ernstlich bey Unsern Hul-
den und Gnaden, ob wider die ehegenannt Sach und Besserung jemand thät oder 
thuen wollt in einigerley Weiß, es wär mit Worten oder mit Wercken, das wissent-
lich wär, oder die auch auf solchen von Christlichen Glauben stünden, und davon

Annus
Christi

1396.

1397.

Walden-
ser werden

zu Steyer
hingerich-

tet.



73
nicht lassen wollten, oder jemand in einigen Weg beschwerten, die in der ehenge-
nannten Sach geholffen habend, daß ihr die ohn alles Verziehen, wo ihr an sie kom-
men möget, oder da man euch auf sie zeiget, anfallet, fahet, und zu Unsern Händen 
festiglich haltet, und das nicht lasset, oder ihr thät schwerlich wider Uns. Geben zu 
Wien am Pfingsttag vor Urbani, Anno 1397.“
 Woraus abzunehmen, daß die eingezogene, condemnirte, und theils durchs 
Feuer hingerichtete Leute nicht alle zu Steyer wohnend gewest, sondern auch von 
andern Orthen dahin für die Inquisition gefordert und gebracht worden.
 Was für Process mit diesen Waldensern von den Inquisitoribus gehalten, auch 
ihre Bekänntnissen, und wie ihre Verantwortung ihrer Lehre mag gewesen seyn; Da-
von befindet sich in gemeiner Stadt Brief-Gewölb nichts; Daß aber solche Acta vor 
Zeiten im Closter Garsten sich befunden, hat Matthias Flacius, in seinem Catalogo 
Testium veritatis, mit diesen Worten bemercket:
 „Est civitas in finibus Austriae & Bavariae nomine Steyer dicta, audivi ex Mi-
chaele Stifelio, ibi in quodam Monasterio esse tria satis magna Volumina Examina-
tionum, aut Confessionum multorum hominum à Romana Ecclesia dissentientium 
qui jam olim, forte amplius ante ducentos annos, sunt ab Inquisitoribus examinati & 
in plerisque articulis prorsus eadem senserint & confessi sint, quae nos hoc tempore 
sentimus & docemus; Ego suspicor fuisse Waldenses, quorum olim tum in Austria, 
tum & in tota Germania vel potius in tota Europa ingens numerus fuit.“ Das ist: „Es 
liegt an den Oesterreichischen und Bayrischen Gräntzen eine Stadt, genannt Steyer, 
daselbst in einem Closter seyn, (wie ich von Michael Stifel gehört,) drey grosse Bü-
cher, darinnen die Aussagen und Bekänntnissen vieler mit der Römischen Kirchen 
nicht übereinstimmenden Leute begriffen, welche länger denn vor zwey hundert 
Jahr ohngefehr, von den Inquisitorn examinirt, und in den meisten Articuln eben 
dasjenige geglaubt, und bekannt haben sollen, was wir heutiges Tags lehren und be-
kennen; Ich halte dafür, sie seyn Waldenser, deren vor Zeiten sowohl in Oesterreich, 
als gantz Teutschland, ja vielmehr in gantz Europa. ein mächtig grosse Anzahl gewe-
sen ist.“
 Joann Jacob Grasserus, in seiner neulich Anno 1623. ausgegangenen Walden-
ser-Chronica schreibt unter andern: Daß ums Jahr 1315. aus den Waldensern von 
dem Ertz-Bischofs zu Mayntz fünff und dreyßig seiner Burger zu Byngen und acht-
zehen zu Mayntz, wie auch zu Straßburg, auf des Bischoffs allda Befelch, ihrer acht-
zig verbrennt worden; Und habe man nichts destoweniger selbiger Zeit um Passau, 
und auf den Behaimischen Gräntzen 80000. Persohnen von ihrer Confession gefun-
den, deren Glaubens-Genossen viele Kirchen in Bulgaria, Croatien, Dalmatien, und 
Hungarn, und gar in der Stadt Constantinopel gehabt. Es seye auch in der Hirschau-
ischen * Chronica zu lesen: Daß ums Jahr 1400. die Waldenser in Oesterreich heff-
tig verfolgt worden, sonderlich zu Crembs, und zwar daher, weilen einer von ihren 
Glaubens-Genossen zu Wien verbrennt worden, welcher ausgesaget, es wären seiner 
Religion Zugethane noch mehr denn 80000. im Lande. Item, es sey auch hernach An. 
1408. noch eine grosse Menge zu Wien verbrennt worden; So sage auch Tritheimius: 
Die Waldenser wären so starck in Teutschland gewesen, daß sie von Cölln bis gen 
Mayland reisen, und unter Wegens allezeit bey ihren Glaubens-Genossen einkehren 
können, welche ihre Häuser unter den Dächern und an den Thüren gezeichnet hat-
ten.
 Caspar Bruschius, in Laurearo veteri gedencket auch: Daß Bischofs Jo-
hann zu Passau, der ein gebohrner Herr von Scharffenberg gewest, und
 * Ohne Zweiffel meynet der Autor Tritbemii Hirsaugiense Chronicon.
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ab Anno 1381. bis 1387. regiert, die Waldenser in seinem Gebieth gedultet habe. 
Was in Franckreich und Savoyen mit ihnen passiret, und daß sie auch mit Feuer und 
Schwerdt nicht gantz können ausgetilget werden, kan man in Thuano, in Praefatio-
ne zu seiner Historie lesen. Sie wurden von Petro Waldo, einem Burger zu, Lyon in 
Franckreich, der ums Jahr 1160. gelebt, die Waldenser, wie auch Albigenser, und die 
Armen von Lyon geheissen, weil sie von dannen, mit Verlust ihrer Güter, entrunnen.
 Ihre Lehr und Confession aber bestunde hauptsächlich darauf: Der Pabst habe 
keinen weltlichen Gewalt, und sey nicht höher, dann ein anderer Bischoff; Sie hielten 
die Communion des Heiligen Abendmahls unter zweyerley Gestalt, verwurffen die 
Meß, Ablaß, Closter-Gelübde, Anruffung der Heiligen, das Gebet für die Abgestor-
benen; glaubten kein Fegfeuer, noch die Transsubstantiation. Doch genug hievon, 
hier an diesem Ort.
 Wann der vortreffliche Historicus, Philippus Cominaeus, Freyherr, den Todt 
Fr: Hieronymi Savoranolae, Prediger-Münichs, welcher Anno 1385. zu Florentz ver-
brennt worden, beschreibet, setzet er folgende nachdenckliche Worte: Meum non 
est (spricht er) vel accusare, vel condemnare homines, ignoro enim an bene an male 
perempti sint; Womit auch ich diese, wider die Waldenser zu Steyer, gedachter mas-
sen vollzogene feurige Execution hiemir beschliessen will.

 Stadt-Richter war zur selben Zeit, nemlich Anno 1397. & 1398. und also ohne 
Zweiffel auch Executor wider die Waldenser, Hannß Camerhuber, ein Enckel des 
Cunzen von Stegen, Burgers zu Steyer. Dieser, und seine Haus-Frau, Catharina, ha-
ben zur Pfarr-Kirchen allhie zehen Bauren-Güter qestifftet; Dafür soll man ihnen 
wöchentlich vier Messen in der Teurwanger Capellen halten. Mehr stiffteten sie auch 
zum Spital allhie den Stadlhoff, Anno 1426. Auch eine ewige Meß, im Closter Glein-
ckh, und dahin zehen behaußte Güter, eine Wiesen, Meß-Gewandt, Bücher, und Or-
nat, Anno 1432.
 Sein andertes Weib und Wittib, Anna, hat zur Pfarr-Kirchen zu Steyer ver-
schafft ein Gut in der Khemeter-Pfarr, einen Acker am Leichenberg, und die Spo-
rer-Wiesen, An. 1435.
 Anno 1398. & 1399. höret in dieser Welt auf zu leben, Herr Nicolaus Venckh, 
Abt zu Garsten, als er 34. Jahr dem Closter vorgestanden. Diesem succedirte ein an-
derer Oesterreichischer Edelmann, Florian Tambeck genannt.
 Eodem anno Stadt-Richter zu Steyer, Peter der Lueger.

 Leopold Hasiber, Burger zu Steyer, Anno 1400. Von diesem Geschlecht finde 
ich so viel:
 Albrecht, Bischoff zu Freising, verleihet Herrn Friedrichen von Walsee, von 
Ennß, dem Jüngern, die Lehen, welche dem Stifft ledig worden, von Michael dem 
Hasiber, An. 1356.
 Leopold, obgemeldt An. 1400. Friedrich und Ulrich, seine Söhne, Margareth 
Brasserin, seine Tochter.
 Erhardt, Burger zu Steyer, An. 1449. Uxor N. N. Gschürerin, Sohn, Hannß.
 Stephan, Anno 1452. des Herrn George Scheckhen von Wald, Diener und Bur-
ger zu Steyer, deme Herr Scheckh sein Haus am Berg allhie geschenckt. Uxor Catharina, 
Kinder, Hannß Sebastian, der war Herrn  Bernhard von Topl zu Khreyspach, Caplan, 
Anno 1435. Margareth, Maritus Caspar Lindauer zu Stäz. Ursula, Maritus Wolfs Lang-
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thaler zu Westendorff. Diese Kinder haben das Scheckhische Haus am Berg dem 
Merth Fuxberger verkaufft, An. 1489.
 Wolffgang Hasiber, zum Haag Pfleger in der Gschwendt, Anno 1504. & 
1508. Herr Görg von Losenstein, verkauffte dem Edlen Wolffgang Hasiber zu Haag 
den Sitz, samt der Capellen zu Hauzenbach, das weiland geheissen zu Lach, in der 
Wolfern-Pfarr, samt andern Gütern, Anno 1493. Uxor peronica, weiland des Edlen 
Hannsen Rauzenbeckhen Tochter.
 Wird eodem Anno in einem Kauff-Brief genennet: Der Edl und Vest, Wolff-
gang Hasiber, unser gnädiger Herr.

Der Hasiber Wappen.

 Anno 1401. Stadt-Richter zu Steyer, Peter der Lueger.
 Anno 1402. befand sich Herzog Albrecht in diesem Land, wie zu sehen aus 
seinen Privilegien, den Städten ob der Ennß gegeben, der Steuer-Exemtion halber, 
von ihren Lehen-Gütern, datirt zu Lintz, Mittwoch nach Peter-Kettenfeyer.
 Eodem anno 1404. war Pfleger oder Burggraf auf Steyer, der Edle Herr Wil-
helm von Rohr, und der wohlbescheiden Pilgram der Weichßler, Amtmann allda.
 Anno 1402. 1403. & 1404. war Stadt-Richter zu Steyer Hannß der Schrozl. 
Und Anno 1404. den 25. Augusti ist Herzog Albrecht, von einem in der Belagerung 
vor Znaimb empfangenen vergifften Trunck, zu Closter-Neuburg gestorben, im sie-
ben und zwantzigsten Jahr seines Alters, und liegt bey St. Stephan zu Wien begraben.

Ende de$ Dritten Buch$.


