1
WE 2

1.
Der Reichsministeriale Friedrich von Rohr vertauscht für sein Seelenheil und aus Güte
durch die Hand des Freien Herrand von Laab seine freieigenen Güter zu Polsenz an die
Würzburger Kirche gegen die bisher dieser und dem Bischofsamt zinspflichtige Brücke
in Wels, um den freien Verkehr über diese zu ermöglichen, wobei der junge Markgraf
Otakar [III.] von Steier als Würzburger Vogt die Schenkung annahm und mit Wissen
und auf Bitte des Bischofs Embricho von Würzburg die Sicherung des freien Verkehrs
sowie das zur Brücke gehörende Lehen [Amtsgut] des Pezelin dem Freien Albwin von
Stein übertrug.
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Aufzeichnung 2. H. 12. Jh. München StaatsB: clm 12.633 (B).
Simonsfeld in SB München Phil.-hist. Cl. 1898/1 (1898) 400-402 aus B.
Abb. von B: Simonsfeld a. a. O. nach S. 486.
Diese Aufzeichnung in Form einer Traditionsnotiz auf einem Einzelblatt war einst
auf der Innenseite des rückwärtigen Buchdeckels einer Handschrift mit dem Werk
“De divinis officiis” des Rupert von Deutz (†1129) aus dem Stift Ranshofen eingeklebt, ist nun aber abgelöst und dieser Handschrift beigebunden.
Hinsichtlich der verschiedenen Urkunden betreffend die Maut auf der Traunbrücke
zu Wels und ihrer Echtheit vgl. die unter Nr. .. angeführte Literatur, insbesondere
Simonsfeld a. a. O. (1898) 397-399, Holter in Jb. Musealverein Wels 2 (1955) 140
— hier ist die Herkunft der Aufzeichnung irrig mit Reichersberg angegeben — und
Johanek, Siegelurk. Würzburg (1969) 181.
Der am Schluß der Aufzeichnung gegebene Hinweis, daß notfalls zum Beweis die
erst 1140 ausgefertigte Urkunde des Bischofs Embricho (s. unten Nr. ..) im Stift
Reichersberg, in das der Wohltäter kurz vor seinem Ableben als Konverse eingetreten war und dort auch verstarb, einzusehen ist, gibt Rätsel auf. Im Stiftsarchiv
daselbst ist keine Spur von einer Hinterlegung der Urkunde zu finden, wohl aber,
abgesehen von der Notiz im Stift Ranshofen, also nahe dem Heimatort des Wohltäters, wurde die diesbezügliche Urkunde im Kloster Kremsmünster verwahrt, das
wegen der für die Brücke bestimmten Einkünfte der St. Egidius-Kirche, die zum
Kloster gehörte, wie die Urkunde des Bischofs Diepold von Passau ddo. 1189
April 11, Wels (UBLOE 2, 417 Nr. 285; Boshof, RBP 1, 286 Nr. 936) beweist.
Wegen der Bedeutung dieser Aufzeichnung für die Brückenmaut und die Stellung
des steirischen Markgrafen wird ausnahmsweise der gesamte Wortlaut geboten.
Notum sit Christi fidelibus presentibus et futuris, quod quidam regni ministerialis
nomine Fridericvs de Rora ob remedium animȩ suȩ ac pietatis intuitu pontem in Wels,
qui ecclesie et episcopii Herbipolensis censualis extiterat, omnibus tam negotiatoribus
quam viatoribus de longe seu de prope venientibus liberum reddidit, datis videlicet in
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rationem concambii legitimi eidem Wirzeburgensi ecclesiȩ vineis aliisque prediis suis
sive areis liberis, quas idem Fridericvs in loco, qui Palsenze dicitur, libera possessione
habuit, per manum liberi hominis Herrandi de Louppa. Suscepit autem donationem
hanc marchio de Stîria Ôtachar iunior eiusdem Herbipolensis ecclesiȩ advocatus, qui
et versa vice pontem et eius transitum, accessum et abcessum cum beneficio, quod
Pezelini dicitur, ipsi ponti adiacente in manum liberi hominis Albwini de Steine concessu et rogatu Embriconis Wirzeburgensis ecclesiȩ episcopi perpetue libertati conservandum et tuendum tradidit. Acta sunt hec anno ab incarnatione domini millesimo
centesimo XXXo VIIIo pensionibus hinc inde ad duas marcas caute trutinatis ex consensu cleri et ministerialium eiusdem Wirzeburgensis ecclesie, qui et interfuerunt cum
aliquantis nobilibus ac testes adhibiti sunt, ex quibus hos nominatum exprimimus:
o
Otto prepositus, Gebehardvs archipresbiter, Chunradus archipresbiter et prepositus in
Onoldesbach, Wichpoto archipresbiter, Gebehardus comitis Goteboldi filius, Heroldvs
o
o
vicedomus, Burchardus de Bibelrieth, Chunradvs de Blaichaha, Chunradus de Brozoldesheim, Chadalhovs de Wirzeburch, Uvigandus abbas de Lambach et frater eius
Gerwicus presbiter plebanus, Hawart de Morenbach et frater eius Althmannus, Hugo
prepositus de Haga et filius eius Fridericvs et frater eius Althman, Dietrich de Pvhele
o
v
et frater eius Chunrat et de familia, qui Scheriones dicuntur, Oze, Guntherus, Alberich,
o
Vdalricus camerarius et alii quam plures, qui in publico marchionis sive advocati colloquio affuerunt.
Scripta est etiam karta ex persona domni Embriconis episcopi ac sigilli ipsius impressione signata, que, si necessaria fuerit, in ecclesia Richerspergensi requiratur, ubi
et Fridericus idem huius piissime actionis auctor conversus frater in domino requiescit.

