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und ihre zeitlichen‘ und kirchlichen Obliegenheiten näher nach-
weisen. *)

„Der edle Mann Udalschalk der Stifter des Klosters gab
den Grund und Boden der Marienkirche mit aller Zubehör und

1) S. Schaukegl Spicilegium 328 u. ff. Mon. boic. XXIX. II. 34, Ex dono nobilis viri
Vdalscalci fundatoris eiusdem caenobii fundum 'ecclesie S. Mariae cum omnibus per-
tinentiis suis et que circa Vrla fluvium et apud Grunenbach et Stille et Hefte idem

fundator vobis tradidit. Ex dono Helene nobilis matrone et filii eius Artwici et filie

Rikardis predia iuxta Trefnich (ein Bach unmittelbar am Kloster) et ad Lanzen-

dorf (jenseits der Traisen) et Zelckingen (an der Melk) et Aheim (merkwürdig,
wenn hier bereits Aham bei Hagenau am Inn, der Stammsitz der Ahame zu ver-

stehen wäre).
Ex dono nobilium Eginonis de Vrle curtem et molendinum in vicinia claustri et

Vdalriei de Ochsenbach curtem (offenbar von höherer Bedeutung als praedium zu je-

ner Zeitz eine Art Herren- oder Sedelhof) ad Trefnich, Ex dono Reinberti nobilis

predium ad Elsarn et tapellam cum omni iure suo, Sicut cam Diepoldus  Episcopus

Pataviensis privilegio vobis confirmavit , (Es ist hier wohl von Reinbert dem Gemal

der Helena und von Elsarn jenseits der Donau im V.O. M. B., und kaum vom ver-

ödeten Elsing am Ausfluss der Ips die Rede , was auf ein Erbgut im Umfange vom

Boigreich und der Grafschaft Harteck deuten könnte. Bischof Diepold (Theo-
bald) ist ein Sprosse der Grafen von Berg in Schwaben — Stälin, wirtemberg.
Geschichte II. 352 — mütterlicher Seite von Andechs, auch mit den Herzogen von

Böhmen verschwägert, und sass von 1172—1190) predium, quod vobis (dedit) Hail-
wich matrona de Pierbaum (bei Traismauer ob der Perschling) permissione
et manu domini sui Heinrici ducis. Austrie per manum delegatoris Chunradi Comitis

de Pilstein.
Mancipia, que Adilramus nobilis de WVrle et Benedieta de Adilhartsberg (AlUlers-

berg hinter der kleinen Erlaf zwischen Randeck und Gleuss, zur fürstlich-lam-

bergischen Herrschaft Steyer gehörig) ecclesie S. Marie dederunt.
Ex dono beate memorie Vdalrici Pataviensis episcopi parochia (m) Aspach (unweit

Seitenstätten) cum omnibus suis tatularibus (titularibus) ecclesiis scilicet Adilharts-

berg et Biberbach et Kroenstetten (Chrebstetn) et aliis capellis in ea edificatig et edi-

ficandis cum iure sacerdotali et tota in eis decimatione exceptis quibusdam decimis

beneficio collatig et decimationes novalium, que vel in presenti vel deinceps exculta

fuerint ex utraque parte fluminis Ipse usque ad Charintegescheide , sicut privilegium
eiusdem continet: capellas ad Clusam et Waidhoven — die dortige Pfarrkirche zum

heiligen Nicolaus gehörte nach Freising — cum decimis et omnibus pertinentüs suis,

Ex dono Reinberti Pataviensis episcopt parochiam Wolfesbach cum suis titulari-

dus ecclesiig in loco scilicet Sytanstetten, et in monte sancti Michaelis et decimationes

in Sunnelburg cum ipsa curte, quas ab eodem_ episcopo ‚accepistis, quas in concambio
ab eo accepistis pro predio pfaffenstetn. — (Ein Pfaffstätten ist bei Baden im V. U.

W. W., ein anderes im V. U. M. B. jedenfalls in weiter Ferne. Bischoff Reinbert
verkaufte , um nach Rom reisen zu können, Pfaffstätten , und gab dafür den Ze-

hent zu Sindelburg, den er von St. Florian eingetauscht hatte. —) „... Ex dono


