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behör *) — war die päpstliche Bestätigung schon 1184 erfolgt.
Ebenso wenig ‚hatte der Erzbischof gesäumt, dem Bisthume
Passau und der Abbtei Seitenstätten, jenem die Grafschaft
(Herrschaft) Gleuz und diesem das beträchtliche Forstgebiet
von Ipsiz und andere Zugaben einzuräumen, obgleich die förm-
lichen Urkunden erst später darüber ausgefertigt wurden, *)

Im Jahre 1184 schenkte Erzbischof Wichmann nach Seiten-
stätten die Herrschaft Grieshof bei Waidhofen mit fünf Lass-
gütern. Zeugen waren Peringer von Gleuss, Rudolf der Jude,
die Edlen von Tessilberg, Pinze, Adelhartsberge und viele
Andere aus Bayern und. Sachsen.®)

Merkwürdig ist, was Abbt Gundackar über die Schenkung
von Ipsiz schreikt, und was die Urkunden von 1185 hierüber
besägen. Ein Theil. dieses Gebietes bestand aus hochbewaldetem
Bergland von der Ips und Oisen bis zu ihrer Vereinigung ein-
geschlossen und von andern Bächen durchflossen. Darin lag
auch das Bergrevier Gaissholz genannt: Jagd, Fischerei, Mühlen,
Weidenschaften, die Eisen- und Salzwerke, mochten solche
schon bestehen oder erst gefunden werden, und alle andern
Nutzrechte gehörten dazu. Auch. soll da eine Zelle zum bestän-
digen Dienste Gottes erbaut werden. *)

1) Schaukegl Nr. XXVII pag. 346. Castrum Seburg cum reliqua haereditate , , Sumer-

senburg .. Ivterbueg cum pertinentiüs .. Seeburg erhieten dann die Grafen von

Mannsfeld zu Lehen. S. Lünig. Spicileg. ecel. Forts. T. 1.
) An Freising hat Wichmann nichts vermaeht, offenbar unter Einfluss des Grafen

Chunrat von Peilstein, der mit Freising wegen Conradsheim im Zwiste war. Mei-

chelbeck 1. 379 u. I. II. 572 N. MCCCLXX.

3) I. c. XX. p. 34... Curtim unam apud Griezn cum quinque beneficiis . . .. Peringerius

de Gliusce, Rudolfus Judeus, Arnoldus de pinze.. de Tessilberch.. de Adelharte.

sperge et alii quam plures bauari et sax0ones,
) 8. Pez, Serptt. rer. Austr. II. 308 und Schaukegl Nr. XIX.—XXI, p. 337 u.5.f....

Archiepiscopus .. partem saltus .. iuxta Tbise cum omni utilitate in pascuis scilicet,

molendinis , piscationibus et venationibus .... S. Marie in Sytlanstetten , + tradimus ea

conditione , ut ., ibidem cella construatur et divinum servitium perpetuo inibi peraga-

tur... saltus partem cum omnimoda utilitate, que in salis ferrique venis seu fodinis

in ea reperire poterit.... Wichmannus . . praedium in Ybsitz... cum omni jure Pa-

rochiali et decimis Ecclesiae S. Mariae donavit et totum homagium , quod per totam

Austriam habuit, cum regalium infeodatione in usus Ecclesiae convertit..., et hanc

donationem in Curia Imperatoris Friderici celebrata in Nuernwerch de consensu Prin-

cipum . . . confirmavit , in quo praedio., Abbas Chunradus pro Centum et L7 XIV


