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Die kleine herrschaft frohnberg war 1377 landesfürstliches 

eigentum und in diesem Sinne eigentum von herzog Albrecht III. 

von Österreich, dem Landesfürsten. gleichzeitig handelt es sich 

bei dieser herrschaft um ein landesfürstliches Lehen, welches 

an gefolgsleute verliehen wurde. Diese durften als besitzer über 

sämtliche nutzungsrechte verfügen, waren aber gleichzeitig als 

Vasallen ihrem Lehensherrn neben einer besonderen Treue zu 

bestimmten Dienstleistungen wie Kriegsdiensten verpflichtet. 

es war dem besitzer einer Lehenschaft möglich, diese auf-

zukündigen und zu verkaufen bzw. sich ablösen zu lassen. 

Dazu bedurfte es allerdings der schriftlichen Zustimmung des 

Lehensherrn, des eigentümers, wie sie im vorliegenden fall 

vom Landesfürsten gegenüber niklas Würfel gegeben wurde.
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Wir Albrecht von gotz gnaden ze österreich ze Seyer ze Kernden ze Krain graff ze Tyrol etc. 

bekennen vnd tün kunt offenleich mit disem brieff, daz vnser getrewr niclas der Würffell 

der elter die Vest frönberg mit aller zugehörung die von vns zu lehen ist mit vnser gunst vnd 

guetn willen gechaufft hat von haiman vo gerolczdarff, an stat vnd in namen Katherinn, vrseln 

vnd annen hansen säligen Tochtern von haslaw die nach nicht vogtber sint, an die, dieselb 

vest erbleich geuallen vnd anerstarben ist der selben Tochtern. der egn (egenant) haiman 

gerhab vnd verweser ist, vmb funfhundert vnd zwainzig phunt phennig Wienner Munczze. 

Da von sol der vargt (vorgenant) niclas der Würffell vnd sein erben daz fünf sind, vnd von 

sunder genaden sein Tochtern, ob er anne sune abgieng, die vargt (vorgenant) vest fronberg 

mit allen gülten zinsen zehenden, ekkern, wisen vnd welden, vnd mit allen andern guetern 

nutczen vnd rechten die darzu gehörnt, in eines rechten stetn lechens weise von vns vnd von 

vnserm lieben brüder herczog Leuppoltn vnd von vnsern erben besitzen niezzen vnd in haben 

als Lechenz vnd Landes recht ist, an alle geuerde, die vargut (vorgenant) veste fronberg sol 

auch vnser vnsers eygen brüders vnd vnsern erben offens haws sein wider allermenick-

leich niemannt aus gename zu allen vnsern notten, Also beschaidenleichen, daz der vergt 

(vorgenant) niclas der Würffell, sein erben oder wer die von wen wegen innehat vns vnd die 

vnsern darin vnd dar auf lassen vnd darume enthaltn sullent, swenne vnd wie oft vns des 

nat geschiecht an Wider red vnd genede, der vargt (vorgenante) niclas der Würffell vnd sein 

erben sullent auch die egenat veste vnd ir zu gehorung niemant verseczen verchauffen oder 

geben, ane  vnser vnsers egen (egenanten) brüder vnd vnser erben willn vnd besunder vrlaub 

vnd ob si die selben veste vnd ir zugehorung yemant verseczen verchauffen oder geben woltn, 

daz sullent si vns ze Wissen Tuen vnd vns die des ersten var allermenickleichen anpietn vnd 

danne da mit gen vns tuen vnd geuaren, als daz billeich vnd recht ist, an genade. Mit vrkund 

dtcz briefs, geben ze Wienne am phincztag nach sant Johans tag ze Sunwenden nach Kristes 

gepurd dreiczehenhundert Jar vnd dar nach in dem syben vnd Sybenagisten Jare.  

25. Juni 1377, Wien

herzog Albrecht III. verleiht niklas 

dem Würfel die Veste frohnberg.

Zeitgleiche Abschrift

Quelle: Wiener Stadt- und Landesarchiv

Transkription: rüdiger rohde
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