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Die Brüder Rudolf und Leutold erscheinen 1250, 20. Jänner hei

dem von Graf Meinhard von Görz zu Grsez gehaltenen Land

gericht 60 ), 1254, 4. December ist Rudolf bei dem von Gottfried von
Marburg gehaltenen Landgericht, ebenso 1255 den 13. Jänner 81 ). 1256
entschied er mit Heinrich von Rohas und Friedrich von Pettau zu Mons-

berg eine StreitsacheRichiza’s von Königsberg mit Ulrich von Hag 62 ).
Als sich Ende 1259 die Steirer gegen die verhasste Unger-

herrschaft erhöhen, werden die Stadeek nicht zurück geblieben sein.
1260 finden wir Rudolf und Leutold im März in Wien, im December

in Grsez in der Umgebung König Ottokar’s os ). Anfang 1260 wohnt
Rudolf von Stadeck einem Landgericht zu Grsez bei und bezeugte den
Verzicht Ulrich's von Wildon auf die von seiner Grossmutter an

Reun geschenkte Alpe Netzital 84 ), so wie 1261, 1. August einem
von Woeho von Rosenherg zur Marburg gehaltenen Gericht, wo die

Pfannberger Helfenstein an Reun herausgeben mussten C5 ). Der erste
Zeuge dabei ist Dom. Rudolfus de Stadecke, der zweite Dom. Ylricus de
Liechtenstein. Dies ist die letzte Erwähnung Rudolfs II., die ich fand;
bedeutsam steht hier Dichter neben Dichter, denn dieser Rudolf ist

es, den ich für den Verfasser der drei, unter dem Namen von Stadegge
in der Pariser Liederhandschrift überlieferten Lieder halte.

Wir kennen nämlich einen Rudolf von Stadeck als Freund der

Poesie, indem in der Münchener Handschrift von Veldekens Eneit an

den Schluss des Gedichtes folgende Verse gefügt sind:

Nu wunfchet im gutes,
tlises buches began
den ieli iu wil nennen,
Rudolf von Stadekke ist sein nani.

ze dirre werlte volbrächt,

des sol man im gutes biten,
daz beste tet und noch tut

des ist der valshlose wert,

der vil frohes rautes
ze schreiben durch einen man,

so mugit ir in erchennen:
er ist an aller slahte schäm

an allen tilgenden wol bedacht,

wan er ie mit vil gantzen siten

durch daz so wünschet im gut

sein mut nicht wan eren gert 66 ).

Wie schon Doeen vermuthete, sind diese Verse von dem Schrei

ber der dem Ende des dreizehnten Jahrhunderts ungehörigen Hand
schrift nicht selbst gedichtet, sondern sammt der Eneit aus einer

älteren Vorlage abgeschrieben. Unmittelbar darauf folgt das Gedicht
von Eraclius,

Aus dieser Stelle erhebt sich von selbst der Gedanke, dass

Rudolf von Stadeck der Liederdichter sei, zumal für keinen andern


