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Bauer und Herrschaft im Dorf am Aigen. 
Zum Schicksal mittelalterlichen Freibauerntums in Steiermark 

Von Otto Lamprecht. 

Im Sulmtale nordwestlich von St. Martin liegt am Stullneggbache 
' das Dörfchen Aigen.1 Sein Bestand ist schon für das 13. Jahrhundert 
bezeugt,2 aber über sein sonstiges Schicksal während des Mittelalters 
fehlt jede Kunde.3 Die Quellen schweigen über diesen Ort bis ans 
Ende des 15. Jahrhunderts. Um so wertvoller sind daher jene Nach
richten, die uns eine bisher noch nicht verwertete Quelle über das im 
16. Jahrhundert noch herrschende Verhältnis zwischen Bauer und 
Herrschaft in der Siedlung Aigen überliefert. 

Eine aus der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts stammende Hand
schrift 4 berichtet, fünf Bauern im Dorfe „am Aigen" hätten sich „vor 
alters unter die Herrschaft Schwamberg s e l b s t gefreit und gevogt" 
und daher dieser Herrschaft schon „von altersher" eine „Vogtrobat" 
geleistet. Letztere habe für jeden der fünf Aigner Bauern in je zwei 
Tagen jagen, mähen, heuen und Heu einführen bestanden. Daneben 
seien diese Bauern aber auch den Peuerl „zinsbar" gewesen und hätten 
diesen als ihren Grundherren „zugehört". Als nun Erzherzog Karl die 
ihm gehörige Herrschaft Schwanberg im Jahre 1576 dem Wilhelm 
Galler ins Eigentum verkauft habe, da habe der Galler den Aigner 
Bauern den weiteren „Gehorsamb" gegenüber den Peuerl verboten. 
Daraufhin hätten diese Bauern nun der Pcuerlschen Grundherrschaft 
auch „kein Gehorsamb leisten wellen", worauf sie von dieser gefangen
genommen und im Bürgergefängnis zu Graz eingekerkert worden 
wären. Gegen dieses Vorgehen ihrer Grundherren hätten aber die Ein
gekerkerten an die landesfürstliche Kammer in Graz berufen. Von die
ser sei nun am 15. Juni 1576 ein diesbezüglicher Bescheid an Andrä 
v. Metnitz und Benedikt v. Moßheim, als den Vertretern der Peuerl-
schen Grundherrschaft, ergangen. Er habe dahin gelautet, die Aigner 
Bauern hätten die seit altersher geleistete „Vogtei Robath" auch 
weiterhin nach Schwanberg zu leisten, jedoch „nichte mehrers". Hin
gegen werde ihnen die Stellung „der vier Wagenroß'' erlassen. Diese 
Neuregelung ihrer Untertanenpflichten werde auch in dem von der 
landesfürstlichen Kammer neuangelegten Schwanberger Urbar ver-

1 Siehe Spezialkarte 1:50.000, Bl. 189! 
2 A. Dopsch: Landesfürstl. Urbare 1/2, S. 147 ff., Nr. 230. 
3 Zahn ONB, S. 5, vermag für Aigen, Dorf östlich Schwanberg, nur zwei Quellen

stellen aus dem Mittelalter zu zitieren. 
4 „Kopialbuch der von Metnitz auf Limberg", Orig. Pap.-Hss. GV 9/2. Landes

archiv Klagenfurt. Für Beschaffung und Benutzung dieser Handschrift habe ich dem 
Steiermark. Landesarchiv zu danken. 
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merkt werden.1' Diesen Bescheid der Kammer hätten die genannten 
Herren auch ihren Untertanen, den Aigner Bauern, bekanntzugeben und 
sie dürften sie für das Vorgefallene auch nicht weiter bestrafen. Über
dies habe der Erzherzog über Fürbitte des Andrä v. Metnitz den Aig-
nern ihre bisherige Verpflichtung, „zur Zeit eines Feldzuges vier Roß 
in einen Heerwagen dargeben" zu müssen, für immer erlassen, „die-
weil es ihnen den wenigen Untertanen nit erschwinglich". Soweit der 
Tatsachenbericht der Handschrift über diese Begebenheit, zu der leider 
jede anderweitige Überlieferung verlorengegangen ist.c 

Die historische Bedeutung des hier wiedergegebenen Berichtes liegt 
nun einmal darin, daß er uns über einen bisher völlig unbekannten 
Einzelfall in der Reihe der im 16. Jahrhundert wiederholt auftreten
den Konflikte zwischen Holden und Herren im Lande unterrichtet. 
Darüber hinaus entrollt er aber einen zeitgeschichtlich sehr aufschluß
reichen Einblick in den Kampf zwischen Vogtei- und Grundherren um 
ihre Verfügungsgewalt über beiderseitige Holden und deren Leistun
gen. Noch in der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts sind darnach die 
Aigner Bauern sowohl V o g t l e u t e der alten Burgherrschaft Schwan
berg als auch G r u n d h o l d e n der Familie Peuerl gewesen, lastete 
also auf ihnen ein zweifaches Rechtsverhältnis, das sie sicher schon 
seit langem und bis 1576 wohl auch ohne Konflikt getragen hatten. 
Als aber im Jahre 1576 der Galler Eigentümer ihrer Vogteiherrschaft 
Schwanberg wurde und gleichzeitig der Besitz der Peuerl und damit 
deren Grundhoheit über Aigen an Andrä v. Metnitz überging, gerieten 
die Aigner Bauern unversehens in den Machtkampf ihrer neuen Her
ren. Ihr Vogtherr verbot ihnen jede weitere Unterordnung und Lei
stung an den neuen Grundherrn und wollte sie damit kurzerhand zu 
seinen alleinigen Untertanen machen. Wie sie aber diesem Gebot ge
horchten und Andrä v. Metnitz nicht als ihren Grundherrn anerkann
ten, ließ sie dieser festnehmen und in Graz einkerkern. So war den 
Aigner Bauern ihr bisheriges zweifaches Rechtsverhältnis zum Verhäng
nis und sie selbst das Opfer ihrer streitenden Herren geworden. 

Aus diesem Widerstreit der Rechte von Vogtei- und Grundherr
schaft erklärt sich zunächst auch dessen glimpflicher Ausgang für die 
Aigner Bauern. Sie mußten über Befehl der landesfürstlichen Kam
mer enthaftet und ohne nachteilige Rechtsfolgen wieder in ihre Güter 

5 Dieses 1376 neu reformierte Urbar der Herrschaft Schwanberg hat sich weder 
im Steierm. Landesarchiv noch im Fürst Liechtensteinschen Archiv Feilhofen erhalten. 

6 In den Akten der Hofkammer des StLRA. ist der über diese Angelegenheit 
laufende Schriftwechsel n i c h t erhalten geblieben. Der im Expedit von 1576 unter 
1576-VI-29 verzeichnete Akt („Guetbedunken per Nachbarschaft am Aigen beschwär, 
daß sy z w o Dienstbarkeiten laisten müessen") fehlt, da der gesamte Aktenlauf 
des Juni 1576 heute nicht mehr vorhanden ist. 
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eingesetzt werden. Hiebei ist ihnen zweifellos zustatten gekommen, 
daß sie in ihrer Eigenschaft als Sehwanherger Vogtleute Holden einer 
landesfürstlichen Pfandherrschaft waren, denen seit 1539 im Falle 
eines Streites zwischen ihnen und ihren Pfanclherren das gesetzliche 
Recht der Berufung an Regierung und Kammer zustand.7 Dieses Recht 
erklärt ja erst, wieso es den Aigner Bauern überhaupt möglich gewesen, 
die Kammer in Graz anzurufen und deren Einschreiten für sie zu 
erwirken. Daneben haben sie deren für sie so günstigen Bescheid 
wohl auch ihrem neuen Grundherrn zu verdanken gehabt. Andrä v. 
Metnitz ist nämlich damals auch landesfürstlicher Kammerrat und zu
gleich auch Landesvizdom gewesen, in welch letzterer Eigenschaft 
gerade er über Streitigkeiten zwischen Pfandschaftern und Untertanen 
im Lande zu entscheiden hatte. Metnitz hat ja, wie er selbst in seinem 
Kopialbuche vermerkt, für seine Aigner Grundholden bei Erzherzog 
Karl persönlich Fürbitte eingelegt und ihnen damit die Erlassung der 
Pferdestellung erwirkt. Daran war er ja als ihr neuer Grundherr auch 
selbst interessiert gewesen. Metnitz ist in seiner Stellung als Kamnier-
rat und Vizdom aber auch in seinem Streit mit dem Galler Sieger 

ui geblieben. Er setzte 1576 die ausschließliche Unterstellung der Aigner 
j(| Bauern unter s e i n e Grundherrschaft Limberg durch, so daß die 

Sehwanherger Vogtei über jene praktisch hinfällig wurde. Der Grund
herr hatte über den Vogtherrn triumphiert, die Realuntertänigkeit über 
die alte Standesuntertänigkeit, womit die Eingliederung der Aigner 
Bauern in den grundherrlichen Untertanenverband der Neuzeit voll
zogen war. Somit ein nicht alltäglicher Einblick in jenen gerade im 
16. Jahrhundert sich abschließenden Prozeß der sozialen Verschmel
zung, durch den die aus verschiedensten Standeskategorien des Mittel
alters zusammengesetzte Masse der bäuerlichen Hintersassen zu neu
zeitlichen „Untertanen" umgeformt worden ist. 

Auf diese Weise ist also 1576 die alte Sehwanherger Vogtei über die 
Aigner Bauern erloschen und von ihrem Vogtrechte verblieb nur der 
zu einer rein urbarmäßigen Leistung herabgedrückte Anspruch auf eine 
geringfügige Arbeitsleistung. Die Aigner Bauern selbst aber hatten 
damit den Schutz ihrer bisherigen Vogteiherrschaft verloren, also den 
letzten Rückhalt ihrer einstigen Sonderstellung eingebüßt. Das Met-
nitzer Kopialbuch überliefert ja ausdrücklich, die Aigner Bauern hätten 
sich „vor alters" s e l b s t unter die Herrschaft Schwanberg „gefreit 
und gevogt". Eine solche Anvogtung setzt nun voraus, daß den im 
Dorfe Aigen ansässigen Leuten ein beträchtliches Maß an p e r s ö n 
l i c h e r F r e i h e i t zugestanden haben muß, denn ohne solche ist 

7 A. Meli; Die Anfänge der Bauernbefreiung in Steiermark. Forschungen zur Verf. 
u. Verwaltungsgeschichte der Steiermark, V/1, S. 39. 
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ja deren, noch dazu so oft schon verbotene Unterstellung unter den 
Schutz einer Vogtei 8 nicht denkbar. Schon gar nicht, wenn die Aigner 
Bauern im Zeitpunkte ihrer Anvogtung bereits Hintersassen irgend
eines Grundherrn gewesen wären. Der Zeitpunkt der Anvogtung ist 
nun nirgends überliefert, die Quelle sagt nur „vor alters", was sich 
natürlich auf eine beliebige Anzahl von Jahrhunderten deuten läßt. 
Sicher ist jedoch, daß die Aigner Bauern bereits zu Ende des 15. Jahr
hunderts der Burgherrschaft Schwanberg zu einer gewissen Arbeits
leistung aus dem Titel der Vogtei verpflichtet gewesen sind.9 Wie lange 
aber damals dieses Schutzverhältnis schon bestanden haben mochte, ist 
völlig unbekannt. Gleichermaßen verhält es sich auch mit der Entste
hung der Grundhoheit der Peuerl über das Dorf Aigen. Als dessen 
Grundherren erscheint dieses Adelsgeschlecht erst mit dem 15. Jahr
hundert, wann und von wem es seine Güter in Aigen erworben, ist 
nicht beurkundet. Feststeht nur, daß die Peuerl schon vor 1438 Aigen 
als ein Aktivlehen der Herren von Pettau besessen hatten.10 Die Peuerl 
selbst sind ursprünglich Dienstleute der Burg Schwanberg gewesen und 
ihr Besitz an Land und Leuten um Schwanberg stammt größtenteils 
aus dem mittelalterlichen Urbar und Lehenhof dieser Burg. Erst im 
Laufe des 15. Jahrhunderts zu eigenberechtigten Grundherren gewor
den, hat sich auch die Grundherrschaft der Peuerl erst in dieser Zeit 
ausgebildet. Sonach ist es also höchst unwahrscheinlich, daß sich die 
Anvogtung der Aigner Bauern erst zur Zeit der Peuerl und gegen 
deren Willen vollzogen hätte. Vielmehr muß die Sehwanherger Vogtei 
über Aigen weitaus älter sein als die Grundhoheit der Peuerl, geht also 
sicher weit in das Hochmittelalter zurück. 

Die von den Aigner Bauern selbst vollzogene Unterstellung unter 
die Vogtei der mächtigen, weitum gebietenden Burgherrschaft Schwan-
berg muß einst natürlich auch ihre Beweggründe gehabt haben. Eine 
Überlieferung darüber liegt nun nirgends vor, jedoch scheint ein im 
Rahmen des hier geschilderten Rechtsstreites auftauchender Begleit
umstand dazu einen Hinweis zu geben. Auf den Aigner Bauern hatte, 
wie schon erwähnt, noch bis 1576 die Verpflichtung zur Stellung von 
vier Pferden zu einem Heerwagen zur Zeit eines Feldzuges gelastet. 
Also einer Kriegsdienstleistung, die von ihnen damals bereits als sehr 

8 Darüber A. Luschin-Ebeugreuth: Grundriß d. österr. Reiehsgeschichte (Bamberg 
1918), S. 162. 

9 In den ältesten erhalten gebliebenen Urbaren der Herrschaft Schwanberg von 
1496/98 (StU. Fase. 60, Nr. 137 u. 71, Nr. 60 StLA.) fehlen deren Vogtrechte und 
Vogtholden überhaupt. Jedoch ist in ihnen unter dem Abschnitte: „Zugehörung des 
Gesloss Swannberg" vermerkt: „die Thurnwisen müssen die Aiguer zewn". Da nun 
diese damals nicht Grundholden Schwanbergs gewesen, kann diese ihre Verpflichtung 
nur aus der Vogtei über sie herrühren. 

10 Nach dem Lehenbuch Kaiser Friedrichs HL, Cod. 431 suppl., S. 5, HHSTA. 
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drückend empfunden worden ist. Der Ursprung dieser Verpflichtung ist 
nun auch nirgends überliefert, könnte also erst aus den Landesaufge
botsordnungen des 15. Jahrhunderts stammen,11 ebensogut aber auch 
schon älteren Datums sein. Für letztere Annahme scheint zu sprechen, 
daß jenes grunduntertänige Bauerngut bei Eibiswald, das ebenfalls 
noch 1577 „in zeit des aufpotts oder eines anezug der herrschaft, zum 
hörwagen ain phärdt zu geben schuldig" gewesen, damals ausdrücklich 
als „befreyter Schüczcnhoff" bezeichnet wird.12 Sollten also die Aigner 
Bauerngüter ursprünglich ebenfalls Schützenhöfe gewesen sein? Auch 
das ist nirgends bezeugt, sie fehlen daher auch in der von A. Meli 
seinerzeit aufgestellten Liste der steirischen Schützenlehen,13 jedoch' ist 
das auch bei anderen Schützenhöfen unseres Landes der Fall.14 Sollte 
also den Aigner Bauerngütern einst tatsächlich die Rechtsqualität u der 
Schützenlehen geeignet haben, dann wäre ihre Anvogtung unter Schwan-
berg als eine Abwehrmaßnahme gegen das allgemeine Schicksal der 
steirischen Schützenlehen zu verstehen. Nämlich gegen deren im 
15. Jahrhundert sich vollziehende Herabdrückung zu grunduntertänigen 
Zinsgütern und ihrer Inhaber zu Grundholden irgendeines Grund
herrn.16 Gegen diese Zerstörung ihrer angestammten Rechts- und Stan
deseigenschaft hätten die Aigner Bauern den Schutz der mächtigsten 
Herrschaft ihrer Gegend, eben den Schwanbergs, gesucht und auch in der 
Form der Vogtei (Muntmannschaft) erhalten. Ihren freiwilligen Ein
tritt in dieses Schutzverhältnis hätten sie dann mit der Übernahme 
einer gewissen Leistung an ihre neue Vogtherrschaft quittiert. Sonder
barerweise allerdings nicht in der Form des sonst üblichen Vogtrechtes 
(Getreideabgaben usw.), sondern in der einer geringfügigen Arbeits-
verpfliehtung, die dann im 16. Jahrhundert eben als „Vogtei-Robot" 
bezeichnet wird.17 

Gegenüber der Möglichkeit eines solchen Ursprungs der Schwan-
berger Vogtei über Aigen muß jedoch noch auf eine andere Möglich
keit hingewiesen werden. Aus den 1576 sichtbar werdenden Resten 
einer älteren Sonderstellung der Aigner Bauern ergeben sich nämlich 

11 Siehe I. Rothenberg: Die steirisdien Wehrordnungen des 15. Jhs. Zeitschrift 
Jg. XX, S. 14—42. 

12 Urbar 1577, f. 4. Orig. Pgt.-Hss. im Spez. Arch. Limberg, StLA. Dazu A. Meli: 
Die sogen. Schützenhöfe u. Sdiützenlehen in Steiermark. Mitt. 42. S. 157. 

13 A. Meli, 1. c. S. 150 ff. 
14 So z. B. beim Hof unterm Jagerberg (westl. Gnas), dem schon im 16. Jh. 

von seiner Eigensdiaft als einstiger Sdiützenhof nichts als nur diese Bezeidinung 
verblieben war. 

15 Hierüber ausführlich A. Meli 1. c. S. 147 und neuestens H. Ebner: Von den 
Edlingern in Innerösterreich. Ardiiv f. Vaterland. Gesch. u. Top., Bd. 47, S. 60 ff. 
u. S. 66 .ff. 

16 Ausführlich darüber A. Meli 1. c. S. 149 ff. 
17 Über die enge Verbindung zwisdien Vogtei u. Robot im Spätmittelalter siehe 

O. Brunner: Land und Herrschaft, 3. Aufl. (Wien 1943), S. 348 ff. 

58 

auch gewisse Parallelen zur Rechtsqualität der bäuerlichen Freieigner 
Oberösterreichs.18 Vor allem in der Tatsache, daß deren freie Eigen
güter von keinem Grundherrn abhängig gewesen, sondern nur einer 
Vogtei, meist der ihrer Landgerichtsherren, unterstanden haben. Diese 
oberösterreichischen Bauerngüter leisteten daher auch keine Urbar
dienste, sondern nur Vogteiabgaben (Hafer, Hühner usw.), verschie
dentlich aber auch Frondienste.19 Letztere haben in Fuhr- und Tag
werk bestanden, decken sich also mit der Vogteirobot der Aigner 
Bauern. Ja sogar deren Verpflichtung zur Pferdestellung ließe sich 
analog der gleichen Verpflichtung Schaunbergischer Freieigner 20 als ein 
Ausfluß der Sehwanherger Vogtei ansehen. Nach diesen Kriterien könn
ten also die Aigner Bauern in ihrer Standeseigenschaft als ursprüng
liche Vogtleute der Burg- und Landgerichtsherrschaft Schwanberg21 

im Hochmittelalter mit den Freieignern Oberösterreichs sehr wohl auf 
gleicher sozialrechtlicher Stufe gestanden haben. Sie wären also 
ursprünglich ebenfalls freie Voglleute obiger Herrschaft gewesen und 
hätten als solche ihre Güter einst zu Freieigenrecht besessen. Ein 
urkundliches oder urbariales Zeugnis dafür ist mangels so weit zurück
reichender Quellen freilich nicht vorhanden, aber ein derartiger 
Ursprung der Sehwanherger Vogtei über die Aigner Bauern wird doch 
auch noch durch andere Umstände wahrscheinlich. So tritt zum Beispiel 
der Ortsname dieses Dörfchens auch als Bezeichnung freieigener Güter 
in Oberösterreich auf.22 Dazu kommt die Tatsache, daß die Güter jener 
fünf Aigner Bauern, die bis 1576 als Sehwanherger Vogtleute gegolten 
haben, den Gesamtbestand der mittelalterlichen Siedlung „am Aigen" 
ausgemacht haben.23 Es hatte also vor 1576 das g a n z e Dorf unter 
der Sehwanherger Vogtei gestanden, wäre somit ursprünglich überhaupt 
eine Ansiedlung freier Bauern gewesen. Das wäre nichts Außergewöhn
liches, denn auch anderwärts haben im Mittelalter freie Bauern und 
Vogtleute in ganzen Ortschaften gesessen. So zum Beispiel in Nieder
österreich die 60 freien Vogtleute des Freigerichtes Raxendorf in elf 

18 Siehe F r i e d r. S c h m i d t : Die freien bäuerlichen Eigengüter in Ober
österreich (Breslauer Histor. Forsch. H. 16, Breslau 1941), u. O t h m a r H a g e n -
e d e r : Die Grafschaft Sdiaunberg (Mitt. d. oberösterr. Landesarchivs. Bd. 5, S. 189 ff.), 

S. 218 ff. 
18 So nach Hageneder 1. c. S. 219 die freien Eigen des Landgerichtes Sdiaunberg. 
120 Siehe Hageneder 1. c. S. 220, Anm. 48. 
21 Ob Sdiwanberg seine Vogtei über Aigen etwa als dessen Landgeriditsherr 

besessen hat, ist angesichts der völlig unklaren Gerichtszugehörigkeit Aigens (vgl. 
H. Pirchegger: Erl. z. Histor. Atlas 1/1, Wien 1917, S. 243) nicht eindeutig zu 
erkennen. 

22 Vgl. Hageneder 1. c. S. 221: 1357 das Gut genannt „auf dem aygen"! 
23 Es sind das die heutigen Bauerngüter Amtmannbauer, Jauk, Gödl, Wiedner 

und Pockhiesl, die ältesten Höfe Aigens, von denen erst in der Neuzeit die übrigen 
Dorfgehöfte als Kleingüter abgetrennt worden sind. 
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Dörfern,24 und auch in Oberösterreich sind die freien Eigen größten
teils in Dörfern und Weilern zusammengefaßt gewesen.25 Es muß also 
auch für Steiermark mit der Möglichkeit gerechnet werden, daß sich 
mittelalterliche Freibauern hier nicht nur unter den im Lande weit
verstreuten F r e i s a s s e n , sondern auch in Ansiedlungen einstiger 
V o g t l e u t e verbergen. 

Mag sich nun die Sehwanherger Vogtei über Aigen und die damit 
zusammenhängenden Sonderrechte der dortigen Siedler aus der oder 
jener der hier in Betracht gezogenen Wurzeln herleiten, auf jeden Fall 
beleuchtet der hier eingangs wiedergegebene Rechtskonflikt und die 
dabei auftauchenden Begleitumstände einen jener Wege, auf denen sich 
seit dem Mittelalter auch in Steiermark der sozialrechtliche Abstieg 
freier Bauern vollzogen hat. Er wird nur am Schicksal der Aigner 
Bauern besonders deutlich. Im Hochmittelalter doch wohl persönlich 
freie Leute, sei es als Rodungsfreie auf freiem Eigen, sei es als Lech
ner auf Schützenhöfen, waren die Siedler „am Aigen" entweder schon 
von allem Anfange an freie Vogtleute der Herrschaft Schwanberg 
gewesen oder sind es erst später freiwillig geworden. Aus diesem 
Stande der Vogtleute sinken sie dann im Spätmittelalter mit der allge
meinen Herabdrüekung der freien Leute und Güter im Lande zu unter
tänigen Grundholden,26 ihre Höfe zu zinspflichtigen Urbargütern herab. 
Neben dieser sicher schon im 15. Jahrhundert bestehenden Grundunter-
tänigkeit lebt ihr persönliches Standesrecht als ursprüngliche Vogtlcute 
zwar noch bis ins 16. Jahrhundert fort, sinkt jedoch zu völliger Be
deutungslosigkeit herab, bis es 1576 ganz erlosch. Mit dem Verlust des 
Sdiutzes ihrer Vogteiherrsdiaft sind die Aigner Bauern erst vollgültige 
Untertanen ihrer neuen Grundherrsehaft. Mit deren Inkorporation in 
den Untertanenverband der vollorganisierten Großgrundherrschaft 
Sdiwanberg, also spätestens 1622, verlieren sie schließlidi auch noch 
ihr letztes Sonderrecht, nämlich das einer nur auf acht Tage im Jahre 
beschränkten Robot. Seitdem sind die Aigner Bauern, gleich allen 
übrigen Sehwanherger Holden, zu t ä g l i c h e r Hand- und Zugrobot 
verpflichtet. Das allerletzte Merkmal ihrer längst vergangenen Sonder
stellung war damit dahin, ihre 1576 erzwungene Einfügung in die 
uniforme Masse der neuzeitlichen „Untertanen" vollendet. 

24 O. Stowasser: Niederösterr. Weistumstexte (Wien 1925). S. 99. 
25 Othmar Hageneder: Die spätmittelalterlidieu Wüstungen i. d. Grafschaft Sdiaun

berg. Jahrb. f. Landeskunde v. Niederösterreich, Bd. 33 (Wien 1957), S. 5. 
26 Wie das persönliche Sonderredit der aus freien Bauern hervorgegangenen V o g t 

l e u t e auch im Kanton St. Gallen vergangen ist, hat H. K. Ganahl: Gotteshausleute 
und freie Bauern in St. Galler Urkunden („Adel und Bauern im deutschen Staat des 
Mittelalters", Leipzig 1943, S. 130—169), gezeigt. 
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