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Die rischrobot in der Kleinen Sölk 
Von Ferdinand Trentel 

Die Robotleistungen der steirischen Bauern waren sehr mannigfaltig. 
Sie beschränkten sich keineswegs, wie man denken könnte, auf Arbeiten 
auf den grundherrschaftlichen Feldern, die übrigens im Oberlande gar 
nicht so zahlreich waren, sondern umfaßten eine Fülle anderer Leistun
gen, die bisweilen recht drückend werden konnten. Die Bauern mußten 
die herrschaftlichen Schafe scheren und das herrschaftliche Kraut ein
schaben, mußten Fuhrdienste aller Art, Botengänge, Treiberdienste bei 
der Jagd leisten, sie hatten endlich die notwendigen Bauarbeiten an den 
herrschaftlichen Burgen, Schlössern und Wirtschaftsgebäuden, an den 
Kirchen und den Wegen zu verrichten. Dabei blieben die Robotforderun
gen der Grundherren nicht zu allen Zeiten die gleichen; während es den 
Bauern im Spätmittelalter gelungen war, sich einiger besonders drücken
der Robotverpflichtungen gegen Bezahlung einer festen und immer gleich
bleibenden Geldsumme zu entledigen, nahmen seit dem Erstarken der 
grundherrsehaftlichen Macht in der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts 
die Robotforderungen der Grundherrschaften an Art und Umfang wieder 
erheblich zu. Das steigende Luxusbedürfnis des Adels äußerte sich nicht 
nur in einer trotz aller Not der Zeit lebhaft aufstrebenden Baufreudig
keit, sondern ebenso in einer verschwenderischen Hofhaltung mit zahl
losem Dienstpersonal, zu welchem geeignet erscheinende Kinder von 
Untertanen herangezogen wurden, in kostspieligen Tafelfreuden, die in
direkt von den Bauern durch ihre Arbeit bezahlt werden mußten, und 
in einer zunehmenden Vergnügungssucht. Zu diesen Vergnügungen zählte 
auch die Jagd, um derentwillen das Wild überhegt wurde, woraus schwerste 
Schädigungen der bäuerlichen Saaten und Fluren folgten und nicht minder 
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eine in diesem Ausmaß bisher ungewohnte, höchst verhaßte Steigerung 
der Jagdfron. 

Ähnlich wie in den weltlichen Grundherrschaften lagen die Verhält
nisse bei den geistlichen Grundherrschaften; sie konnten gar nicht, selbst 
wenn sie gewollt hätten, sich dem Zug der Zeit entziehen. Besondere 
Bedeutung kam in diesem Zusammenhang der Rekatholisierung des Lan
des zu; die Wiederherstellung, die Errichtung und die Neuausschmückung 
von Kirchen und Klöstern, die notwendig waren, um das Neuerstarken 
•des alten Glaubens kundzutun, stellten hohe Anforderungen an die Lei
stungskraft der Untertanen. Dafür finden sich zahlreiche Beispiele im 
ganzen Lande; weniger wurde bisher beachtet, daß mit der Wiederkehr 
des katholischen Lebens auch die Fastengebote wieder Geltung erlangten, 
daß der Genuß von Fischen nicht mehr als Luxus galt, sondern sich von 
selbst ergab. Daraus folgte, daß vor allem die Klöster dem Fischfang in 
den heimischen Gewässern erhöhte Beachtung schenkten. 

Ein Beispiel für dieses Neuerwachen des Interesses am Fischfang bietet 
das Stift Admontische Fischrecht im Kleinen Sölktal südwestlich von 
Stein an der Enns. Das Stift Admont besaß seit seiner Gründung an ver
schiedenen Orten Jagd- und Fischereigerechtsame, die seinen Bedarf reich
lich deckten;1 zu diesen Gerechtsamen zählte auch die Fischwaid in der 
Salza, angefangen von dem heute nicht mehr bestehenden Wasserfall 
bei St. Martin bis zur Einmündung des Baches in die Enns unweit Nieder-
öblarn. Sie diente hauptsächlich der Versorgung des stiftischen Propst
hofes Gstatt bei öblarn, des Sitzes der stiftischen Güterverwaltung im 
oberen und mittleren Ennstal. Als jedoch im 16. Jahrhundert die Türken
gefahr drohte und König Ferdinand zu ihrer Abwehr eine hohe Türken
steuer von der Kirche einhob, sah sich das Stift im Jahre 1529 gezwungen, 
diese Fischwaid zu veräußern, um aus dem Erlös des Verkaufes die Steuer 
begleichen zu können. Käufer war Andreas von Stainach,2 der damals 
das Schloß Gstatt pfandweise innehatte. Nun hing der Adel in jenen 
Tagen schon dem Protestantismus an, wenig später fand dieser auch im 
Stift Eingang, die kirchlichen Vorschriften wurden gar bald nicht mehr 
beachtet, die Zahl der Mönche nahm rasch ab und auch die wirtschaft
liche Lage des Stiftes verschlechterte sich mehr und mehr, so daß es zu 
verschiedenen Verpfändungen von Außenbesitzungen gezwungen war; an 
einen Rückkauf der Fischwaid, den sich das Stift vorbehalten hatte, war 
unter diesen Umständen nicht zu denken. 

Diese Zustände änderten sich, als im Jahre 1581 Abt Johann Hofmann 
zur Regierung kam. Er führte wieder eine strenge Klosterzucht nach den 
alten Regeln des hl. Benedikt ein und verlangte wiederum die strikte 
Einhaltung der Fastengebote. Damit gewannen die Fischereirechte an 
Wert. Das Fischrecht in der Salza war freilich nicht so leicht zurückzu
gewinnen, das Stift mußte vielmehr trachten, die verbliebenen Fischerei-
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rechte auszuwerten, und unter diesen war eines der wertvollsten damals 
wie heute das Fischrecht im Schwarzen See im innersten Kleinsölktal. 
Seiner Auswertung stand jedoch ein Hindernis entgegen, nämlich die 
weite Entfernung von Gstatt und gar von Admont und der schlechte Zu
stand des Weges vom Ennstal zum See. Um die Bringung der Fische zu 
erleichtern, richtete der Abt im Jahre 1591 einen Robotdienst seiner 
Bauern vom See nach Gstatt und Admont ein.3 

Den Fang der Fische behielt das Kloster in eigener Hand; zur Fisch
zeit wurden sogenannte „Hoffischer" aus Admont in die Sölk geschickt, 
zum Abtransport der Fische und des Fischzeugs aber eine Robot einge
führt. Nach beendetem Fang mußten zwei Bauern aus der inneren Klein-
sölk, die Inhaber der Güter Hopfgarten und des Klockengutes, die beide 
Admonter Untertanen waren, das Fischzeug entweder nach Stein an der 
Enns oder nach Gstatt führen bzw., da der Weg für eine Wagenfuhr zu 
schlecht war, es dorthin säumen. Ein solches Saumpferd konnte ein Gewicht 
von drei Pfundzentnern oder rund 160 bis 170 Kilogramm tragen. Die 
Fischfuhr nach Admont hatten zehn Maier oder wohlhabendere Bauern des 
Stiftes aus dem Amte Gröbming zu besorgen, nämlich sechs Bauern aus 
Hofmaning, und zwar die Inhaber der Güter Tornhof, Götzfried, Krali-
berger, Neidegghof, Eberhardshof und Eibenthaller, zwei Bauern aus 
Kranzbach, der Titschenbacher und der Rüdendorfer, und zwei Bauern 
aus der Gemeinde Michaelerberg, der Mitterhofer und der Kräutner, 
deren Güter durch die Zerteilung des Hofes Nerwein entstanden waren. 
Jeder der Genannten hatte die Fuhre auf seine eigenen Kosten ein Jahr 
lang zu besorgen, im folgenden Jahr ging die Verpflichtung auf den 
nächsten der zehn genannten Bauern über und so fort, bis wieder der 
erste an die Reihe kam. Es bestand also eine Art „Hummel", eine Ein
richtung, die uns aus dem benachbarten salzburgischen Ennstal und aus 
Murau im Salzwesen bekannt ist.4 

Diese Robotforderung war etwas Neues, sie konnte daher auch nicht 
umsonst gefordert werden, sondern es wurde den Verpflichteten eine 
Entschädigung geboten, die gar nicht so gering war. Die Säumer erhielten 
für jeden Saum einen Schilling, das entsprach etwa dem Wert von fünf 
kleinen Käselaiben, außerdem wurden auf jeden Saum vom See bis zum 
Hopfgartner ein Achtel Hafer, das sind etwa 20 Liter, gerechnet, die 
natürlich auch dem Säumer aus dem stiftischen Kasten ausbezahlt wur
den. Für die Fischfuhr erhielt jeder Untertan, nachdem er die Fuhr 
verrichtet hatte, 20 Schilling für das Jahr, das war rund die Hälfte des 
Geldzinses, den einer dieser Bauern der Herrschaft jährlich zu zinsen 
hatte. Wohl mit Vorbedacht war diese Last eine solche war sie natür
lich trotz der Bezahlung — den Inhabern großer, ertragreicher Bauern
güter, die über ein zahlreiches Dienstpersonal verfügten, auferlegt wor
den, denn diese brauchten ja nur ihre Knechte zu schicken und ersparten 
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sich noch Barauslagen, die den Bauern immer schwerfielen. Freilich barg 
die Fixierung einer festen Entlohnung auch eine gewisse Gefahr in sich, 
dann nämlich, wenn eine Geldentwertung eintrat. Diese Geldentwertung 
ließ auch nicht lange auf sich warten, trotzdem dürfen wir diese Robot
verfügung des Admonter Abtes als eine kluge Maßnahme ansehen, die 
dem Grundherrn gab, was er brauchte, ohne den Bauern vorsätzlich zu 

schädigen. 
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