
110 

Blätter für Heimatkunde 36 (1962) 

Der Anteil der Judenourger Bürger 

an der Erwerbung Österreichs durch das Haus Habsburg 
Von Fritz Popelka 

Die Stadt Judenburg kann nicht mit heroischen Taten ihrer Bürger 
aufwarten, die den Glanz ihrer Geschichte durch ihr Heldentum über
strahlten. Judenburg blieb immer eine lebhafte Handelsstadt, die dem 
Verdienen zugewandt war. Gleichwohl gab es im Ablauf ihrer Schicksale 
Zeiten, in denen überaus geschäftstüchtige und kluge Bürger der Stadt 
außerordentliche Bedeutung verliehen und ihre Schicksale wandelten. 
Dies war besonders in den Zeiten des unruhigen Interregnums der Fall. 
durch die die Stadt ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen wurde. Sie 
hatte schon 1270 bei König Ottokar von Böhmen Gnade gefunden, der 
sie mit einem Privileg über die Steuerbefreiung ihrer Kaufleute in 
Wiener Neustadt begünstigte. Der Böhmenkönig wollte sich diese wichtige 
Stadt als Stützpunkt erhalten und die Gunst ihres Bürgertums gewinnen. 
Noch 1276 hatte ihr König Ottokar bewilligt, daß die italienischen Kauf
leute in Judenburg nur den Bürgern, aber keinem Fremden ihre Waren 
anbieten durften. Die Judenburger hatte also wenig Grund, sich eine 
andere Herrschaft zu wünschen, namentlich aber nicht eine Herrschaft 
des Adels. 

Widerstand gegen König Rudolf wurde in Steiermark außer von Graz 
nur von Judenburg geleistet. Graf Heinrich von Pfannberg überrannte 
1276 die Stadt in einem Handstreich, so daß sie sich ergeben mußte. Die 
Stimmung in Judenburg schlug rasch um, da es wahrscheinlich schon 
viel früher in der Stadt eine starke habsburgfreundliche Partei ge
geben haben mußte, die jetzt die Oberhand gewann. Mit Ausnahme von 
Wien fielen König Rudolf binnen wenigen Wochen ganz Steiermark und 
Österreich zu. König Ottokar mußte sich zum Frieden herbeilassen und 
leistete im Lager vor Wien am 25. November 1276 dem deutschen König 
als Lehensherren die Huldigung. Der rasche Erfolg des Habsburgers war 
aber nicht von Dauer, weil sich die außenpolitische Lage Ottokars bes
serte. Man mußte schon im folgenden Jahre trotz neuer Verträge mit 
dem baldigen Ausbruch eines neuerlichen Waffenganges zwischen den 
beiden Königen rechnen, doch erst im Frühjahr 1278 brach der Kampf aus. 

König Rudolf trachtete, sich besonders mit den Bischöfen in den 
neuen Ländern gut zu stellen. Der neuerliche Feldzug kostete Geld. 
König Rudolf bemühte sich, vom Erzbischof von Salzburg und von den 
Bischöfen von Bamberg, Regensburg, Passau, Chiemsee, Gurk und 
Seckau Kriegshilfe zu erlangen, die sich in erträglichen Grenzen hielt 
(subsidium tolerabile). Die größten Besitzungen und die zahlreichsten 
Vasallen in Kärnten hatte der Bischof Berthold von Bamberg. Sein Ein
greifen in den Feldzug und seine Teilnahme waren daher für König Ru-
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dolf überaus wichtig. Um das nötige Geld für seine Kriege zu bekom
men, war Bischof Berthold genötigt, ein umfangreiches Darlehen aufzu
nehmen. Als Grund erklärte er, es sei ihm wegen des allgemeinen Geld
mangels und wegen der elenden Verhältnisse in Kärnten („propter terre 
Karinthie generalem karistiam et communem terre malum statum") nicht 
möglich, auf andere Weise seine Kärntner Lehensleute auf dem Zuge 
des Königs von Baiern aus zur Belagerung Wiens mitzuführen („ad 
obsidionem Wiennensis civitatis"). Diese Angabe stimmt nicht, weil Wien 
im Jahre 1278 gar nicht belagert wurde. Die Urkunde stammt aus Wolfs
berg und ist vom 5. Juni 1278 datiert. Sie bezieht sich daher auf den 
zweiten Feldzug, bei dem die Belagerung Wiens als mögliches Ziel be
zeichnet wurde, das aber nicht Tatsache wurde.1 König Ottokar gelangte 
damals auf seinem Zuge gegen Wien nur bis in die nördlichen Teile des 
Marchfeldes. 

In der gleichen Urkunde wird als Geber des Darlehens der Bürger 
Jakob von Judenburg genannt, der als Sicherheit für dieses Darlehen 
von 225 Mark Silbers Wiener Gewichtes vom Bischof Berthold mit seinen 
Gütern in Kliening im Lavanttal belehnt wurde. Die Güter trugen jähr
lich 20 Mark Einkünfte. Jakob sollte sie mindestens drei Jahre behalten 
dürfen und während dieser Zeit von allen darauf lastenden Diensten, 
Abgaben und Steuern befreit sein. Die Belehnung galt vom Tage Jo
hannes des Täufers (24. Juni) an für drei Jahre. Erst darnach durften 
diese Güter durch die Rückzahlung des Darlehens ausgelöst werden. Er
folgte bis dahin keine Auslösung, so durfte der Bürger Jakob die Ein
künfte von 20 Mark weiterhin behalten. Sie galten als Verzugszinsen 
und entsprachen einer Höhe von ungefähr neun Prozent vom Darlehens
kapital. Der Zinsfuß war also ziemlich hoch, entsprach aber den immer
hin schwierigen Zeiten. 

Wer war nun dieser Bürger Jakob von Judenburg, den der Bischof 
in seiner Urkunde als „unser Getreuer" (fidelis noster), also als Lehens
mann, anspricht? Der Vorname Jakob ist in dieser Zeit recht ungewöhn
lich. Der Name stammt aus der Bibel, aber fast ausschließlich tragen die 
Bürger in den deutschen Städten im 13. Jahrhundert germanische Namen. 
Zunamen sind in dieser Zeit noch fast unbekannt. Erst zwischen 1280 
und 1290 treten sie vereinzelt auf. So ist es fast unmöglich, alle die nach
weisbaren Namen von Judenburger Bürgern bestimmten Familien zu
zuweisen. Ein Bürger Jacobus erscheint noch in zwei Urkunden, die in 
das Jahr 1290 zu verlegen sind, also zwölf Jahre später ausgestellt wor
den sind. Dort nennt er sich Jacobus dictus Chloesterman. Er führte also 
als Beinamen den Ausdruck Klostermann.2 Als Klostermann bezeichnet 
man ausdrücklich einen Bürger, der aus dem Bereich eines klösterlichen 
Besitzes gekommen oder Untertan eines Klosters ist. Sonst läßt sich in 
allen erhaltenen Urkunden Judenburgs aus dem 13. Jahrhundert kein 
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Bürger mit dem Taufnamen Jacobus nachweisen. In einer lateinisch ge
schriebenen Urkunde wird sein Name als Claustralis übersetzt. Nun 
wissen wir, daß sich in Judenburg nach der Reimchronik des Ottokar ein 
Bürger Klostermann besonders unbeliebt gemacht hat, weil er sich durch 
den häufigen Geldwechsel maßlos bereicherte. Den Geldwechsel verur
sachte die Finanzpolitik des Abtes Heinrich von Admont, der ein scharfer 
Parteigänger der habsburgischen Herrschaft war. Vermutlich stand der 
Klostermann, dessen Vornamen der Reimchronist ebenfalls nennt, in 
enger Verbindung mit Abt Heinrich, weil er wahrscheinlich von ihm 
mit dem Geldwechsel in Judenburg betraut war. Der Bürger Jacobus aus 
dem Jahre 1278 muß ein sehr reicher Mann gewesen sein, weil er dem 
Bischof von Bamberg ein so hohes Darlehen gab. Der Bürger Jacob von 
Judenburg war jedenfalls sehr vermögend, weil ihn Abt Heinrich mit dem 
Geldwechsel in Judenburg betraut hatte. Als Klostermann muß er Unter
tan des Stiftes Admont gewesen sein, das in der Umgebung Judenburgs 
schon im 13. Jahrhundert größeren Besitz hatte. Der Bürger Jacobus 
von 1278 und Jacobus dictus Cloesterman müssen daher die gleiche Per
son gewesen sein. Sein biblischer Vorname dürfte daher kommen, weil 
er als Untertan aus dem Verband des Stiftes Admont stammte. 

Mit dieser Erkenntnis ist manches für die Deutung der Urkunde ge
wonnen, die das Darlehen an den Bischof von Bamberg behandelt. In 
dieser Urkunde erscheinen zahlreiche Namen, die wohl größtenteils der 
Stadt Judenburg zuzuweisen sind. An der Spitze steht der Name 
„Waltherus judex Villacensis". Dieser war als vornehmster Zeuge Stadt
richter von Villach. Dies ist begreiflich, denn Villach war eine bam
bergische Stadt. Die weiteren Bürger sind nur mit ihren Vornamen ge
nannt, sie gehörten Villach oder Judenburg an. Einer unter ihnen mit 
dem Vornamen Ulricus dürfte Judenburger gewesen sein und sich auf 
den 1263 genannten Ulricus Wacherlinus civis beziehen.3 Eindeutig ge
hören die Zeugen Pilgrimus, Hartnidus Hellerii cives de Judenburg als 
Bürger in die steirische Stadt. Sie nennen sich nach der Stadtflur „in der 
Hell", mit der man das kleine Gäßchen bezeichnete, das von der West
seite des Hauptplatzes beim Ratbaus in westlicher Richtung führte. Ein 
Herman Heller und ein Eberhardus Hellerius oder Eberhard Heller 
treten als Zeugen in Urkunden zwischen 1274 und 1298 auf.4 Als Juden
burger erscheinen noch ein Vlricus Frischaime und ein Bruder Henricus. 
Frischaime ist wahrscheinlich aus Frischerinne verlesen, was heißt, daß 
der Betreffende der Sohn einer aus Friesach stammenden Bürgerin ist. 

Ob Jakob Klostermann aus seinem eigenen Vermögen die Darlehens
summe aufbrachte, sagt die Urkunde nicht. Zu dieser großen Summe 
können auch die übrigen Bürger beigesteuert und eine Gesellschaft ge
bildet haben, die die Urkunde als Zeugen nennt. Jedenfalls gebührt dem 
Klostermann das Verdienst, die Summe aufgebracht zu haben. König 



Rudolf I. hat dieses Verdienst auch gewürdigt. Mit dieser Tat steht 
wahrscheinlich das Privileg Judenburgs vom 19. Jänner 1277 in Zusam
menhang, das den Judenburger Kaufmannstand außerordentlich be
günstigte und den Handel mit Venedig und Italien auf ganz neue Grund
lagen stellte. 

Die königliche Gunst erfuhr Klostermann noch später, als er unter 
dem Landeshauptmann Abt Heinrich von Admont im Verein mit Volk-
mar von Graz das Landschreiberamt von Steiermark erhielt. „Her Volk-
mar und der Klösterman di muosten diu amt bestän", sagt der Reim
chronist Ottokar. Er fährt dann fort: 

Her Volcmär und der Klösterman 
heten nu getan 
als noch ist gewonlich 
daz man münze jaerlich 
verkert und die phenninge; 
von demselben dinge 
heten sich bereit gar 
her Jacob und her Volkmär. 
und daz allez kom ze huf 
daz si die phennine würfen üf 
und daz gewert het ihr ganc 
wol sechs wochen lanc, 
nu het ouch der abt 
diu amt wider behabt 
und tet daz ze gevaeren 
den selben burgaeren, 
daz er die phenninge verbot 
bi des libes not.5 

Als Inhaber des wichtigen Finanzamtes des Landschreibers gebührte 
ihm der Titel Herr. Diese Vorgänge müssen in das Jahr 1290 fallen; sie 
erregten das Mißfallen des Adels, die zu den Unruhen nach dem Tode 
König Rudolfs führten. Nach diesem Jahr erscheint Jacob der Kloster
mann nicht mehr in Urkunden. Ein Nachkomme nannte sieh Heinzel der 
Chlosterman.6 In der ersten Hälfte des 14. Jahrhunderts treten mehrere 
Angehörige des Geschlechtes in guter Vermögenslage auf. Noch im 
15. Jahrhundert erinnert der Flurname eines Grundstückes an das Be
stehen dieses Geschlechtes, das für die Geschichte der Stadt Judenburg 
einst sehr viel bedeutet hat. 

A n m e r k u n g e n : 
1 Monumenta duratus Carinthiae V, Nr. 347, S. 218 f. — * LA., Urk. 1380 (1290), 

1391 (ca. 1290). — 3 LA., Urk. 826 h (1263). — " LA., Urk. 1021 e (1274), 1394 (1290), 
1559 (1298). — 5 Die steirische Reimdironik ed. Seemüller, Vers 42 209—10, 42 321 
bis 38. — e LA., Urk. 1559 (1298); über die geschichtlichen Vorgänge vgl. R e d l i c h 
Oswald. Rudolf von Habsburg. 
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