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Der Grundherr und der ßauernprokurator 
Zur rechtlichen und sozialen Lage der untersteirischen Weinbauern im 

17. Jahrhundert. 

Von Helfried Valentinitsch 

Die im 16. und besonders in der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts zu 
beobachtende Verschlechterung der wirtschaftlichen und rechtlichen 
Stellung der untersteirischen Bauern führte zu den großen Aufständen 
von 1573 und 1635, die jedoch von den Grundherren mit Hilfe der kroa
tischen Grenztruppen brutal niedergeschlagen wurden. Die noch von A. 
Kern vertretene Auffassung,1 daß sich die untersteirischen Bauern nach 
dem Fehlschlagen der letzten großen Erhebung von 1635 ohnmächtig in 
ihr Schicksal ergeben hätten, bedarf allerdings einer Korrektur. Obwohl 
sich die Hoffnung, die Verhältnisse gewaltsam ändern zu können, als 
verfehlt herausgestellt hatte, blieben kleinere, regional begrenzte Un
ruhen keine Seltenheit. Daneben beschritten die Bauern in einem weitaus 
größeren Maß als in den vorangegangenen Jahrzehnten den langwierigen 
und beschwerlichen Rechtsweg, um auf diese Weise wenigstens eine, 
wenn auch nur geringfügige Verbesserung ihrer Lebensumstände zu er
reichen. Für Klagen gegen die Grundherrschaft bot sich vor allem das 
landeshauptmannschaftliche Gericht in Graz an, dessen Zuständigkeit 
für Untertanenbeschwerden zuletzt in den Jahren 1618 und 1622 be
stätigt worden war.2 Da die Bauern meist nicht in der Lage waren, ihre 
Klagen zu formulieren oder gar vor Gericht zu vertreten, mußten sie sich 
der Hilfe von mein? oder weniger rechtskundigen Personen bedienen. Es 
begegnet uns nun ein neuer, bereits seit dem Ende des 16. Jahrhunderts 
nachweisbarer, aber oft nur schwer faßbarer Berufsstand, dessen Ver
treter von den Grundherren wegen ihrer meist unzureichenden juristi
schen Ausbildung geringschätzig als „Winkeladvokaten" bezeichnet 
wurden. 

Die vorliegende Untersuchung beschäftigt sich mit der rechtlichen und 
wirtschaftlichen Lage der zur Herrschaft Burgfeistritz gehörigen Wein
bauern sowie ihren Beschwerden gegen den Bergherren, den Grafen 
Johann Weikhard Vetter von der Lilie. Die ursprünglich landesfürst
liche Herrschaft Burgfeistritz war 1587 zusammen mit der Stadt Win-
dischfeistritz durch Kauf an den nachmaligen I. 0 . Hofkammerpräsi
denten Hans Vetter gekommen.3 Wie manch andere Beamte des katho-

1 Die verwendeten Quellen befinden sich ausschließlich im Steiermärkischen 
Landesarchiv, Graz. — A. K e r n , Ein Kampf ums Recht, Grundherren und Wein
bauern in der Steiermark im 16. und 17. Jahrhundert, Graz 1941, S. 8. 

2 A. Mel i , Die Lage des steirisehen Untertanenstandes seit Beginn der neueren 
Zeit bis in die Mitte des 17. Jahrhunderts. Weimar 1896, S. 95 und G. W e s e n e r , 
Das innerösterreichische Landschrannenverfahren im 16. und 17. Jahrhundert, 
Grazer rechts- u. staatswissenschaftl. Studien (hgg. v. H. Baltl) Bd. 10, Graz 1963, 
S. 30. 

3 H. P i r c h e g g e r , Die Untersteiermark in der Geschichte ihrer Herrschaften 
und Gülten, Städte und Märkte, Buchreihe d. Südostdeutschen Histor. Kommission 
Bd. 10, München 1962, S. 131. 
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lischen Landesfürsten verstand es der vermutlich aus Schwaben stam
mende Hans Vetter, während der Gegenreformation zu Reichtum und 
Ansehen zu gelangen.4 Sein Sohn Friedrich Vetter (f 1636), der sich der 
militärischen Laufbahn zuwandte, setzte den gesellschaftlichen Aufstieg 
der Familie fort und wurde 1630 in den Freiherrenstand erhoben.5 Die 
aus seiner ersten Ehe stammenden Söhne machten ebenfalls als Soldaten 
Karriere. Der Erbe der Herrschaft Burgfeistritz, Johann Weikhard 
Vetter, verkörperte als Offizier und Angehöriger einer ursprünglich 
landfremden und rasch emporgekommenen Familie geradezu den Typ 
des Grundherren, der sich ohne Rücksichtnahme auf die bestehenden 
Rechtsverhältnisse auf Kosten seiner Untertanen bereicherte. Er diente 
zwischen 1636 und 1640 als Obristwachtmeister im kaiserlichen Regiment 
Savelli und nahm in Süddeutschland und im Elsaß an verschiedenen 
Feldzügen teil.6 1640 nahm er seinen Abschied und übernahm, mit dem 
Ehrentitel „Oberst" ausgezeichnet, den Befehl über die kroatische 
Grenzfestung Ibanitsch. Er sollte nun jahrelang abwechselnd an der 
Militärgrenze oder auf seinen untersteirischen Gütern leben. 1653 erhob 
ihn der Kaiser mit dem Beinamen „von der Lilie" in den Grafenstand.7 

Zwei Jahre später erhielt er als Landobrist den Oberbefehl über das 
steirische Aufgebot, 1671 wurde er sogar I . Ö. Hofkriegspräsident.8 

Im 17. Jahrhundert kam dem im Bereich der Herrschaft Burgfeistritz 
betriebenen Weinbau eine besondere Bedeutung zu. Nach einer aller
dings erst um 1690 erstellten Abrechnung stammte ein Fünftel der Herr-
schaftseinnahmen aus dem teils in Eigenwirtschaft bebauten, teils an 
Bauern vergebenen Weingartenbesitz.9 1640 mußte Johann Weikhard 
Vetter seiner Stiefmutter Anna Susanna Vetter, geborene von Stuben
berg, etliche zur Herrschaft gehörige Weingärten als Witwengut über
lassen. Frau Vetter erhielt die Bergrechte von insgesamt 96 bzw. den 
Weinzehent von 22 in Augenbachberg ansässigen Bergholden übertragen, 
die nach ihrem Tod wieder an die Herrschaft zurückfallen sollten.10 

Es erscheint nun angebracht, die rechtliche Situation der steirischen 
Weinbauern um die Mitte des 17. Jahrhunderts zu streifen.11 Anders als 
bei den übrigen bäuerlichen Besitzrechten erfreuten sich die Inhaber von 
Weingärten, bedingt durch die besonderen Umstände des Weinbaus, 
einer deutlichen Besserstellung. Der Bergherr besaß am Weingarten 
lediglich das Grundeigentum und das Recht auf eine in Form von Wein, 
manchmal auch in Geld zu entrichtende, Bergrecht genannte Abgabe. 
Hingegen erwarb der als Berghold bezeichnete Inhaber des Weingartens 

4 J . P . W i t t i n g , Die angebliche Abstammung des Grafen Vetter von der Lilie 
aus dem Hause Valois. I n : Monatsblatt d. k. u. k. herald. Gesellschaft Adler Bd. 5, 
1901, S. 23 ff. 

5 K . F . v . F r a n k , Standeserhebungen und Gnadenakte für das Deutsche Reich 
und die österr. Erblande, Bd. 5, Schloß Senftenegg 1974, S. 156. 

6 Familienarchiv Vetter, Seh. 1, H. 23 und H. 26. 
7 Wie Anm. 5. 
8 V . T h i e l , Die innerösterreichische Zentralverwaltung 1564—1749. Tu: 

AÖG 111/2, 1930, S. 632. 
9 Familienarchiv Vetter, Seh. 2, H. 41. 
10 Ebd., H. 38. 
11 Vgl. dazu die oben genannte ausführliche Untersuchung von A. K e r n . 
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ein Nutzeigentum, das er, ohne eine Veränderungsgebühr zu bezahlen, 
beliebig veräußern oder vererben konnte. Der Bergherr besaß an der 
Person des Bergholden keine obrigkeitlichen Rechte, weshalb letzterer, 
sofern er nicht zur Herrschaft gehörte, dem Bergherrn nur real-, aber 
nicht personaluntertänig war. Das aus Gewohnheitsrecht entstandene 
und für das ganze Land geltende steirische Weinbergrecht wurde im 
sogenannten „Bergrechtsbüchl" aufgezeichnet und 1543 vom Landes
fürsten bestätigt. 

Dennoch versuchten seit der Mitte des 16. Jahrhunderts einzelne 
Bergherren, die bei Hubgründen angewandte Verkaufrechtung auch auf 
Weingärten auszudehnen, indem sie ihre Bergholden zur Annahme von 
Kaufbriefen zwangen. Die Bergholden mußten nun bei jedem Besitz
wechsel den 10. Pfennig entrichten, obwohl das steirische Weinbergrecht 
keine Veränderungsgebühr kannte. Außerdem benutzten die Bergherren 
die Gelegenheit, die Abgaben zu erhöhen. Erzherzog Karl untersagte 
zwar 1574 die Verkaufrechtung, doch machte diese weiter Fortschritte, 
weil sich die Bergherren nicht an das Verbot hielten. 1624 schwenkte 
Kaiser Ferdinand IL ganz auf die Linie der durch die Landschaft reprä
sentierten Bergherren ein. Er erließ, angeblich als Gegenleistung für ein 
Darlehen der Stände, ein Generalmandat, in dem er die allgemeine Ver
kaufrechtung verfügte. Künftig sollte von jedem Weingarten bei Ver
kauf oder bei einer Veränderung der 10. Pfennig entrichtet werden. 
Hingegen wurde die Erhöhung bzw. die Einführung weiterer Abgaben 
untersagt. Da die Bergherren das Wort „Veränderung" so auslegten, daß 
der Übernehmer eines Weingartens auch im Erbfall 10 Prozent des 
Wertes abführen mußte, wurde diese Abgabe von den bäuerlichen und 
bürgerlichen Bergholden begreiflicherweise als äußerst drückend emp
funden. 

Zwischen den Bergholden und den Bergherren entbrannte nun ein 
jahrzehntelanger Streit, der von den letzteren mit allen Mitteln, wie 
offener und versteckter Einschüchterung, Verleumdung und Bestechung, 
geführt wurde. Die Hauptlast dieses ungleichen Kampfes, in dem alle 
Vorteile auf seiten der Stände lagen, wurde von den am Weinbau interes
sierten untersteirischen Städten getragen, während die von den Grund
herren abhängigen Bauern im allgemeinen eher abseits standen. Die 
Vertreter der Städte forderten jahrelang in zahllosen Eingaben von der 
Regierung, zumindest im Erbfall den 10. Pfennig aufzuheben, und prote
stierten gegen verschiedene andere Neuerungen der Bergherren. 1646 
entschloß sich der Kaiser dazu, den Streit vor der I . Ö. Regierung 
verhandeln zu lassen, doch fand die erste Tagsatzung durch die Ver
zögerungstaktik der Stände erst im Dezember 1652 (!) s tatt . 

Etwa zur gleichen Zeit fielen die 1640 an Frau Vetter abgetretenen 
Bergrechte wieder an ihren Stiefsohn Johann Weikhard Vetter zurück. 
Da Vetter 1650 in Pet tau ein Freihaus und das in der Nähe der Stadt 
gelegene Gut Turnisch gekauft hatte12 — 1655 erwarb er noch um 

12 H . P i r c h e g g e r , a. a. O., S. 68, 103 und 246. — B . S a r i a , Der Pfisterhof in 
Pettau. I n : ZHVSt 46/1955, S. 191. 
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63.000 fi. die Herrschaft Tüffer - - lag es nahe, daß er seine Einkünfte 
auf Kosten seiner Untertanen und Bergholden zu steigern suchte. Durch 
die 1645 bis 1647 in der Untersteiermark grassierende Pest hat ten zahl
reiche Weingärten ihre Besitzer gewechselt, weshalb Vetter diese Ver
änderungen zum Anlaß nahm, um von den Bauern den 10. Pfennig und 
die Annahme von neuen Kauf- oder Weingartenbriefen zu erzwingen. 
Außerdem verlangte er von seinen Bergholden neue Gebühren und hö
here Abgaben und ließ ihnen, wenn sie sich weigerten, die Weingärten 
und Keller versiegeln. Die durch diese Maßnahmen in ihrer Existenz 
bedrohten Weinbauern beschlossen nun, sich zu wehren. Der Anstoß dazu 
ging von den in Augenbach ansässigen Bergholden aus, die anderen 
Herrschaften untertänig waren und deshalb vom Bergherren weniger zu 
befürchten hatten. Einer der Urheber der Bewegung war der damals 
etwa 70 Jahre alte Untertan der Herrschaft Stattenberg, Jänsche Zäppl. 
Die Bauern wandten sich, vermutlich durch die Vermittlung von einigen 
Untertanen des Karthäuserklosters Seitz sowie des Gonobitzer Bürgers 
Georg Gornükh, an den früheren Seitzer Hofrichter Matthias Arthofer. 

Der in Gonobitz wohnende Arthofer stammte anscheinend aus Win
dischgraz und brachte es während seiner zwischen 1640 und 1649 nach
weisbaren Tätigkeit13 für das Kloster Seitz zu beachtlichem Wohlstand.14 

1649 wurde er sogar vom Kaiser mit dem Prädikat „von Arthofen" in den 
Adelsstand erhoben.15 Er erwarb in Gonobitz, wo er sich um 1651 nieder
ließ. ein Haus, eine Mühle und einige Grundstücke sowie vom Kloster 
Seitz mehrere Weingärten. Arthofer besaß zwar keine umfassende juri
stische Ausbildung.16 hatte sich aber als Hofrichter eine entsprechende 
Erfahrung erworben und war mit den bäuerlichen Rechtsverhältnissen 
eng vertraut. Gegen eine Anzahlung von 170 fl. in bar erklärte er sich 
bereit, den Bauern als Patrociniant gegen den Bergherren beizustehen. 

Die Frage, ob Arthofer bei seiner Parteinahme für die Bauern im Ein
vernehmen mit den untersteirischen Städten handelte, die zur selben 
Zeit bei der I . 0 . Regierung gegen die Bergherren prozessierten, läßt sich 
nicht eindeutig beantworten. Er besaß zweifellos persönliche Kontakte 
und war deshalb über den Prozeß unterrichtet, weil der Bevollmächtigte 
der Städte, Thomas Niederl, 1655 als Vormund der Kinder Arthofers 
fungierte.17 Da sich aber Arthofer offensichtlich von einer Klage beim 
landeshauptmannschaftlichen Gericht mehr Erfolg versprach, schlossen 
sich die Bergholden der Herrschaft Burgfeistritz dem bei der I . Ö Re
gierung geführten Prozeß der Städte nicht an und wandten sich auch 
nicht an das für Weinbergangelegenheiten zuständige landesfürstliche 
Kellergericht. Arthofer setzte eine insgesamt 18 Punkte umfassende Be-

13 Herrschaftsarchiv Karthause Seitz, Seh. 19 H 54 
14 Landrecht Seh. 29, fol. 29 f. 
15 K . F . v . F r a n k , a. a. O., Bd. 1, Schloß Senftenegg 1967 S 3? 
» Landrecht Seh. 29, fol 43 f.: Unter seinen nachgelassen«! Büchern fanden 

sich neben einigen Hauspostülen lediglich ein Rechtsbuch des Justinus Gobier, 
eine Prozeßordnung des Andreas Perneder, eine steirische Landhandfeste sowie 
eine Gerichts- und Bergreehtsordnung. 

17 Ebd., fol. 27. 
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schwerdeschrift auf, die er am 16. 2. 1653 im Namen der in Augenbach-
berg. Tainach und Gießkübelberg ansässigen Bergholden, vermutlich 
durch den Grazer Advokaten Dr. Gonan, beim landeshauptmannschaft
lichen Gericht einreichen ließ. 

Die meisten Beschwerdeartikel18 wandten sich gegen den vom Berg
herren bei Erbfällen geforderten 10. Pfennig (Artikel 2—5, Art. 7). Die 
Einschüchterungsmethoden Vetters gaben ebenfalls Anlaß zu Klagen 
(Art. 8). So versuchten die Herrschaftsbeamten, von den Bauern, als 
diese im Schloß Feistritz ihren Bergrecht- und Zehentmost abliefern 
wollten, die Annahme von neuen, wesentlich ungünstigeren Weingarten
briefen zu erzwingen. Als sich die Bergholden weigerten, ließ Vetter die 
Schloßtore verriegeln. Die verängstigten Bauern mußten nun die Nacht 
im Schloßhof verbringen, einige wurden sogar im Verlauf des dabei ent
standenen Tumults ihrer Habseligkeiten beraubt. Den Weinbauern, die 
die Zahlung angeblicher Rückstände verweigerten, ließ Vetter die Keller 
versiegeln und mit Pfändung drohen. Allerdings schlugen diese Maß
nahmen fehl, da die Bauern, vermutlich auf Anraten Arthofers, weiterhin 
ihre Keller betraten. Nach dem 1577 aufgezeichneten Stockurbar19 der 
Herrschaft Burgfeistritz sollte der Eimer, der zum Messen des Bergrecht-
und Zehentweins verwendet wurde, 16 Viertel und 1 Mäßl enthalten, 
während das von der Herrschaft verwendete Maß 20 Viertel faßte 
(Art. 9). Auch beim sogenannten Kostwein, den die Bergholden zusätz
lich abzuliefern hatten, wurden größere Maße eingeführt (Art. 10 und 11). 
Außerdem wurden die Bauern beim Messen ihrer Abgaben von den 
Herrschaftsbeamten so gestoßen, daß oft die doppelte Weinmenge zum 
Vorteil des Bergherren aus dem Eimer floß (Art. 15). Bei der Einführung 
von neuen Abgaben und Gebühren war die Herrschaft nicht weniger 
erfinderisch. Die Bauern mußten für die Ausstellung der neuen Wein
gartenbriefe 2 Kreuzer zahlen und dem Schreiber zusätzlich 15 kr. geben 
(Art. 6).Z0 Entgegen den anderslautenden landesfürstlichen Mandaten 
verlangte Vetter auch für die Weingartenhäuschen eine Gebühr von 
30 kr. (Art. 12) und forderte die Ablieferung von Geflügel (Art. 13). Da
neben kassierte er von den Weinbauern die Leibsteuer und das Rauch
fanggeld, obwohl dies 1649 und 1650 durch Landtagsbeschluß verboten 
worden war (Art. 12). 

Die Bergholden stellten eine Reihe von Forderungen auf, um künftige 
Abgabenerhöhungen und Mißbräuche zu verhindern. Das vom Bergherren 
zeitweilig nicht einberufene Bergtaiding sollte wieder wie früher jährlich 
mit Verlesung des Bergrechts abgehalten werden (Art. 17). Weiters 
sollten alle neuen Forderungen der Herrschaft vor ein unparteiisches 
Gericht gelangen (Art. 14). Da die Herrschaftsbeamten beim Messen der 
Abgaben nicht sagen wollten, wieviel jeder Berghold geben mußte, ver
langten die Bauern, daß jedesmal die Höhe ihrer Abgaben verlesen und 

18 Landrecht Seh. 1367, fol. 158 ff. 
19 Stockurbar Fasz. 14. Nr. 30, fol. 151. 
20 Ebd., fol. 153: Nach dem im Urbar aufgezeichneten „Bergrechtsgebraucb" 

mußte jeder Berghold beim Abliefern der Abgaben 1 schwarzen Pfennig Schreib
geld geben. Bei einer Veränderung waren 14 Pfennig Schreibgeld zu entrichten. 
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ordentlich quittiert werden sollte (Art. 16 und 18). Außerdem sollte für 
jeden Weingarten ein eigener, sowohl mit dem Zeichen des Bergherren 
als auch des Bergholden versehener Meßeimer angeschafft werden 
(Art. 19). 

Dem Freiherrn Vetter kam die Klage der Bergholden sehr ungelegen. 
E r beeilte sich, den Landeshauptmann vor vollendete Tatsachen zu 
stellen und setzte am 20. 3. 1653 in Windischfeistritz ein unparteiisches 
Gericht ein, vor das er die Bergholden zitierte, die ihre versiegelten 
Weinkeller betreten hatten. Arthofer, der die angeklagten Bauern ver
trat , legte es offenkundig darauf an, den Bergherren zu provozieren. Er 
bezweifelte die Unparteilichkeit des Gerichts, nannte die Verhandlungs-
führung ein Klagenfurterisch procedieren21 und behauptete, daß jeder 
Berghold zur Erfüllung der Forderungen Vetters einen Münzmeister 
hinter dem Ofen haben müßte.22 Die Reden Arthofers reizten den standes
bewußten Grundherren bis aufs äußerste. Da sich Vetter aber nicht 
nachsagen lassen konnte, daß er sein eigener Richter sein wolle, brach er 
die Verhandlung ab und ließ sich nicht, wie er es am liebsten getan 
hätte, gegenüber Arthofer zu einer Gewalttat hinreißen. E r versuchte 
nun, seinen Gegner mit einem Schreiben, das verschiedene Drohungen 
und Schmähungen enthielt, einzuschüchtern, worauf ihn Arthofer prompt 
klagte. 

Der ehemalige Hofrichter gab sich mit seinem Teilerfolg nicht zu
frieden. Am Palmsonntag, dem 6. 4. 1653, überredeten einige Weinbauern 
in St. Margarethen am Bacher den Gonobitzer Kaplan Georg Kortschin, 
von der Kanzel aus alle beschwerten Bergholden zu einer Versammlung 
nach Gonobitz einzuberufen, auf der über das weitere Vorgehen gegen 
Vetter beraten werden sollte.23 Obwohl der Grundherr nicht eingeladen 
worden war, beschloß er, seinen Verwalter nach Gonobitz zu senden. Als 
Vorwand für die Teilnahme benutzte Vetter den Umstand, daß er als 
Inhaber der von der Herrschaft in Eigenregie bebauten Weingärten 
ebenfalls Berghold war. Der Verwalter verlangte von Arthofer Rechen
schaft über die Beratungen der Bergholden und wollte von ihm wissen, 
wer ihm das Recht zur Einberufung der Versammlung gegeben habe. Der 
Verwalter mußte jedoch unverrichteter Dinge wieder abreisen, da weder 
die Bauern noch ihr Rechtsbeistand bereit waren, eine Erklärung abzu
geben. Arthofer benützte die Einschüchterungsversuche des Bergherren. 
um die Bauern zu einer neuen, natürlich von ihm verfaßten Eingabe an 
den Landeshauptmann zu veranlassen. Die Bergholden baten den Lan
deshauptmann in ihrem Schreiben, Vetter weitere Drohungen zu ver
bieten, und ersuchten ihn, Arthofer von Amts wegen als ihren Vertreter 
zu bestellen. Der wütende Grundherr bemühte sich nun, den eigentlichen 
Anlaß, nämlich die Beschwerden der Bergholden, aus dem Prozeß 

21 Diese Bemerkung wirft auf den Ruf der Klagenfurter Laiidschrannc kein 
günstiges Licht. 

22 Landrecht Seh. 1367, fol. 162: Arthofer drohte sogar damit, ein „ungleiches 
Erkenntnis" des Gerichts öffentlich mit „großen Frakturbuchstaberi" anschlagen 
zu lassen. 

23 Ebd., fol. 156 ff. 
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herauszuhalten und konzentrierte sich ganz auf seinen Gegenspieler. 
Am 26. 7. 1653 bat Vetter das landeshauptmannschaftliche Gericht, daß 
bei der gegen ihn eingebrachten Klage der Bergholden nicht die Bauern, 
sondern Arthofer allein vernommen werden sollte, weil sonst der Landes
hauptmann täglich mit unnötigen Beschwerden der Untertanen konfron
tiert werde. Gleichzeitig wies Vetter auf die ohnehin unruhigen Bauern 
des Viertels Cilli hin und bezeichnete Arthofer als Urheber eines auf
keimenden Aufstandes, weshalb man ihn exemplarisch abstrafen sollte. 
Der Grundherr versuchte seinen Widersacher auf jede Weise zu diffa
mieren, zweifelte die Echtheit seines Adelsbriefes an und nannte ihn, da 
er keine geschworene Person war, verächtlich einen Winkelschreiber und 
Rauernprokurator. 

Der inzwischen in den Grafenstand erhobene Johann Weikhard Vetter 
hat te mit seinen Forderungen in Graz wenig Erfolg. Da Arthofer weiter
hin im Hintergrund blieb und die Bergholden als eigentliche Kläger 
vorschob, hoffte der Grundherr, von den Bauern den Anstifter der 
offenen Rebellion zu erfahren. Er verlangte deshalb vom Landeshaupt
mann, daß man einen der Führer der Weinbauern, den Stattenberger 
Untertan Jänsche Zäppl, verhören sollte, ob er die Versammlung in 
Gonobitz aus eigenem Antrieb oder auf Befehl eines anderen einberufen 
habe.24 Graf Vetter ersuchte außerdem die I . Ö. Regierung, in dieser 
Frage auch den Gonobitzer Kaplan Georg Kortschin einzuvernehmen.25 

Etwa zur gleichen Zeit brachte der Grundherr beim landeshauptmann-
schaftlichen Gericht die Gegenklage gegen seine Bergholden ein. 

Der Landeshauptmann nahm sich der Angelegenheit nur zögernd an 
und befahl am 27. 11. 1653 seinem Vertreter im Viertel Cilli, dem Zeugs
kommissar Maximilian Graf Schrottenbach, die Bergholden wegen der 
Gegenklage Vetters zu verhören. Fast zwTei Monate danach wurde 
Schrottenbach, dem Antrag des Grafen Vetter folgend, befohlen, den 
Jänsche Zäppl gesondert einzuvernehmen. Der offensichtlich auf seiten 
seines Standesgenossen stehende Zeugskommissar zog es vor, dem letzte
ren Befehl zuerst nachzukommen, weshalb er Zäppl am 26. 2. 1654 nach 
Cilli zitierte.29 Der Bauer verneinte jedoch eindeutig eine Beteiligung 
Arthofers und erklärte, daß er die Versammlung der Bergholden zu
sammen mit seinen Nachbarn Michael Stephanne und Mathias Prichö-
nitz aus eigenem Antrieb nach Gonobitz einberufen habe. Nach diesem 
Fehlschlag mußte sich Graf Schrottenbach zur Einvernahme der übrigen 
Bauern bequemen. 

Unter den 104 Bergholden, die am 9. 4. 1654 nach Cilli berufen wurden, 
befanden sich zwei Bürger von Gonobitz, 41 Untertanen der Herrschaft 
Burgfeistritz sowie 27 bzw. 3 Bauern der Klöster Seitz und Studenitz.27 

14 Bergholden waren dem Grafen Steinpeiß untertänig, die übrigen ge
hörten verschiedenen anderen Grundherrschaften. Arthofer wurde zwar 
nicht vorgeladen, doch zielten die 14 an die Bauern gerichteten Fragen 

24 Ebd., fol. 291 f. 
25 Copeien 1654, Jänner 91. 
26 Wie Amri. 24. 
27 Landrecht Seh. 1367, fol. 177—286: Cilli, 9. 4. 1654: Verhörsprotokoll. 
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erneut darauf ab, ihn als Aufwiegler bloßzustellen. Der Zeugskommissar 
verlangte Auskunft, ob sich die Bergholden freiwillig oder auf Wunsch 
des Arthofer in Gonobitz eingefunden hatten, wer an der Versammlung 
teilgenommen hat te und was dort beratschlagt worden war. Schrotten
bach fragte die Bauern auch, ob sie die Abfassung der 18 Beschwerde
artikel selbst verlangt hatten und ob sie ihren Inhalt kannten. Besonders 
gefährlich war die Frage, wer den Bauern das Betreten der versiegelten 
Weinkeller geraten hatte. Hingegen t raten bei den Fragen des Zeugs
kommissars die Beschwerden der Bergholden eher in den Hintergrund. 
Der Versuch, das Verhör in eine Anklage gegen Arthofer umzufunktio
nieren, schlug jedoch fehl, da die meisten Bergholden die Einvernahme 
zum Vorbringen ihrer Klagen benutzten. Die Bauern erklärten zwar 
übereinstimmend, daß sie freiwillig zu Arthofer gekommen waren und 
dieser auf ihre Bitten die Beschwerdeartikel aufgesetzt hat te , machten 
aber bei den verfänglichen Fragen nur ausweichende Angaben oder 
schützten Unwissenheit vor. Nur ein einziger Bauer ließ sich zu der 
Aussage verleiten, daß Arthofer bei der Gonobitzer Versammlung den 
Bergholden eingeschärft hatte, unter allen Umständen bei ihren Be
schwerden zu verharren, weil es um ihn sonst schlecht bestellt wäre. Hin
gegen gaben die Bergholden bereitwillig zu, daß sie Arthofer für seine 
Bemühungen durchschnittlich 1 — 2 fl. als Anzahlung gegeben hatten. 

Obwohl das Schwergewicht der von Arthofer verfaßten Beschwerde
artikel auf der mit der Verkaufrechtung verbundenen Entrichtung des 
10. Pfennigs lag, hat ten sich viele Bergholden mit der um die Mitte des 
17. Jahrhunderts in der Herrschaft Burgfeistritz abgeschlossenen Ver
kaufrechtung der Weingärten bereits abgefunden. Der überwiegende Teil 
der Bergholden bekannte sich deshalb beim Verhör zwar zu den Artikeln 
— bezeichnenderweise konnten etliche Bauern ihren Inhalt nicht an
geben — beklagte sich aber im einzelnen nur über die Erhöhung der 
Abgaben und die Versuche, ihnen neue, wesentlich ungünstigere Kauf
rechtsbriefe aufzuzwingen. Fünf Bauern, unter ihnen befanden sich 4 
Untertanen der Herrschaft Burgfeistritz, gaben zu Protokoll, daß Graf 
Vetter ihnen die neuen Kaufrechtsbriefe nur für eine bestimmte Zeit
spanne bzw. auf Lebenszeit ausstellen wollte. Das ohnehin schon durch 
die Verkaufrechtung ausgehöhlte Besitzrecht der Bergholden hät te da
durch eine weitere Verschlechterung erfahren und wäre praktisch einem 
Leibgedinge gleichgekommen. 

Die zwischen Furcht und Auflehnung schwankende Haltung der Berg
holden wird sowohl bei den beiden verhörten Gonobitzer Bürgern als 
auch bei den Bauern deutlich. Während sich ein Bürger zu allen Be
schwerden bekannte — er gab Arthofer als Vorschuß sogar 10 fl. —, 
lehnte der andere eine Klage gegen Vetter ab, weil er auf einen Vergleich 
mit dem Grafen hoffte. Von den 41 einvernommenen Untertanen der 
Herrschaft Burgfeistritz gaben 21 Bauern entweder nur unbestimmte 
Antworten oder weigerten sich, an der Klage gegen den Grundherren 
teilzunehmen. Einige zeigten offen ihre Angst vor Vetter, andere be
haupteten wieder, daß die Furcht vor der Obrigkeit nicht die Ursache 
ihrer ablehnenden Haltung sei. Ein Bauer hat te deshalb keine Beschwer -
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den vorzubringen, weil ihn die Herrschaft nach Zahlung eines Reichs
talers mit einem neuen Kaufbrief verschonte. Hingegen waren die übrigen 
Untertanen der Herrschaft Burgfeistritz ebenso mutig wie die anderen 
Grundherren untertänigen Bergholden und beharrten auf ihren einge
brachten Beschwerden. 

Über den weiteren Verlauf bzw. über den Ausgang der Auseinander
setzung sind wir leider mangels entsprechender Quellen nicht unter
richtet. Im Nachlaß Arthofers — er starb bereits Ende August/Anfang 
September 1655 — befand sich zwar eine vom 31. 3. 1655 datierte Ori
ginalverrechnung mit den zur Herrschaft Burgfeistritz gehörigen Unter
tanen, doch ist diese heute nicht mehr erhalten. Obwohl die einzelnen 
Verhöre für Arthofer und die von ihm vertretenen Bergholden günstig 
verlaufen waren, dürfte sich an der Lage der Weinbauern nicht allzuviel 
geändert haben. Vermutlich bequemte sich Graf Vetter zumindest zeit
weilig dazu, von einigen seiner extremsten Forderungen, wie der Aus
stellung der Kaufbriefe auf Lebenszeit, abzugehen und offenkundige 
Einschüchterungen einzustellen. Hingegen sollte der zwischen den Berg
herren und den Bergholden wegen des 10. Pfennigs geführte Streit noch 
fast ein halbes Jahrhundert andauern. Auf der Seite der Bergholden 
wurde er ausschließlich von den am Weinbau interessierten Bürgern der 
untersteirischen Städte geführt, da die Bauern, teils aus finanziellen 
Gründen, teils aus Angst vor den Grundherren, ihre Beteiligung ver
sagten. Erst 1697 kam es zu einem Kompromiß, wonach die Bergholden 
künftig im direkten Erbfall nur mehr den 20. Pfennig bezahlen sollten. 
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