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Der Richterrechtdienst in Steiermark. 
Zur Geschichte einer Landgerichtsabgabe. 

Von Anton Adalbert Klein. 

Urbare und verwandte Geschichtsquellen der Steiermark 
weisen bisweilen unter den Diensten der Untertanen auch 
einen „Richterrechtdienst', kurz „Richterrecht" (ins iudicis, 
ius iudiciale) oder „Richterdienst" genannt, aus. Er ist selten 
und fand bisher in der Literatur wenig Beachtung. Ist er ein 
Grundzins oder eine Abgabe öffentlich-rechtlichen Charak
ters wie die Steuer-, Vogtei-, Marchfutter-, Landgerichts
und Burgfriedsabgaben? 

L ii s c li i n v o n E b e n g r e u t h , der Altmeister der 
österreichischen Reichs- und Rechtsgeschichte, wies schon 
vor fünf Jahrzehnten in seinem bahnbrechenden Werke „Ge
schichte des älteren Gerichtswesens in Österreich ob und 
unter der Enns" (1879) kurz darauf hin, daß der Richter in 
den (unteren) Landgerichten (der Landrichter) und sein 
Gehilfe, der Fronbote (preco), für ihre Dienstleistung von 
den Dienstpflichtigen neben anderen Entlohnungen eigene 
Abgaben, das sogenannte Richterrecht, bezogen; diese Be
zeichnung wurde in Österreich auch für die Einkünfte der 
Stadt- und Marktrichter verwendet, insbesondere für ver
schiedene Geld- und Naturalabgaben, welche die Richter von 
den Handwerkern für den besonderen Schutz bekamen1. 
W e r ii n s k y hielt das Richterrecht in Steiermark für eine 
Ablösung des dem Richter (Landrichter) gebührenden Futter
rechtes für seine Pferde2. Nach P i r c h e g g e r war es eine 
Abgabe für den Landrichter und seinen Schergen3. M e 11 
führte das Richterrecht in seinem jüngst erschienenen 
„Grundriß der Verfassungs- und Verwaltungsgeschichte 
Steiermarks" unter den ,.aus dem öffentlichen Recht den 
(landesfürstlichen) Herrschaften zufließenden Einnahmen" 
an4. 

Schon vorher hatte sich D o p s c h eingehend mit dem 
Richterrecht befaßt. Bei der Herausgabe der „Landesfürst-

1 S. 130 und 205. 
2 Österr. Reichs- und Rechtsgeschichte, S. 279. 
3 Geschichte der Steiermark (Gotha 1920). I., S. 417. 
4 S. 275, auch S. 231. 
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liehen Gesamturbare der Steiermark aus dem Mittelalter" 
wies er das „ius iudiciale" (ius iudieis) im Urbar König Otto
kars an mehreren Stellen nach5. So wird es einmal beim Amte 
Fürstenfeld (zu Fehring)0 und dann regelmäßig beim Amte 
Marburg7 angeführt. Im letztgenannten hat jede Hufe 
2 Brote, 2 Hühner und 1 Gorz Hafer als „ius iudiciale" und 
1 Gorz Weizen als „ius preconis" (Schergenrecht) zu zahlen. 
Dopsch sieht in diesen Leistungen Kleindienste an den Rich
ter (Landrichter), beziehungsweise sein Exekutivorgan8. Im 
Amte Wildon9 wird auch eine Geldabgabe als Riehterrecht 
bezeichnet. Sie ist gering, samt den Nachtseideabgaben (der 
Landrichter beansprucht bei Dienstreisen auch eine Gebühr 
statt der Herberge)10 sind im ganzen 7 Mark zu zahlen. Dazu 
bemerkt Dopsch: „Hier hat also der Landesfürst teil an diesen 
Abgaben, sie sind nicht ausschließlich für den Richter selbst 
bestimmt. Diese verschiedene Bedeutung des Richterrechtes 
findet auch sonst in jüngeren Quellen ihre Belege"11. Er ver
weist dabei auf ein Stockurbar von Fürstenfeld von 1577 
(1564), das den Vermerk enthält, der Landgerichtspfleger 
habe das Richterrecht nicht dem Landgerichtsherrn zu ver
rechnen, sondern damit einen Landschergen zu halten, und 
dann auf ein Urbar des Amtes Semriach von 1620, nach 
dessen Angabe der Richter das Richterrecht zwar einnahm, 
aber einen Teil davon an das Hubamt zu Graz abführen 
mußte12. Wie man an diesen Beispielen sieht, läßt sich aus 
den verschiedenen Formen, unter denen das Richterrecht 
auftritt, sein ursprünglicher Charakter bisweilen schwer er
schließen. Dabei sind die wenigen Quellenstellen aus älterer 
Zeit wortkarg und scheiden nicht streng die Gegenstände. 

Klaren Einblick in das Wesen des Richterrechts gewährt 
das Stockurbar von Eibiswald aus dem Jahre 157713. Der 
Additionalartikel 414 macht dem Pfandinhaber zur Pflicht, 
die „in disem urbar verleibte vogttheiung oder r i c h t e r-
r e c h t d i e n s t von den vogtleuthen samentlich und ainem 
yeden besonders alle jar zu rechter gewonlicher zeit mit 
allem fleiß nach der gebreuchigen maß nit allain gewiß und 
aigentlieh abfordern und einnemben, sonndern gegen denen, 
so sich dieselb oder denselben zu raichen unfueglich ver-
widern wolten, zuvor i r e g r u n d t h e r r n darumben er-
•suechen . . . Neben dem solle der pfanndtschafter in ab-
f order- und einnnembug s o l c h e r l a n d g e r i c h t s -

6 S. CXII. 8 S. 74. T s. 96 ff. s S. CXII. • S. 119. 
10 Pirchegger a. a. 0. 
» S. CXII. 
12 A. a. 0 . und S. CXIII. 
13 Stockurbave, Fasz. 11, Nr. 23, Steierm. Landes-Archiv („L.-A."). 
" Fol. 64. 
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d i e n s t alle jar fleissige erkundigung und nachfrag halten, 
wie die undterthanen, so denselben richterrechtdienst zu-
raichen schuldig, mit namen haissen und wemb sy zue-
gehören, . . ." Wir haben hier also zweifellos eine Leistung 
öffentlich-rechtlichen Ursprungs und zwar eine Land
gerichtsabgabe vor uns: deutlich wird zwischen den Grund
obrigkeiten und der Landgerichtsherrschaft unterschieden. 
Das gleiche Urbar verwendet aber die Bezeichnung „Richter
recht" auch für eine andere Abgabe: auch im M a r k t e 
Eibiswald wird das Richterrecht gezahlt und zwar vom 
Marktrichter an den Pfandinhaber bei der Richterbestellung 
(„umb den gerichtsstab")". Dann nennt das Urbar auch noch 
das „Amtmannsrecht"10, ein Einkommen des herrschaftlichen 
Amtmanns, der zugleich Dorfrichter (Supan) ist17. Die An
gaben des Urbars ergänzt eine Urkunde Friedrichs III. vom 
14. August 1483. Der Kaiser gewährt als Inhaber des Land
gerichtes Eibiswald dem Sigmund von Eibiswald die Gnade, 
daß seine Untertanen im Landgerichte bis auf Widerruf kein 
Richterrecht zu zahlen brauchen". 

In Steiermark ist das ius iudieis am frühesten in einer 
Entvogtungsurkunde vom Jahre 1245, in der Liutold von 
Wildon dem Stifte Admont auf dessen Gütern Vogtei und 
Freiheit von der niederen Gerichtsbarkeit gegen Entrichtung 
des „ius iudieis et quod dicitur marchfueter" bestätigt18, 
nachzuweisen. J. Zahn hielt das Marehfutter für das ius iu-

15 Fol. 54 a. 
« Fol. 15 a. 
17 Me l i . Grundriß. S. 279. 
« Orig. Pgt.-Urk. (Nr. 7963) im Steierm. L.-A.: .,Wir Fridreich etc. 

bekennen, als unser getreur Sigmund Eybeswakler e t t l i c h l e u t 
u n d h o l d e n i n u n s e r l a n d t g e r i c h t zu E y b e s w a l d 
g e h ö r e n n d h a t , d i e u n s d a n n j e r l i c h i n d a s s e l b 
u n s e r l a n d t g e r i c h t r i e h t e r r e e n t , auch yezuzeiten väll 
und wändl schuldig sein zugeben, daz wir demselben Eybeswallder 
von fleissiger bete wegen und sondern gnaden die gnad tan haben 
wissentlich mit dem brief, daz im hinfur u n z a u f u n s e r w i d e r 
r u f e n v e r r e r g e s c h e f f t u n d b e v e l h n d i e s e l b e n 
s e i n l e u t u n d h o l d e n k a i n r i c h t e r r e c h t noch väll und 
wändl, darin sy yetzuzeiten komen mochten, in dasselb unser landt
gericht noch unserm landtrichter daselbs zugeben schuldig, sunder 
der vertragen sein sullen ungeverlich. Davon gebieten wir unserm 
getreun Anndreen Spangstainer, unserm phleger daselbs zu Eybes
wald oder wer kunftiglich unser phleger daselbs sein wirdet, 
ernstlich und wellen, das er des benantten Eybeswakler leut und 
holden bey disen unsern gnaden berublich lasse und dawider nicht 
dringe, bekumber noch beswere in kain weis, doch nur unz auf wider-
ruffen verrer geschefft und bevelhen als vor steet . . ." 

19 J. Z a h n . Urkundenbuch des Hzgt. Steiermark. IL, S. 559 f. 
(Nr. 447). Vgl. S e h w i n d - D o p s c h . Ausgewählte Urkunden zur 
Verfassungsgerichte der deutsch-österr. Erblande im Mittelalter, 
Nr. 32 (für Göttweig). 
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dicis. Daher erscheint diese Urkundenstelle im Sachregister 
des Zahnschen Urkundenbuches unter dem Vermerk „ius 
iudieis quod (!) dicitur marchfueter"20 und in einem von der 
Hand Zahns stammenden Urkundenrepertorium des Steier-
märkischen Landesarchivs unter „Marchfueter i. (d) e. (st) 
ius iudieis"; Zahn hat das „et" zwischen „iudieis" und „quod" 
übersehen. Mit dem ius iudieis ist aber das Richterrecht ge
meint. In diesem Falle ist es dem Liutold von Wildon, der 
Landgerichtsherr ist, zu zahlen. 

Das Richterrecht stellt nur e i n e Art der Landgerichts
abgaben dar. Die Landgerichtsdienste können auch mit 
„lantgerichte" schlechthin bezeichnet werden21. So verleiht 
Herzog Leopold III. am 13. Dezember 120222 dem Kloster 
St. Lambrecht auf dessen Grunde zwischen Teigitsch und 
Graden im oberen Kainachtale „omnia iura ad nos speetantia 
que vulgo lantgerith, marchdinest, foythreth dieuntur". Land
gerichtsdienst, Marchfutter und Vogtrecht sind die Rechte, 
die der Herzog vom Reiche zu Lehen hat — die iura ad 
ducatum speetantia23, und s t e l l e n d e n U m f a n g d e r 
ö f f e n t l i c h - r e c h t l i c h e n L e i s t u n g e n d e r 
S t e i e r m a r k i n ä l t e r e r Z e i t d a r24. Zumeist treten 
nur die beiden ersteren (Marchfutter und Landgerichtsdienst) 
zusammen auf, so in der bereits genannten Urkunde für 
Admont23. Das Landgerichtsbueh der Stadt Marburg (vom 
Jahre 1526 ff.) trägt die Überschrift: „Voigt heernach der 
statt Marchburg landgerichtpucch mit derselben diensten, 
marchfuetter, richterrecht und dergleichen einkhomen . . ."20 

Mit der Landgerichtsbarkeit nahmen auch die Land
gerichtdienste allmählich privat-rechtliche Formen an, ohne 
aber ihren ursprünglich öffentlich-rechtlichen Charakter völ
lig einzubüßen. „Schon frühzeitig war der Ertrag des Land
gerichtes die Hauptsache geworden . . ,"27. Und wie die Land
gerichtsbarkeit, so sank auch das Richterrecht mit ihr zu 
einer Pertinenz von Grund und Boden herab. Die gleiche Ent
wicklung machte ja auch der Marchftitterdienst durch28. 

20 S. 752. 
21 Dopsch , Beiträge zur Geschichte der Finanzverwaltung 

Österreichs im 13. Jahrhundert. M. I. ö. G., XVIIL. S. 240. 
22 Z a h n, U. B., IL, S. 96 (Nr. 57). 
23 Z a h n, a. a. 0., IIL, S. 272 (Nr, 188). 
24 Meli, Grundriß, S. 231; H. B r u n n er, Das gerichtliche 

Exemptionsrecht der Babenberger. Sitzungsberichte der philos.-histor. 
Kl. d. k. k. Akademie der Wiss. in Wien. 47 Bd. (1864), S. 346, Anm. 2; 
ferner Dopsch , Beiträge, S. 237. 

25 S. Anm. 19. 
28 L.-A., Hdschr. Nr. 2714. 
27 L u s c h i n , a. a. 0., S. 122. 
28 Dopsch , österr. Urb., I./2., S. CXVIII. und d e r s e l b e , 

Von Anton Adalbert Klein. 119 

Beides — Richterrecht und Marchfutter — konnte mit dem 
Grund und Boden, zu dem es gehörte, aber auch losgelöst 
von ihm, verliehen, verpfändet oder veräußert werden. Es 
war aber Ausnahme und nicht Regel, daß das Stift Reun bei 
Erwerbungen einzelner Güter und Leute sich auch das 
Richterrecht über dieselben übertragen ließ29. Als Ulreich 
von Walsee, Landeshauptmann von Steiermark, am 18. Jän
ner 1351 mit seinem Bruder Friedrich das väterliche Erbe 
teilte30, fiel ihm unter anderem das „lantgericht in dein 
Gnaestal und Gomlitz" „mit sampt dem richterrecht daz Vo-
gan und daz Strass . . ."31 zu. Am 18. November 1309 ver
tauschten32 Wulfinch der Pruschinch und seine Hausfrau 
Agnes an das Gotteshaus zu Stainz zwei Hüben zu Unter-
Edelstauden (nö. H.-Kreuz a. Wasen) „sambt dem richter
recht und marchdienst dabey und daran" für einen Hof „das 
Glotschau". Am 6. Dezember 1340 verkauften Friedrich, der 
Truehseß von Emerberg, und seine Gemahlin ihr Gut zu 
Staindorf an der Kainach (sw. Graz b. Wundschuh), bestehend 
aus fünf Hüben und zwei Hofstätten, „mit sampt dem gericht 
und mit dem richterrecht, des da ist acht viertaill haber 
graezer mazze und vier und zwainzig phenning, daz auf dem 
gtiet ist in dem dorfe über al" „nach aygens recht und nach 
landesrecht" um 93 Mark Silbers33. Im Jahre 1350 (15. Juni) 
gibt Dietmar der Zebinger34 dem Frauenkloster des Prediger
ordens zu Graz wegen seiner Enkelin, Jungfrau Kathrein, 
sechs Mark Gülten auf fünf Hüben zu Mellach (Dorf nö. Wil
don) und einer zu Gnaning (Dorf so. Graz) samt dem Richter
recht und Marchfutter. Von diesen sechs Mark sollen zwei im 
Jahre seiner Enkelin lebenslänglich als Pfründe zufallen. 
Am 29. September desselben Jahres verkaufen Heinrich 
der Lubgaster und seine Gemahlin33 dem Kloster Stainz zwei 
Hüben, die eine „in der Steunz, in dem graben, da Jacob der 
Vischer aufgesessen ist", die andere „an dem Rosenperg, da 
Stephan aufgesezzen ist" und „die zway tayl zehent und 
richterrecht, was von den hueben gefeit". Ulreich der Wasner 
und seine Schwester Pericht versetzen30 dem „erbern chnecht 
Pangretaen" am 5. September 1354 das Richterrecht auf 

D. alt. Wirtschafts- und Sozialgesch. der Bauern in den Alpenlän
dern Österreichs (Oslo 1930), S. 115. 

29 österr. Weistümer, VI., S. 366, Anm. unten. 
30 Steierm. L.-A., Urkundenreihe, Nr. 2418b und 2418c. 
31 P i r c h e g g e r . Erläuterungen zum Historischen Atlas der 

österreichischen Alpenländer, I./L, S. 259: L. G. „im Gnastal". 
32 L.-A., Urk. Nr. 1732. 
33 L.-A., Urk. Nr. 2175 f. Hier ist wohl das Landgericht gemeint. 
34 L.-A., Urk. Nr. 2408 a. 
35 L.-A., Urk. Nr. 2414. 
36 L.-A., Urk. Nr. 2517a. 
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in Hüben zu Wutschdorf (nö. Wildon) und auf 7 Hüben 
11 S a h um 28 Gulden auf sechs Jahre. Am 6. Juni 1358 
stiftet Ulreich von Wallsee3' mit seinem Bruder Friedrich 
( oben) für eine Gedächtnismesse zu Ehren ihres verstorbe
nen Vaters vier Vierling Richterrecht auf den Gutern „m 
dem Schaehen" (bei Stainz) dem Gotteshaus zu Stainz als 
rechtes Eigen. Dreißig Jahre spater38 widmet er Einkünfte 
auf dem Hofe zu Pürkhach bei Stainz, nämlich acht Viertel 
S h " e d i t zur Hälfte Korn und Hafer. Am 4 August 13923» 
verkauft Leutold Leinbücher Otten von Stubenberg dem 
Altern zehn Viertel Korn Richterrecht, gelegen auf dem 
Ganzen Dorf zu Schwarzach (vermutlich Ober- oder Unter-
Ichwarza bei Spielfeld), die er von ihm zu Lehen hat, um 
in Pfund Pfennige. Im Jahre 1437 (9. Juni)40 unterwarf 
sich der Pfleger zu Scherffenberg Jakob Premer, der mit 
dem Erzbischof Johann von Salzburg um das Richterrecht 
auf den stiftischen Gütern „in der Alben" bei Deutschlands: 
berg im Streite lag. einem Schiedsgericht. Salzburg besaß 
auf meinen Gütern in Steiermark die hohe Gerichtsbarkeit 
und S t auch das Richterrecht 1473 (20 Oktober)« 
verlieh Erzbischof Bernhard dem Balthasar btemdorf er. außer 
zweien Hüben zu Stulfeld im Winkel (bei Deutsch-Lands-
berg) auch das Richterrecht auf vier Gütern zu Wildbaeh 
(Dorf n. Deutseh-Landsberg). Später wiederholten sich diese 
Verleihungen42. 1462 vertauschte Friedrich von Herber-
storff43 als Vormund der minderjährigen Kinder seines Bru
ders den Hof zu Steffneinsdorf (nö. Leibnitz) und das Richter
recht auf neun Hüben daselbst, ein Lehen der Ireuierren 
von Kraig, an Hans von Siebenhirten, der ihm dafür den 
Hof zu Perkach bei Scheifling übertrug. 1494 (6. Februar) 
verkauft Otto von Stubenberg44 dem Kloster Mainz Guter 
und Rechte in der Florianer und Stephaner Pfarre, so das 
Richterrecht zu Neudorf (so. Stainz) und „seinen Ted 
Richterrecht zu Münichgleinz (Gegend ö. von Deutseh-
Landsberg). 1545 (2. Februar) verkauft Hans von Piem . 
Erbtürhüter in Steiermark, dem Sigmund von Wildenstew 
das Richterrecht zu Blumau (Deutsch-Landsberg) inL der 
Trahütten (Schwanberg) und zu Osterwitz (Deutseh-Lands
berg)'. 

« L,A., Urk. Nr. 2654. 38 L.-A.. Urk. Nr. 3729a. 
3» h.-\., Urk. Nr. 3752. 40 L.-A., Urk. Nr. o550. 
« L.-A., Urk. Nr. 7488. 01 m ]564. 
« L.-A., Urk.. am 29. I. 1524, 21. XII. 1545, 2. I. 1560, 21. 111. ix 

7. X. 1570'usf. , . . - _ 
43 L.-A., Urk. Nr. 6906a, s. auch Nr. 7100c. 
44 L.-A., Urk. 
« L.-A.. Urk. 
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Diese Beispiele — Raummangel verbietet, weitere anzu
führen — erklären auch den Umstand, warum die Urbare 
der Landgerichtsherrschaften so selten das Richterrecht aus
weisen; es war durch Verleihung, Schenkung und Verkauf 
den Landgerichtsherren entglitten und hatte dabei seinen 
staatlichen Charakter fast verloren. Die oben genannte Ur
kunde Friedrichs III. für Sigmund von Eibiswald (1483, 
14. August) deutet ja an, wie sich dies vollzog. 

In der Entwicklung, die man „Patrimonialisierung der 
Landgerichtsbarkeit" nennt, spielt die Aufteilung der Land
gerichte und ihre Durchsetzung von den sogenannten ,,Burg
frieden" eine große Rolle40. Heute neigt man dazu, diesen 
Prozeß der Aufteilung der alten Gerichtssprengel, der ja 
eigentlich schon mit der Zersplitterung der Grafschaften 
begann, nicht so sehr als Verfallserscheinung, sondern viel
mehr als Ausdruck des Anwachsens der staatlichen Auf
gaben infolge der Zunahme der Bevölkerung zu betrachten47. 

Bei der Aufrichtung der Burgfriede, die seit dem 16. Jahr
hundert an Zahl sehr zunahmen, lag es im Interesse der 
Landesfürsten, die landrichterliche Gewalt nicht allzusehr 
zu schwächen, damit die öffentliche Sicherheit gewahrt 
bleibe. Daher mußten die Einnahmen der Landgerichte, zu 
denen das Richterrecht gehörte, gesichert sein. In den 
Quellen läßt sich diese staatliche Obsorge noch deutlich 
erkennen. So wurde 1529, als Christoph von Racknitz für 
seinen im Landgericht Wildon neuerbauten Sitz Racknitz die 
Verleihung der Burgfriedsgerechtigkeit erbat, eine Kom
mission unter der Führung des Vizedoms beauftragt, die Ver
hältnisse an Ort und Stelle zu prüfen und zu erklären, ob 
dies „on kü. mt. sonder nachtail auch den umbseßen beswe-
rung" bewilligt werden könne. Das Gutachten entschied: 
,,. . . unsers gedenken mug kü. mt. dem von Rakhnitz 
solchen purkfrid on sonder großen schaden woll geben, doch 
dergestalt, d a s r i c h t e r r e c h t v o n d e n z w a i e n 
d o r f e r n (Petzelsdorf und Gussendorf, die für den Burg
fried ausgeschieden werden sollten) g e n W i l d o n . w i e 
j e t z g e d i e n t w i r d , g e b e n w e r d. So h a t a u c h 
d i k iL m t. n o c h a l l e s , h o c h g e r i c h t i n d i s e n 
p u r k f r i d g e n W i I d a n g e h ö r i g48. König Ferdi
nand sichert sich auch für die Zukunft Richterrecht und 

in L u s c h i n , a. a. O.. S. 113 ff.: Meli, Hohe und niedere Straf
gerichtsbarkeiten. Beiträge zur Erforschung steir. Gesch. XXXVII. — 
XL. Jg.. S. XXIII ff., und d e r s e l b e . Grundriß, S. 194 ff. 

47 So neuerlich H. H i r s e h, Die hohe Gerichtsbarkeit im deut
sehen Mittelalter (Prag 19221 S. 201. 

48 M e l l - P i r c h e g g e r . Steirische Gerichtsbeschreibungen. Bei
träge z. Erforschung steir. Gesch. XXXVII.—XL. Jg., S. 363 f. 
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Landgericht. Tatsächlich weist ein Wildoner Stockurbar von 
1580 unter den Orten, die Richterrecht dienen, auch die beiden 
Dörfer aus40. Auch in anderer Hinsicht ist dieses Urbar 
interessant; denn auf den Blättern, die dem „Landgericht" 
gewidmet sind, führt der Bestandinhaber Georg Leysser be
wegte Klage über die verzweifelte finanzielle Lage des Land
gerichtes, „dann es wollen vast alle landleut, so erst neue 
heusser erbaut, zuwider ir: fr: dht: freiheiten purckfrid 
haben"30. Manche Urbare, wie das von Pischberg (1617)51 

weisen „die ausständigen unrichtigen landgerichtsdienst", 
die nicht einzubringen sind, aus und enthalten an vielen 
Stellen Vermerke wie: ,.Dise dienst werden nicht gereicht 
und khombt khain unterthan ins panthaidung — N. N. waiß 
niemandt — erscheint nüe — khombt auch nicht für"52. Zum 
Teile sind diese Verhältnisse eine Folge der durch Türken
not und Glaubenswirren veranlaßten allgemeinen Bevöl
kerungsabnahme. 

Ein interessantes Beispiel dafür, wie man den drohenden 
finanziellen Verfall der Landgerichte aufzuhalten suchte, 
liefert das bereits genannte Marburger Landgerichtsbuch". 
Aus einer Urkunde vom 22. Mai 1535, die darin in Abschrift 
enthalten ist54, geht nämlich hervor, daß der damalige Stadt
richter von Marburg, Georg Craetsch, der das Marchfutter 
und Richterrecht des Marburger Landgerichtes bestandweis 
innehatte, von Ferdinand I. ein an die Landgerichtspflich
tigen gerichtetes Gebot erwirkte, daß diese „gedachtem un
serm Stattrichter das geburlich aussteend und khundtfftig 
marchfuetter und richterrecht in zeit seiner Verwaltung und 
innhabting auff sein selbs oder seiner gewalthaber ersuechen 
wie von alter heerkhomen on verrer waygerung guetwillig" 
reichen. Es fällt dabei auch auf, daß im Urbar des Land
gericht sbuches bei einer großen Zahl von Orten Zinse als 
„Marchfutter" und „Richterrecht" ausgewiesen werden, die in 
einem älteren Urbar (von zirka 1490) des landesfürstlichen 
Burgamtes Marburg8* kurz als „Gerichtsrechte" bezeichnet 
werden. Die Änderung der Bezeichnung ist wohl auf die in 
den Jahren 1526, 1535 und 1536 vorgenommene „Refor
mierung" des Urbars56 zurückzuführen. Tatsächlich ist das 

49 Urb. Steierm. Nr. 44. Grazer Statthalterei-Archiv (..St.-A.u). 
50 Fol. 52 ff. 
51 L.-A., Stockurbare. Fasz. 8, Nr 15. 
52 Ebenda, Fol. 52 ff. 
53 S. Anm. 26. 
54 Fol. 131 f. 
55 L.-A., Fasz. 42, Nr. 107; s. auch H. P i r c h e g g e r. Der stei-

rische Landesfürst und sein Territorium. Zeitschrift des Histor. Ver
eines f. Steierm., XXIII. Jg., S. 49. 

50 Marburger Landgerichtsbuch. Fol. 244a. 
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Richterrecht in diesem Landgericht auch noch 100 Jahre 
später nachzuweisen, nämlich auf den zur Herrschaft Fall 
gehörigen Gütern Zellnitz, Gersdorf, Glanz, Rain, Wurmath, 
Garns und Walz". Die Herrschaft Fall stand im Besitz des 
Stiftes St. Paul und umfaßte Gebiete auf beiden Seiten der 
Drau oberhalb von Marburg. Während das Stift auf seinen 
Gütern auf dem rechten Drauufer („enthalb der Traa") die 
volle Landgerichtshoheit erlangte, übte es auf dem linken 
Ufer („herseits der Traa") — von Remschnig abgesehen —• 
nur die niedere Gerichtsbarkeit (Btirgfriedens-Gereehtigkeit) 
aus58. Deshalb mußte man Malefizpersonen, die auf den am 
linken Drauufer gelegenen Klostergütern aufgegriffen wur
den, dem Landgericht Ober-Marburg einliefern; „daher von 
dem gothauß Untertanen, weil sie die malefiz in der landstraß 
zu übernemen haben, denen von Marchburg gerichtgelt oder 
richterrecht dienen"50. Das Richterrecht, das z. B. im Amte 
Walz 25 Käse und 42 Eier, in Wurmath 8 Hühner und 
28 Käse und im Amte Zellnitz insgesamt 4 Gulden betrug, 
wurde vom Klosteramtmann eingehoben und „auf Ulrici" 
dem Marburger Landgericht abgeführt; dabei wurden die 
Hühner und Käse in Bargeld reluiert: für das Richterrecht 
in Walz erlegte der Amtmann 17 Kreuzer und für das in 
Wurmath 1 Gulden 6 Kreuzer60. Auch nach dem Land
gerichtsbuch erfolgte die Einhebung durch den Supan61. Da
für erhielt dieser sicherlich einen Anteil am Richterrecht. Bei 
„Presseckh" wird das ausdrücklich hervorgehoben: „Diennt 
funff vierdung phening oder 10 ß-$>, dauon gehört dem 
ambtmann Viä marckh phening, das er solich gellt und 
diennst daselbst und zu Gämbs ainem richter zu Marchburg 
einbringen soll und geb dem richter und, die mit ime sein, 
ain mall02." Nach einem Fürstenfelder Urbar (Herrschaft 
„am Stein")03 wurde das Richterrecht vom Landgerichts
inhaber dein Pfleger zur Besoldung eines Landschergen 

57 Österr. Weistümer, X. Bd., S. 225 ff. Fast alle der angeführten 
örtlichkeiten sind auf der ,,Landgerichtskarte Marburg" (Historischer 
Atlas der österr. Alpenländcr. Hgg. v. d. Akademie der Wiss. in Wien) 
angegeben. 

58 Weistümer, X., a. a. O. 
69 A. a. 0., S. 245. 
60 A. a. 0., S. 248. 
01 A. a. 0., Fol. 275 folgend. 
62 A. a. 0., Fol. 279a. 
63 L.-A.. Fasz. 15, Nr. 36, Fol. 229a: „Sölliche richterrecht, es sey 

khorn habern oder gellt, darff (braucht) ain phleger zue F. seinem 
herrn in khain raittung legen, sonnder allain ain phleger solt daruon 
ain lanndtschörg hallten, das ist sein besoldung." Vgl. D o p s c h , 
Urbare, I./2., S. CXn. 
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überlassen. Im „Amte" Praßberg04 wurde der Richterrecht-
dienst vom Amtmann eingenommen und der Ertrag blieb 
diesem mit anderen Einnahmen als „Besoldung". Das darf 
uns nicht wundern, denn der Markt Praßberg war Mittelpunkt 
eines Landgerichtes. Selbst der Fall ist nachzuweisen, daß 
ein Teil des Richterrechtes an das landesfürstliche Hubamt 
zu Graz abgeführt werden mußte65. Man muß aber bedenken, 
daß das Landgericht Eggenberg (Graz) von jeher in der 
Verwaltung des Hubamtes gewesen zu sein scheint und da
her die Verbrecher aus verschiedenen landesfürstlichen 
Ämtern der Mittelsteiermark abzuurteilen hatte, auch wenn 
sie in anderen Landgerichten seßhaft waren66. Es ist also 
begreiflich, daß sich das Hubamt Anteil an den Land
gerichtsgebühren anderer Landgerichte sicherte. In diesem 
Zusammenhang muß auf die Art der Einhebung des Richter
rechtes auf den Stiftsgütern von Retin verwiesen werden. 
Dort wurde dieser Dienst zu Reim selbst und dann zu Kais
dorf eingenommen07. Bekanntlich besaß das Stift vor 1600 
nicht den Blutbann und auch nachher mußte es zur Fällung 
der Todesurteile den landesfürstlichen Bannrichter von Graz 
berufen08. Um 1450 bezog der Landrichter vom landesfürst
lichen Hubamte zu Graz das Richterrecht: es wurde ihm in 
den einzelnen Ämtern durch den Klosteramtmann einge
sammelt und am Banntaidingstage übergeben oder auf 
Wunsch auch in Geld reluiert00. 

64 St.-A., St. Urb. Nr. 27/1, Fol. 64a: .,Verzächnus was ainem 
ambtmann zu Prasperg fuer besoldung, gerechtigkhaiten, zueständ 
vnd einkhumen i s t . . . " . S. auch St. U, Fasz. 52. Nr. 129. L.-A. 

65 Vom Amte Semriach. Urb. Steierm. Nr. 34/2. St.-A.. Fol. 120a: 
,.Dises obsteende richterrecht geet ainem jeden richter zu Sembriach 
ein, darumben das er das landtgericht, so sonstcn zu dem ambt Semb
riach gehört, verwalten und das mallefizrecht in demselben aufzu
tragende fäll aus seiner selbs aignen verlag handien, auch andere 
Sachen von landtgerichtswegen nach aller gebür richten solle. Gibt 
aber nichts weniger von solchem richterrecht in der fl. dh t . . . . hueb-
amt gen Graz jerlieh Gräzer viertl habern sechzehn." Vgl. D o p s c h , 
Urbare, I./2., S. CXIII. 

66 P i r c h e g g e r , Erläuterungen, S. 229. 
67 Reimer Gesamturbar v. 1450 (Fol. 74 und 75, dann „Land

richter". Fol. 51a). Schon das Urbar v. 1395 kennt das „Richter
recht". Renner Stiftsarchiv. Ich fühle mich verpflichtet, dem hoch
würdigen Herrn Stiftsarchivar Subprior P. Alexander Graf dafür zu 
danken, daß er mir die Benützung der Urbare im Grazer L.-A. ermög
licht hat. Auch den Herren Direktoren und Beamten der beiden 
Grazer Archive, ferner dem Herrn Univ.-Prof. Dr. H. Pirchegger 
spreche ich für die liebenswürdige Förderung meiner Arbeit den 
besten Dank aus. 

63 Österr. Weistümer, VI., S. 366, Anm. unten. 
09 Reimer Urbar, a. a. O., s. ferner A. G a s p a r i t z. Das Kloster 

Reun in seinen Verwaltungsorganen zwischen 1350 und 1450, Mit
teilungen des Historischen Vereines für Steiermark. 34. H., S. 131 ff. 
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Merkwürdig ist ein Vermerk des Gösser Urbars von 1459, 
Wundschuh betreffend: „Es dient yeder (jede Hube) besunder 
richterrecht in das hauß geen Wildan: 1 viertl khorn, 1 viertl 
habern . . . Es dient yeder in das landgericht landgericht-
fragphening 14 £, 1 huen, 10 ayr7 0 . . . " Eine Erklärung hie
für gibt ein hundert Jahre jüngeres Urbar der Herrschaft 
Gösting71; es vermerkt: „Das darff Wurmschach ligt das 
maist in dem landgericht Wildan, was aber herenhalb des 
pachs, gehert in der für. dur. etc. huebamtslandtgericht zu 
Graz." Man darf also annehmen, daß die beiden Landgerichts
herrschaften, die im Dorfe zu gebieten hatten, die Land
gerichtsabgaben der stiftischen Untertanen unter sich geteilt 
hatten: Wildon bezog das Richterrecht, das Hubamtland
gericht die Fragpfennige. Die Einhebung des Richterrechtes 
konnte unter Umständen geradezu als Merkmal für den 
Wirkungsbereich eines Langerichtes gelten72 und da „des 
öfteren der Gerichtsbann mit dem ebenfalls genau ummarkten 
Wild- und Forstbann zusammenfällt"73, wird folgende Stelle 
in einer Grenzbeschreibung des Landgerichtes Oberwildon 
verständlich: , so lang man alda von Oberwildan das 
richterrecht einnimbt, hat man mäht zu fischen, mit was 
zeug man will"74. 

Was nun die Verbreitung des Richterrechtes anbetrifft, 
so ist — insoweit man nach dem Quellenstand schließen 
kann — anzunehmen, daß das Richterrecht in Steiermark 
allgemein verbreitet war; es ist ebenso im äußersten Norden 
unseres Landes (L.-G. Wolkenstein75), wie in der Mitte (z. B. 
im L.-G. Voitsberg76 oder im L.-G. Weinburg77) und im 
äußersten Süden (L.-G. Praßberg78) nachzuweisen. Am 
häufigsten tritt es im Landgerichte Oberwildon auf, wo es 
schon das Ottokarsche Urbar nennt. Innerhalb der Land
gerichte, in denen es vorkam, wurde es anscheinend nicht 
überall gedient, sondern war auf einzelne Orte oder Hüben 
beschränkt. Daher stellen die Bestimmungen des Land
gerichtes Großlobming79, die jedem Insassen des Land-

70 L.-A., Spezialarchiv Goß (Abschrift aus dem 15.—16. Jh., alte 
Handschr. Nr. 895). 

71 St.-A., Urb. Steierm. Nr. 2/1 a, Fol. 32b: ferner L.-A., Stockurb., 
Fasz. 21, Nr. 54, Fol. 71b. 

72 M e 11 - P i r c h e g g e r, Beiträge, XXXVIL—XL. Jg., S. 357. 
73 M e 11. Grundriß, S. 193. 
74 S. Anm. 72. 
TB Als „Richtertraid", der landgerichtlichen Obrigkeit Wolken

stein gehörig; s. Stockurb., Fasz. 86, Nr. 206, L.-A. 
76 Herrschaft Obervoitsberg, Stockurb., Fasz. 81, Nr. 191, L.-A. 
77 Stockurb., Fasz. 83, Nr. 196, L.-A. 
78 S. Anm. 64. 
79 österr. Weistümer, X., S. 179: „. . . Item man soll auch in allen 

wineklen und tälern und auf die ebn, als weit das landgericht ist, 
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gerächtes, niemanden ausgenommen, die Zahlung des 
„Richterdienstes" vorschreiben, nur einen Einzelfall dar. 

Aus dem Vorkommen des Richterrechtes in den Urbaren 
allein darf man auf seine Verbreitung nicht schließen, denn 
wie die oben angeführten zahlreichen Urkunden zeigen, ent
glitt der Richterrechtdienst durch Verleihung, Schenkung 
und Veräußerung schon früh seinen einstigen Besitzern; 
deshalb erscheint er in den Urbaren verhältnismäßig selten. 
Immerhin scheint er auch noch in neuerer Zeit einen wesent
lichen Teil der Einkünfte der Landgerichtsherrschaften ge
bildet zu haben; denn in den Gültenschätzungen des 16. Jahr
hunderts wurde er unter den zu versteuernden Landgerichts
gebühren und sonstigen Abgaben öffentlich-rechtlichen 
Ursprungs wiederholt genannt^0. Mit diesen reichte er an die 
Schwelle unserer Zeit; denn erst die vollständige Auflösung 
des bäuerlichen Untertanenverbandes im Jahre 1848 und die 
dadurch bedingte Grundentlastung bereiteten ihnen ein 
Ende. 

nindert ausgenomen, dem landrichter oder seinem diener den richter
dienst alle jar järlicli auf ihr ersuchen geben und raichen, und ist das 
die gerechtigkeit von ieden man im landgericht geseßen wie hernach 
volgt: Item wer ain hof hat, ist schuldig zugeben ain viertl habern 
und ain huen. Item von ainer hueben oder zuelehen ain achtl habern 
und ain huen, wie dan von alters herkomen ist. wer aber solchen 
riehterdienst, wie iezt gemelt, nit raichet, so hat landrichter macht 
und gewalt darumben zu pfenten." 

<n Nach dem Gültschätzungspatent vom Jahre 1543 durfte der 
Grundherr für Einkünfte öffentlich-rechtlichen Charakters wie March
futter, Landgerichtsgebühren. Vogteizinse usw. von seinen Unter
tanen keine Steuern einheben, sondern mußte sie aus eigenen Mit
teln versteuern; dafür hatte er diesen Teil seiner Gült nur mit der 
Hälfte des Ertrages einzubekennen. S. Franz M e n s i, Geschichte der 
direkten Steuern in Steiermark, I. Bd., S. 216 f., und IL Bd.. S. 255 
(in den Forschungen z. Verfassung u. Verwaltung d. Steierm.. VII. 
und IX. Bd.). 


