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Der Amtmann und die Holden im Gößer Amte 
zu Seiersberg bei Straßgang um 1500. 

Von Dr. Alois Lang. 

Ein schmaler, fest in Leder gebundener Pergamentband (Steierm 
Landesarchiv, Gößer Sonderarchiv, Cod. olim. 894) enthält den 1462 
niedergeschriebenen Text des Bergrechtsregisters im ganzen Amte 
Seiersberg (S. selbst, Winkel und Büchl, nördlich von Thal, Pal [Pail-
graben nordwestlich von St. Veit ob Graz] mit Wenisbuch und „um 
Maiersdorf", nördlich von St. Stefan im Rosentale), den Text des 
Urbars des Amtes (außer obigen Orten noch Prunn [nordwestlich 
Feldkirchen, verschollen, 1551 noch in landesfürstlichen Lehen ge
nannt], Abtissendorf, Wundschuh, Alla [Eulein], südöstlich Wildon, 
und ein paar bald abgestoßene kleine Güter), im Vergleich zum Gößer 
Prachturbar, Cod. Vindoboriensis 2788 (1459—1461), um einige Nach
träge bereichert, über insgesamt bei 70 Hüben (S. 18, W. u. B. 10, P. 7, 
Pr. 6, A. 16, W. 5), 3 Höfe (S. 1, Alla 2 [3]), 8 Hofstätten in Seiers
berg (die allein mit den Gütern in Prunn, Alla und Wenisbuch keinen 
Wein als Zins entrichten). 

Zum Text sind am Rande Jahreszahlen notiert mit dedit, er hat 
den Zins geleistet, und mit nachgetragenen Namen der aufeinander
folgenden Inhaber. Daß dies der Amtmann besorgte, geht mit Sicher
heit erst aus dem nächst zu nennenden Kodex hervor. 

Vom Anfange an miteingebunden ist ein Papierfaszikel, der ver
schiedene Mitteilungen enthält : schuldig gebliebene Dienste, Ermäßi
gungen von Abgaben, geborgtes Stiftsgut (Saatgut, Haus- und Zugtiere. 
beschlagene Wägen, Pflüge und Ären [Eggen]), geliehenes Geld, 
Weinvorräte, Gebinde, Kellerinventar. Hiebei werden auch Rait-
bücher der Äbtissin Benigna (Grasl 1463—1474) als Quellen angeführt. 
Aufforderungen, über Maßregeln des Amtmannes sich zu unter
richten, mit „Frag wem", „Frag wo" (Fol. 63u , 92), die nur an den 
Schaffer gerichtet sein können, zeigen, wie die Äbtissin selbst die 
Oberaufsicht führte. 

Aus dieser Handschrift S stammt der wesentlichste Teil der 
folgenden Ausführungen. Mitverwertet ist Cod. ol. 397, ebendort, in 
gleicher Anlage, aber nicht gleichem Format. Im Papierteile nennt 
sich einmal der Schreiber als Amtmann des Gößer Amtes in Romat-
schachen, nördlich von Pischelsdorf. Wir verdanken ihm Nachrichten 
über Weingartenarbeiten, Überführung der leeren Fässer über Graz 
(also murabwärts) und Weiz, sowie der vollen über Semriach, Rech
berg oder Stanz und Mürztal nach Göß u. v. a. Diese Handschrift 
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wurde schon verwertet von A. Meli in der Ausgabe des Steirischen 
Weinbergrechtes, 1929, S. 46, derselbe, Grundriß, S. 64, Note 132, 
Österreichische Weistümer, von Bischoff und Schönbach VI, 
S. 165 f., 406. 

Außer S und R wurden verschiedene spätere Register durch
gesehen, wie ebenda, Hss. ol. 449, 492, 568, 595, 645, 652, 657, 658, 662, 
693 (Weichsteuer). Nicht gefunden habe ich Hs. ol. 506 (Meli, S. 108). 

I. 

Sowohl S wie R setzen je einen A m t m a n n voraus, den für 
Seiersberg und den für Romatschachen. Dies muß betont werden, 
weil in den späteren Registern jedes der obgenannten Dörfchen einen 
Amtmann h a t ; der von Pal heißt Amtmann von St. Veit am Steig. 
Sie führen dann auch jedes gesonderte Rechnung, während dies für 
das 15. Jahrhundert nur für Maiersdorf und Alla der Fall ist : sie 
gehen nach Seiersberg, verrechnen aber nicht (dort). 

Über ein dutzendmal ist auch vom S u p p a n die Rede ; einige
mal dürfte es ein Eigenname sein, dann wieder wird ihm ein Dienät-
nachlaß gewährt, seine Abgaben für den Landrichter, für das Brücken
recht sind ermäßigt, das ermäßigte Pfund statt 4 Eimer Zinswein 
„sitzt er ab von der supp wegen", also eine Art Gehalt, oder dieselbe 
Summe (auch 2 Q) wird ihm „gehengt" (nachgelassen) bis auf Wider
ruf von der Supp wegen. So bei Thomas Zebinger in Abtissendorf, 
Andre Suppan in Wundschuh, Linhart Suppan in Winkel und in 
Büchel, Stubenberger in Pal. In Seiersberg selbst kommen neben dem 
Amtmann vor : ein Suppan Räm, ein Niclas Suppan, Hanns und 
Thomann, jeder des (ungenannten) Suppan Sohn. 

Alphons Dopsch (Urbare Steiermarks, S. LXXXIII, CXXXII) hält 
diese Suppane für gleichbedeutend mit magister villae, Dorfmeister, 
grundherrschaftlichem Unterbeamten. Dagegen ist es schwer, etwas 
einzuwenden. Und doch bietet S Stellen, die mit dieser Erklärung 
nicht vereinbar scheinen. Fol. 50 : Wenn die Jäger ihr halbes Viertl 
Habern alter Grazer Maß einfordern, „sol unser ambtmann oder 
suppan inen das viertlschaf leihen und für seine mühe sol im ein 
viertl habern bleiben". Hier ist doch offenkundig Amtmann und 
Suppan eine und dieselbe Person. Oder 1470 ist in Abtissendorf der 
Brunnen eingestürzt ; ihn auszuräumen und auszumauern nimmt mit 
Hilfe des Stiftes der Suppan von Seiersberg in die Hand (Fol. 65"). 
Nicht der Abtissendorfer Suppan und nicht der Amtmann, sondern 
der Suppan von Seiersberg ! Das kann doch wieder nur der Amt
mann sein. Aus einer unten gebrachten Stelle, einem Zitat aus dem 
13. Jahrhundert, scheint sich wieder im Sinne Dopsch eine Ver
schiedenheit beider zu ergeben. 

In Romatschachen sind, was gewiß auffällt, für die paar Jahr
zehnte drei als Amtmann genannt, darunter Christan Aychperger, 
der die Vermerke in R schrieb. Die beiden anderen, Geringer und 
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Kuendl Pernhart, sind zu 1462 beziehungsweise 1483 in Verbindung 
gebracht (R Fol. 4", 12», 51, 48, 57). Eine solche Amtsdauer scheint 
also nicht sehr lang gewesen zu sein. Doch daraus schließen zu woller., 
daß in Seiersberg die Suppane e twa ausgediente Amtleute waren, 
geht auch nicht an. Vielleicht daß die Gleichstellung von Suppan 
und Bergmeister in einer Stubenberger Urkunde vom 10. März 1460 
(Pratobevera und LA. 6784) hierin neue Wege weist. 

Die A u f g a b e n e i n e s A m t m a n n e s waren verschiedener 
A r t : 

1. w i r t s c h a f t l i c h e . Der Stiftshof in Seiersberg (es ist immer 
nur von einem die Rede, den laut Urbar die Äbtissin von Hanns 
Zach gekauft habe, eine Angabe, die durch Urkunden als unmöglich 
erwiesen werden kann, wie die andere Behauptung desselben, die 
Hofstätten seien 1424 von Sigmund Rogendorfer gekauft worden) 
wird nicht vom Amtmann bewirtschaftet, sondern ist als Kaufrecht 
vergeben 1444 an Vinzenz Zebinger (LA., Urk. 5921 b) und 1460 laut 
Urbar an Hanns Hopf. Seine (anscheinend drei) Keller s tanden zur 
Lesezeit dem Stifte zur Verfügung, dessen Äbtissin und Gefolge dort 
auch das erste Nachtessen, Wohnung und das (natürlich warme) Bad 
für dieselben Festtage sich vorbehalten hatten. 

Eine Zusatzhand in S Fol. 43 (Urbar) bemerkt, daß die Roboten 
der armen Leute nicht an den Hof, sondern dem Amtmann zu leisten 
seien. Da zu den 18 Zinshuben Seiersbergs wohl Spanndienste für den 
Vogt (Landesfürst, ausgeübt durch den [Landes-] Hauptmann) neben 
den Abgaben für Stift, Landrichter, Amtmann, Jäger und Förster 
erwähnt werden, können diese Robotpflichtigen nur sein die Hofstätter, 
denen 1 bis 2 Schnitter und Heurecher vorgeschrieben werden, und 
die Hubleute von Prunn und Abtissendorf, die von den Hüben, wo 
der Rauch aufgeht, für Lenz und Herbst Pflüge und Ären (Eggen) 
dem Amtmann zur Verfügung stellen müssen. 

Wollte letzterer diese Dienste für sich gebrauchen, müßte er 
einen ganz gewaltig großen Besitz haben. Die wenigen Nachrichten 
über diesen aber bestätigen diese Annahme durchaus nicht. S Fol. 66 : 
Dem (so) Suppan von Seiersberg wird 1 Vierling Korn geliehen 
(147-8 Liter, nach Baravalle, Zeitschr. 25, S. 58). E twas mehr t raut 
man dem erbaren Thoman Zobel, Suppan zu Seyersbekch (so) zu. 
der 1448 von Larencz Mospekch einen gössischen Kaufrechtshof zu 
Seiersberg um 74 Pfund guter Wiener Pfennige und 2 fl. kaufte (LA, 
Urk. 6107). 

Aber Jörg Prennynger, Amtmann (S Fol. 51°, 61°), kam 1462 
sogar in schwere Not, die ihn zwang, bei dem Juden Gerschon in Graz 
20 Gulden Gold und 1 Viertl (V2 Vierling, nach S Fol. 66 V4 Vierling) 
Hirse aufzunehmen, die er vom Entlehnungstage an, nicht, wie auch in 
Judenschuldbriefen üblich, vom Verfallstage an, mit 2 ^ für den 
Gulden wöchentlich verzinsen mußte, das sind 38 Prozent, vermutlich 
des Hirses wegen 3 bis 4 Prozent mehr, als üblich war, (1 fl. 1462 = 

B 
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270 £, Brunner 0. , die Finanzen der Stadt Wien, 1929, S. 26 ; Rosen
berg. Beitrag zur Geschichte der Juden in Steiermark, S. 140 f.) Zwei
hundert Jahre vorher nahmen die päpstlichen Bankiers vom Verfalls
tage an genau 10 Prozent (Martin, Reg. d. Erzb. von Salzburg I, 
a. v. O.). Preninger war noch verpflichtet, zu jeder Zeit, wenn ge
fordert, Kapital und Zins (gesuch und erkchen) zu erlegen (LA, 
Urk. 6929), während zum Beispiel Erzbischof Eberhart III. von Salz
burg mehrmonatliche Kündigung ausbedang, sonst aber an den Zins
tagen seine regelmäßig 10 Prozent betragenden Vergütungen „ze 
zinsse" zu leisten versprach, 1403. (Registr. Eberh. III. in Salzburg, 
Fol. 2". 15 ' u. a.) Ebensoviel zahlten 1448 Herbersteiner Geschwister 
ihrer Mutter für ein Darlehen. (LA., Urk. 6121.) 

Von einem Acker des Amtmannes ist zweimal als einem an
grenzenden Besitz Erwähnung gemacht. Ob es Amtsgut oder per
sönlicher Besitz war. läßt sich nicht entscheiden. Aber außer dem in 
fremden Händen befindlichen Stiftshof mit seinen Abgaben an das 
Stift (60 Viertl Korn, Schweine usw., 16 Viertl und 4 Mark an den 
Landrichter von Graz für die Rechtsübung über die Gößer Untertanen 
im Amte Rötelstein, wo aber 1461 ein eigener Landrichter, Georg 
Pawer [LA., Urk. 6820], vorkommt, die 6 Eimer Zinswein kamen an 
den Pfarrer zu Goß) und den anderen zinsenden Gütern ist in Seiers
berg stiftischer Eigenbau ausgewiesen, und zwar 1725 141/2, 1726 
20 Startin, während der Hubenzinswein 11, das Bergrecht 10 Startin 
ausmachte, in immer gleichbleibender Menge. Auf Grund der vor 
100 Jahren angelegten franziszeischen Indikationen könnte man an 
mindestens 6 Joch, unterhalb der Florianikirche beginnend und sich 
nach Südwesten gegen Gödersberg fortsetzend, mit vielleicht doppelt 
soviel, mittlerweile in den Besitz der Grazer Professor Knar, Pock, 
Tyrolt, aus der Gößer „Massa" erworbene Weingärten denken, als 
an den seit Jahrhunderten vom Stifte selbst gepflegten Eigenbau mit 
e twa dazugehörigen Äckern, für welche alle der Amtmann mit Zu
hilfenahme der Robot hätte sorgen müssen. Auch in Romatschachen 
gab es „selbst erbauten" Wein, dessen Herstellung der Amtmann in 
R Fol. 48 wirklich berechnete ; seine Menge zusamt dem Zinswein 
betrug 1725 8i / , , 1726 13'/2 , 1740—1745 nur 3, 1, 4, 2, 2 Startin. 
Bergrecht 7 Startin. Einen Zehent behob 1585 noch Salzburg, 3 Startin 
vom Hofkeller. (LA., Sonderarch. Salzburg, Seh. 4.) 

2. Neben der wirtschaftlichen Tätigkeit des Amtmannes oblag 
ihm auch eine r i c h t e r l i c h e , nicht bloß als Vertreter des Stiftes 
als Guisherrschaft, der für Ordnung und Sitte zu sorgen hat te, sondern 
auch als ausführendes Organ des Landrichters. Mit Berufung auf das 
lateinische Urbar von 1280 heißt es S Fol. 50 : „All unser suppan 
müssen schwören, einsten im jar zu rügen, was den (so) r ichter ange
hört zu pueßen, das ist pluet und norrtnuft (Cod. 2788 f., 117 f., nott-
nuft) und dewf und aufbruch. Das schol man mit gutem gewissen 
hincz in weisen mit zuprochen fenstern und mit zuprochen tueren 
und schol auch dieselb pueß an unsern ambtmann ervordern und 
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schol auch darum nicht pfennten vor der frag, sich well dann ainer 
selbs mit gutem willen richten." 

Also die richterliche Rüge, die Eintreibung der vom Landrichter 
verhängten Bußen für Hauptverbrechen, pfänden, alles unter Anwen
dung uralter Rechtsformen. (Vgl. Meli, Grundriß, S. 217.) Nach 
Cod. 2788, Fol. 179», hatte der Amtmann von Romatschachen auch 
schädliche Personen zu ergreifen und in den üblichen Formen dem 
Landrichter auszuliefern. 

3. Zu den Hauptpflichten des Amtmannes gehörte sicherlich die 
o b r i g k e i t l i c h e L e i t u n g des ganzen Amtes. Wenn um Ostern 
die Wege instand zu setzen waren, die Bannzäune und Gräben aus
gebessert werden mußten (S Fol. 65), so hat te er sicher die Ober
aufsicht und, wie beim eingestürzten Brunnen, die Aufforderung an 
die Unter tanen (angedingt) zu gemeinsamer Arbeit zu richten. 
R Fol. 57 heißt es : Hier ist vermerkt, welcher hold zu Romatschachen 
dem ambtmann nicht gehorsam ist, derselbig ist uns verfallen an alle 
gnad 1 Pfund Pfennig, dem ambtman 72 Pfennig — es gibt nämlich 
auch Bußen „auf gnad" (S Fol. 65). 

Das war der rechtliche Schutz des Amtmannes. Daß er auch an 
den Schaffner und das Stift in Goß Bericht ers tat ten mußte, daß er 
selbst kontrolliert wurde, ist schon erwähnt worden. Das A m t s 
r e c h t , das ihm zugute kam, betrug in Seiersberg von jeder Hube 
6 Eier und 1 Faschingshenne (S Fol. 43), Thomas Zebinger gibt 
3 Faschingshennen für 3 Hüben (S Fol. 51), Hanns Zebinger in Prunn 
2 Hühner (S Fol. 54), andere 20 Eier, 2 Ärer, 1 Schnitter (Fol. 54"). 
Als Amtsrecht für jede Hube, darin der Rauch aufgeht, wird auch 
bezeichnet (Abtissendorf, S Fol. 53u) der Pflug im Lenz und Herbst. 

II. 

Vielleicht mehr Neues als über den Amtmann bieten S und R 
über die G ö ß e r H o l d e n . Zu ihnen gehörte jeder, der vom Stift 
zu Freistift geliehene oder durch Kaufrecht erworbene Höfe, Hüben, 
Hofstätten und Bergrechte gegen bestimmte Leistungen zur Nutzung 
übernommen hat, ob es nun ein Herr Ruprecht von Windischgrätz, 
ein Pfarrer von Straßgang und Thal oder ein einfaches Bäuerlein war, 
weit unten am Südrand des Grazer Feldes, der e twa ein Bergrecht in 
Seiersberg sein Eigen nannte. Diese letztere Art der Holden stellte 
natürlich die Hauptmasse. Darüber täuschen auch die vielen A d e l s 
n a m e n nicht hinweg, die unter ihnen vorkommen. Wie dem 
Windischgrätzer einmal unter drei Erwähnungen der Titel Herr nicht 
gegeben ist, so sind titellos genannt : Freidankch Lucas, Ulrich und 
Nieppel, Gradner Hanns und Gilg, Eysnein Erhart, Blasy, Jörg, Nikla, 
Gloyacher, Hämel Linhart und Mert, Gschürr Hanns, Kunz und Wolf
gang, Nüecht Niclas, Leb Hanns, Peter, Blasy, Ulrich, Han Hanns, 
Matschacher, Pauch Hanns, Jacob und Peter, Prieschnagk (Kärntner 
Prieseneck ?), Silberberger, Steindorfer Pernhart mit Hanns am 
Haseneck (Haf. ?), Wallse und Waltsee Niclas, Jörg, Welzer Caspar, 

8» 
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Erhart, Hanns, Winkler Mert. Stubenberger Peter und Christian, 
Zebinger Veit, Vinzenz (von Graz, S Fol. 15), zu Prunn Jörg und 
Hanns, zu Abtissendorf Andre und Thomas. 

Einige dieser Namen, anscheinend sicher die ohne Taufnamen, 
dürften dem wirklichen Adel angehören, die meisten erhielten 
ihn doch wohl durch ihre Nachbarn von der früheren Herrschaft, die 
sie verlassen haben. Dazu gehört in Romatschachen der Gößer, etwa 
auch der Kuendl (salzburgischer Name), sonst wiegen hier ober
steirische Bürgernamen vor : Ruprecht Vnger, Vnger „von Prugk' , 
Muerer Jörg, Niklas und Peter. 

Auf alle diese hatten die Vorschriften für B e r g h o l d e An
wendung (R Fol. 17 ; A. Meli. Das steirische Weinbergrecht und seine 
Kodifikation vom Jahre 1543, Sitzungsbericht der Wiener Akademie 
1928. 207, 4. Abb.., 15, S. 119, 19, S. 124 5). Sie nehmen keinen aus. 
Man zählt in Seiersberg allein solche Bergrechte von Weingärten 158, 
\ on Äckern. Wiesen, Gereut 29, einige wenige dienten einen kleinen 
Geldbetrag, mit oder ohne Meldepfennig, der dem Verlaggeld der 
Urkunden entsprechen mag. Diese Güterteile waren, wie gelegentlich 
notiert ist, zu Bergrecht vergeben, dienten ihren (Wein-) Most (also 
noch im Herbst), am häufigsten Lusäcker (an der Eisenbahn, lus := 
Gereut) ; andere waren zu Kaufrecht oder Freirecht verliehen, so daß 
ein Besitzer aus allen Rechtsformen des Besitzes Teile haben konnte, 
was besonders im Erbschaftsfalle zu Unklarheiten führen mußte, wie 
wir noch sehen werden, denn Bergrecht und Kaufrecht waren ver
erblich laut Vertrag, frei veräußerlich an einen, der genehm ist. gegen 
Leistung des 10. Pfennigs, Freistifte oder Lehen waren nur geliehen, 
zumeist ja, wie es heißt (Meli), an die Erben weitergegeben, aber 
ohne Verpflichtung. Was es heißen soll, daß sie ein oder zwei Drittel 
des Gutes an die Herrschaft zu überlassen haben, wenn sie abziehen 
wollen, wie in einem Gößer Taiding zu Proleb ausdrücklich erklärt 
wird (Cod. 2788. Fol. 106, aus and. Hs. Österr. Weistümer, VI., S. 306 f), 
ist weniger leicht zu sagen. Vom Gute gehörte ja nichts ihnen, Ernte 
statt Gut zu sagen, erlaubt der Text nicht, überdies wird bei Ernte
teilungen immer genau unterschieden, ob vor oder nach Johannis 
(24. Juni). Wichtiger ist dieses Taiding als Beweis für die Freizügigkeit. 

Das Seiersberger Bergrecht (nicht das des Amtes) gehörte kaum 
ganz zu Goß, wenigstens fand ich einige fremde Angrenzer in seinem 
Umfange erwähnt, wie auch Zehente, Hüben und Hofstätten hier und 
in dem nächstgelegenen Prunn und Abtissendorf nachweisbar auch 
als landesfürstliche und salzburgische Lehen oder Teile fremder Herr
schaften (Dobel 82 Joch Wald, Eggenberg 9 Untertanen, Salzburg 
besaß auch Felder, den Getraidzehent, lj Hirsezehent behob der 
Pfarrer von Straßgang, */a [37'/2 Viertel] das Stift) urkundlich belegbar 
sind. Sein Jahresertrag machte knapp vor 1500 aus 61 (Doppel-) Eimer 
(zu 105-05 Liter, 5 auf den Startin, der erst etwas später aufkommt), 
darunter die Hälfte mit 1 Viertl (als Weinmaß 26-24 Liter), der Rest 
mit 7 2 . 2 Viertl, einige Sechter (V4 Viertl) und ganz wenige Eimer 
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Weinmost. In der Katastralmappe vor 100 Jahren sind 971/ Joch 
Rebengrund ausgewiesen mit 136 Weingärten. Die schon namhaft ge
machten ganz großen abgezogen, bleibt als mittlere vorherrschende 
Größe eines Weingartens ein halbes Joch (600—1100 Quadratklafter) 
welches demnach das Viertl Bergrecht leistete. Das entspricht einiger
maßen den Angaben in S : 1 Viertl auf 1I Weingarten (zweimal, auch 
in Urk. 122 von 1545, Bist.-Arch.), 1 Viertl oder l ' / 2 Achtel oder 
3 Sechter auf 7 2 Weingarten (R Fol. 8, 8», Meli, S. 119). Der ganze 
Weingarten war also 1 oder 2 Joch groß und sollte je 1 (Doppel-) 
Eimer dienen. Eine gewiß sehr bescheidene Abgabe, die überdies mit 
anderen Diensten anscheinend nicht belastet war. 

Und doch war auch hier mit R ü c k s t ä n d e n zu rechnen 
S Fol. 70 bringt eine Liste von 12 Bergrechtsschuldnern aus dem J ah re 
1469, darunter zweimal nur je 1 Sechter, eines von 6 Schuldnern 
von 1470. Das erstere ist durchgestrichen, also schon erledigt. Im 
Maiersdorfer Gebiet hat der Schenkch zu Wolfsberg 11 Jahre seine 
4 Sechstel (so) nicht gegeben. „Der Weingarten ist der herrschaft 
verfallen gewesen und ist darum ain taiding beschechen und (ihm) 
ain hengnuß getan durich unsern anwald und Petern im Greppäch 
(Stubenberger Anwalt), das er nun hinfür järlich und ewiklich dinen 
schol 60 ^ " (S Fol. 89). Nach dem Weinbergrecht von 1543 wäre eine 
so lange Unterlassung ganz unmöglich gewesen. Mells Ausgabe hebt 
deutlich das zwölfjährige Ringen der Regierung mit der Landschaft 
um Milderungen hervor. Ein anderes Bergrecht ebendort (zu Vordern-
perg) war schon mit Holz bewachsen ; es wurde „von raucher 
Stauden", also noch verwildert, einem anderen gegeben (S Fol. 88"). 

Solche V e r ö d u n g e n werden im Bergrecht Pal fünf genannt 
(darunter das des Stubenbergers und seines Sohnes, also ererbt), das 
ist die Hälfte von allen ! Heute ist diese Gegend vorwiegend Wald. 
Bei neun anderen Gütern unter fast 280 steht „ist öd". Die Zahl ist 
nicht hoch, 

Man muß aber auch bei den Bergrechten unterscheiden zwischen 
solchen, die von der Herrschaft verkauft werden und anderen, zu 
deren Kauf sie nur ihre Zustimmung mit der rechtlichen Formulierung 
gibt. König Ferdinand I. verlangte 1548 für 2 Weingärten, dienend 
3 Achtl Most Bergrecht und 3 ^ Verleggeld „laut Urbar", 6 Gulden 
Rh, (Bist.-Arch., Pf.-Urk. 639). Es gab aber in Mittel- und Unter
steier Weingärten für 100 <g. Prieschnagk in Seiersberg diente von 
zwei Weingärten 1 ' / , Viertl, einen hat er gekauft von Oswald von 
Premstätten, der ist sein Erb — der andere also nicht ? (S Fol. 11"). 
1498, Mai 2, wird Walther in Büchl erlaubt, 20 Stämme zu schlagen 
für Errichtung eines Kellers auf seinem Bergrecht ( = Weingarten), 
verkauft er dieses aber, muß er den Keller wieder abbrechen und ihn 
auf dem Grund der Äbtissin zimmern bei Strafe von 10 g (S Fol. 67). 

Zu den Holden gehören außer den Bergrechtlern auch die H o f 
s t a t t e r, welche ausdrücklich als Kaufrechtler bezeichnet werden 
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(S Fol. 49). Sie und merkwürdigerweise auch die Hüben von Prunn 
dienen keinen Wein, sondern einige SchiUinge und Ernteroboten. 

Dagegen sind die Z i n s h u b e n des ganzen Amtes die aus
giebigsten Weinerzeuger für Goß.. Ihre jährliche Abgabe betrug je 
4 Eimer (nirgends eingehaltene allgemeine Vorschrift 6 Eimer). Das 
gibt für Seiersberg allein 72 (Doppel-) Eimer oder 14-4 Startin. In 
späteren Jahrhunderten lautet die Gesamtsumme stets 11 Startin, 
Bergrecht 10 Startin. In beiden ist also gegen das 15. Jahrhundert ein 
R ü c k g a n g zu verzeichnen, der ja auch in der geringeren Anzahl 
von Weingärten (136 um 1830) seinen Ausdruck findet, ein Rückgang, 
der noch vergrößert zu berechnen ist, da ja auch die 64 Eimer Ab-
tissendorfs und die 24 Wundschuhs auf 22 Weingärten Seiersbergs 
gewachsen sein müssen, wo hätten sie denn sonst ihre Weingärten 
wohl haben mögen ? 

Freilich kamen obige Mengen sicher nicht jedes J ah r ein. Für 
Abtissendorf sind zum Beispiel so viele Hengnusse. Nachlässe oder 
Umwandlungen in niedrigere Geldbeträge (statt 4 Eimer regelmäßig 
1 tf, Durchschnittspreis eines Eimers 4 ß — ' /2 Q, für 1 Kuh 4 ß 28 ^ ) 
ausgewiesen, daß deren Gesamtermäßigung" beinahe einer ganzen 
Jahresabgabe gleichkommt, äo schlimm stand es ja anderswo nicht, 
aber mit einem ganz ansehnlichen Ausfall mußte gerechnet werden, 
das beweisen schon die teilweise dem Raitbuche der Äbtissin Benigna 
entnommenen Notizen im Papierteile von S. Immerhin war 1725 
Seiersberg das weinreichste Amt in der Gesamternte des Stiftes von 
210 Startin. 

AY/J A c h . t z e h n F ä l l e v ° n H e n g n u s s e n sind aufgezählt, alle bis auf 
Widerruf, in denen überlassen werden gegen Reichung von jährlich 
1 « eine Hube auf drei Jahre, eine andere (1465) auf zwei Jahre, für 
heuer und nicht länger (1491), noch ein Jahr, in welchem sie bebaut 
werden soll, dann den im Urbar vorgeschriebenen Most (so stets), bei 
Strafe von 10 « ^ (1498). Lusäcker (also nicht bloß wirkliche Wein
berge) zwei Jahre zinsfrei, dann sechs Jahre je 1 g , mit dem Rücken 
aufsitzen, darauf Leistung nach dem Urbar, oder 7 ß solange, bis er 
einen Weingarten zuwege bringt, einen halben Weingarten unverzinst 
gelassen zu Lebzeiten der Äbtissin Anna (von Herbersdorf 1428 bis 
1463) usw. (S. Fol. 43 -^18, 54). An D a r l e h e n erwähnten wir 
schon die 2 ß an die Andre Zebingerin ; zur „Huldigung" werden 
1471 neun Pfund geliehen, eine Geldschuld vorgestreckt an den Kain-
dorfer (nach verschollener Ortschaft bei Feldkirchen genannt). Die 
Verrechnung über ausständige Geldschulden war Sache des Schaffers 
(Caspar Puhler, 1468, S Fol. 69). Für größere Beträge stand wohl nur 
der Geldverleiher jener Zeit offen, d e r J u d e , wobei die Ein
schränkung des bäuerlichen Kredites an die herrschaftliche Bewilli
gung und auf höchstens drei Jahre schwerlich genügenden Schutz bot. 
In der Weinriede Hofstatt Prunn zu Seiersberg ist mit Nachtrags-
handen (also des Amtmannes) zu einem Weingarten no t i e r t : den 
haben die Juden geodt macht. (Nunmehriger Inhaber Toder und Gerstl 
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Jud). Preninger mit seinen geborgten 20 fl. G. wird dem gleichen 
Schicksal schwerlich entgangen sein. Das sind übrigens die beiden 
einzigen Fälle für das ganze Amt, wo der Jude erwähnt wird. 

Es besteht nur keine Gewähr, daß alle diese Listen erschöpfend 
sind. Auch läßt sich kein Schlüssel einer etwaigen Auswahl heraus
finden. So ist es auch bei der Aufzählung von S t i f t s g u t , das den 
Holden in wechselnder Menge zur Führung der Wirtschaft überlassen 
wurde, geliehen oder als dauerndes Inventar der Hube (1460—1498, 
S Fol. 63 ff.). Die größte Menge darunter umfaßte für Ganser auf der 
Tollinger Hueb 2 Rosse, 2 Ochsen, 3 Schweine, 5 Viertel und 6 Schober 
Korn, 1 beschlagener Wagen, 2 „ardeysen" (Egge ?, Erdeisen eines 
Pfluges ? — Vgl. 2 Gößer Hubleute in Winkel leisten nach Gösting 
je „2 gruen, dy man auf der erd slaypft". S Fol. 58", zu primitivem 
Eggen ? Wie mit Baumwipfeln unfern Moskau vor 19 J ahren ?) 

Das Gesamterzeugnis des Hauptproduktes Seiersbergs läßt sich 
aber nicht abschätzen, ohne auch den W e i n z e h e n t mitzurechnen. 
In den Registern des 18. Jahrhunderts wird er hier wie in Romat
schachen von Goß neben Zins und Bergrecht eingehoben. Wann er in 
seine Hände kam, ist ganz unbekannt, sicher erst nach 1500, sonst 
wäre doch in S und R irgend eine Spur davon zu finden. Seine Menge 
wird angegeben mit 20 (1725), 25 (1726) Startin ; für Romatschachen 
mit seinem konstanten Bergrecht von 7 Startin und Eigenbau (Zins 
eingerechnet) von 8 ' /2 (1725), 13V2 (1726) Startin (1729 und 1735 20, 
1740 bis 1744 nur 13 Achtl, 10, 8, 11, 9 Startin) wird wohl der Wein
zehent, aber nie seine Menge erwähnt. Hier fand in diesen Jahren 
doch kein Ausklauben statt, wie bei den gleichzeitigen, ganz niedrigen 
Zahlen für Seiersberg (1740 ff.) bemerkt ist, Wir erfahren aber leider 
nicht, ob dieser Vg ° der 2 / 3 oder — eine große Seltenheit ! — der 
ganze Zehent war. Demnach müßte man Seiersbergs gesamte Ernte 
mit e twa 600 oder nur 300, beziehungsweise 200 Startin für 1725 ein
schätzen. Wie viele der besten Lagen dieses nordöstlichen Ausläufers 
der bouquetreichen steirischen Schilchertraube (Ing. Reiter) sind doch 
heute, weil erträgnisreicher, mit spärlichem Graswuchs bedeckt, seit 
keine Gutsherrschaft zur Gewinnung bestimmter Bodenprodukte 
zwingt ! 

Die Zinshuben des Amtes Seiersberg waren F r e i s t i f t e wie 
die in Romatschachen vor 1465, an dessen 10 November die Äbtissin 
allen Höfen, Hüben, Hofstätten und Gütern das Kaufrecht verlieh zum 
10. Jj nach Kaufrechtsrecht zu Steier und Gewohnheit des Gottes
hauses (Cod. 2788, Fol. 180, LA., Urk. 7092 e Kop.). R, Fol. 16" fügte 
eine Nachtragshand hinzu ! ursach halben, das die gueter zu (ab)stifft 
khomen sein und sy hinfüro des paß dabei beleiben mügen. 

Eine ähnliche Maßregel ist vor 1509 im Amte Seiersberg unbe
kannt. Ja, als die alte Änderlin in Winkel starb, mit der Mahnung 
an ihre beiden Schwiegersöhne zu „Edelschaft", offenbar in der Erb
teilung, konnten sich diese nicht einigen, so daß Goß entschied : Der 
Weingarten „Helffenberger" wird unter beide geteilt, die Hube aber 
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mit dem zu ihr gehörigen Weingarten bekommt einer allein, und sie 
wird ihm gleichzeitig für seinen Sohn „zu freyrecht" verliehen. Als 
„anlaitt" soll letzterer 2 Butten Weinbeeren bei der nächsten Lese 
geben, der erstere aber, wenn gerufen, 10 Tage Zimmermannsarbeit 
leisten gegen die bloße Kost. 22. Februar 1478 (S Fol. 70"). 

Wenn hier schon Kaufrecht (der Helffenberger kommt im Berg
recht nicht vor) und Freistift den Erben in der Verteilung Schwierig
keiten machten, um wie viel mehr, wenn noch kleinere Besitzteile 
verschiedenen Besitzformen angehörten ! Indem schließlich der Enkel, 
nicht der Schwiegersohn, Erbe des Freirechtes wurde, ward das Erb
r e c h t " anerkannt, Anlaitt wurde für letzteres nicht gegeben. Das 
war geradezu ein Vorzug des Freistiftes. Diese Anschauung scheinen 
auch die Romatschachner gehabt zu haben, denn : 

die vom Amtmann nach der Niederschrift des Textes nachge
tragenen I n h a b e r n a m e n und die Textnamen selbst zeigen für 
Romatschachen folgendes Bild : für 3 Höfe, 4 Hüben, 1 Hofstatt sind 
für die Zeit von 1462 (Text) bis zirka 1480 (Schluß der Dedit-Notizen 
des Amtmannes) 38 Besitzer aufgezählt, darunter 29 Fremde, die 
Schwiegersöhne zu den Verwandten gerechnet. Nur die Hofstatt blieb 
in der gleichen Familie. 

Auch bei den Bergrechten daselbst und im dazugehörigen Haller
berg, die doch schon vorher vererblich waren, sind durchwegs zwei, 
drei bis fünf und sechs Fremde. Dieser s tarke Besitzwechsel muß den 
Bauern im Blute gelegen gewesen sein, ein Abwechslungsteufel saß 
ihnen im Genick und ließ sie nicht los. Die Kaufrechtsverleihung von 
1465 ist spurlos geblieben. 

So war es auch in Seiersberg. Die 18 Hüben besaßen in derselben 
Zeit 29 Fremde unter 56 Inhabern, nur zwei blieben die ganze Zeit 
in derselben Familie. Die acht erblichen Hofstätten gehörten 
26 Fremden ; von den Bergrechten gehörten zum Beispiel die im 
Kamergraben 48 Fremden, 19 Verwandten, die in Hofstet Prunn 
45 Fremden, 6 Verwandten. Es ist sehr bemerkenswert , daß eine 
solche Abwechslung in Bewirtschaftern nicht noch viel mehr „Öden" 
schuf. 

Daß dieser W e c h s e l dem Gute schadete, hat ja auch das Stift 
begriffen, als es 1465 zur Kauf rechts Verleihung griff, vielleicht nur 
versuchsweise in Romatschachen. Es half nichts, der Bauer klebte 
eben durchaus nicht an der Scholle. Andre Lengholcz hat te vom Stifte 
4 Viertel Korn Saatgut zu leihen erhalten. „Dacz soll er widerumb 
auf den gründen lassen, so der abfaren weld", 1488 (S Fol. 72). Es 
hinderte ihn niemand, wenn er abfahren wollte. Hundert J ah re vorher 
kam ein Befehl, flüchtige Gößer Holden einzufangen (Meli). Um 1500 
hätte man in denselben höchstens Leute vermutet, die mit wertvollem, 
ihnen geliehenem Stiftsgut durchgebrannt wären. 

Die fehdenreiche Zeit als Grund des häufigen Besitzwechsels an
zuführen, wäre ein reines Phantasieprodukt. In manchen Gegenden 
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litt der Bauer gewiß darunter : dem Hanns Rauscher wurde ein Ochs 
und eine Kuh, einem anderen vom Liechtensteiner zwei Ochsen 
geraubt (S 63, 63"). Das Stift hat sie ihnen „nachgelassen", also waren 
sie wohl geliehenes Gut. Geraubtes bäuerliches Eigentum wurde ihnen 
sicherlich nicht ersetzt. Die traurigen Zeiten des Türken- (1480) und 
Ungarneinfalles (bis 1490) spiegeln sich in unseren Vermerkbüchern 
kaum wieder. Die Zeit vor ihnen galt aber schon um 1500 als „die 
Friedenszeit", wie sich aus den Zeugenaussagen in den Prozessen des 
Seckauer Bischofs Matthias ergibt (Scheitkodex, LA.). 

Einen näherliegenden Grund zur Erklärung haben wir schon ge
streift. Es sind die Verleihungen auf kürzere Zeit zu ermäßigten Be
dingungen, nach deren Ablauf die Leistung nach dem Urbar einzu
treten hat. Letztere war höher, meist doppelt so hoch, als die auf 
bestimmte Zeit lautende erstmalige Übergabsbedingung. Da bedurfte 
es wohl keiner besonderen Helligkeit im Kopfe, um einzusehen, daß 
es vorteilhafter war, ein Gut wieder zu verlassen, bevor der höhere 
Zinsendienst eintrat. Eine nicht näher bestimmbare Anzahl der Besitz
wechsel dürfte ja darauf zurückzuführen sein. Aber allgemein ge
nommen, würde dann der Wechsel noch viel s tärker gewesen sein 
müssen. 

Wer nun fleißig nach dem Urbar jahrelang seine Dienste leistete, 
mußte doch eine eigene Belohnung erhalten ? Dies scheint sich ta t
sächlich zu ergeben aus dem T e s t a m e n t d e s M a r t i n 
M u e s c h e r , S Fol. 74, von schlechter Hand eingetragen. Wir treffen 
ihn nebst anderen Mueschern aus den südlicheren Nachbardörfern 
schon in den Siebzigerjahren als Inhaber einer Hube und eines Gar tens 
im Dorf (der nicht der Kreuzgarten, heute Kreuzleiten, hinter dem 
alten Stiftshof, Seiersberg Nr. 26 [je zur Hälfte andere Besitzform], 
sein kann). 

In Gegenwart des Amtmannes Andre Rettenstainer, sieben ge
nannter Hubleute und „ander nachtparn mer, weib und man," diktiert 
er (ein Stoßseufzer mitten im Text : „und das drait ist nit droschen," 
beweist es) seinen „lesten wilen" am 29. Dezember 1508. I tem am 
ersten hat er geschaft sein arbne (arme) seil dem allmachtigen Gott . 
Item zu unser F raun gen Strachgang 3 ^ . I tem zu dem Heiling Pluet 
(Graz) 1 ungrschen (so) gultein und 2 viertel waicz, 1 viertel körn. 
Item zu S. Thamam gen Premsteten 1 ungrischen gultein. Item seiner 
dienerin Margret 2 ß und 1 kue. Item mer seiner dienerin Elspett 
1 kue, 1 swein, 1 pett . I tem mer der Cristlein 1 kue, 1 mantel. Item 
Erhart dem pueben (Knecht) hat er gesaft 2 klaine ochsein, 1 kalbicz, 
1 plabn mantel. Item mer 1 pueben 1 kalbicz für sain dienst. I tem 
die hueben hat er gesaft Wolfgang seinem vettern, der im auch etlich 
jar gedient hat, und darzwe 2 ochsen und die ros und den wagen zu 
dem etlichen hausgerecht von alerlai. Item und das ander sein guet 
alls sein(em) elichen Kind 4 ungrisch gultein, 2 Weingarten, 4 ochsen, 
die 2 seind 8 j J ^ wert, die andern 9 (?), und 2 kue und 5 Schwein, 
klain und gros, und das drait ist nit droschen. Und das ales ist 
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ingeantburt warten dem Wolfgang seinem vet tern mitsamd dem kindt, 
das scholl er dreulich ziehen zu dreun und zu eren. 

Die Zustimmung des stiftischen Schaffer lautet kurz : Das ist 
pesechen in peiwesen Walchtsar Schrat, die zeit schafer ze Goß 1509, 
Jänner 14. (Nachtrag ausstehender Schulden) : I tem mer pei seiner 
mueter brieter 4 g 6 ß £. I tem Jörg und sein b rue ter saind schultig 

So verfügte der Freistiftbauer, in größter Feierlichkeit, gänzlich 
unbeeinflußt und frei (für Goß fällt nichts ab) über sein in 30 bis 
40 Jahren erworbenes Vermögen : eine 2. Hube, 2 Weingärten (ge
kauft ?), Vieh, Hausgeräte, Haustiere und 31 g Bargeld (1531, Aus
schußlandtag in Unterdrauburg, der Bauer besitze durchschnittlich 
nicht über 2 g , Meli), zugunsten seiner Andachtsorte , Dienstboten 
und Leibeserben. Das Söhnchen soll erzogen werden zu Treue und 
Ehre, wieder das ritterliche Lebensideal, wie bei der Änderlin ! Der 
Stiftsschaffer hat bloß zuzustimmen. Stiftsinventar ha t te Muescher 
nicht (mehr ?). Der Schaffer fand das Testament fertig vor, er brachte 
nicht erst die Bewilligung zu dessen Abfassung. Wa r das Recht hiezu 
allgemeiner Lohn für t reue Urbardienste ? Was sonst ? 

Neben den Beweisen für Dienstminderungen und Hilfsmaßnahmen 
bringt unsere Handschrift auch solche für E r h ö h u n g d e r 
B o d e n r e n t e . Die bedeutendste wäre die Vermehrung der Ab
gaben für den Stiftshof von 1444 bis 1460. Doch beruft sich Zebinger 
ausdrücklich auf „hengnuß und nachlassen" der Äbtissin, daß man 
den ganzen normalen Dienst unter ihm nicht erfährt. Für einen Wein
garten im Lanthaus (in der Talsohle Gödersbergs ist heute noch ein 
Landhausbrunn, andere Riede sind vergessen, wie Weyr, Lyelach, 
Hoschengraben u. a.) wird von Sigl von Laa 1 Viertl Bergrecht ge
geben ; der Weingarten wird geteilt, jetzt zahlt Sigl dieses Viertel 
für seinen Teil (S Fol. 7). Ein Bergrecht diente 1477 l*/a Viertl 
' / . Sechter. Lipp von Straßgang kaufte es, gab 1 Viertl, „tenetur" 
(bleibt schuldig) 3 Viertel (Zettel vor S Fol. 17). Beide Fälle ein An
steigen auf das Doppelte. Was das Stift bewog, eine Erhöhung auf 
das Vierfache zu fordern, wissen wir nicht, vielleicht doch eine uralte, 
allzu niedrige Einschätzung : Hanns Payr zu Feldkirchen dient von 
einem Holze l / , Viertl Most zu Bergrecht, dedit (bezahlt) 1472, 1475, 
1476. (Unbekannte Hand) : Das haben wir Ursula (Äbtissin 1474 bis 
1497) mit dem prugrecht inzogen und zum Kaufe geben Hannsen 
Toldinger zu Hawczendorf umb 3 8 £ und sol nun davon dienen 
2 virtl Most, und das halb winholcz haben wir im nachlassen auf 
widerruf. 

Also nur bei passenden Gelegenheiten wurde mit Zinserhöhungen 
vorgegangen, sozusagen als Privatvereinbarung in Einzelfällen. 
Übrigens scheint damals die feststehende Menge des Bergrechtes noch 
nicht allgemein gewesen zu sein. In R ist nämlich im Papierteile auch 
ein Bergrechtregister von 1519, welches andere Zahlen bringt, als das 
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in Klammern gegebene a l t e : Achtl 9 (14), l*/a Acht! 8 (4), 2 Achtl 
7 (1), 3 Acht l 2 (3), 1 Viertel 4 (8), 1 Eimer 4 (5), ' /2 Eimer 9 (8). 

Vulgonamen tragen nur vier Seiersberger Hofstätten .' Arnolts-
hofstatt, Halber Zachhof (doppelt), Klokleinshofstatt, vielleicht auch 
„bey dem prunn" (S Fol. 48, 49). Alle anderen Güter sind nach dem 
wechselnden Besitzer genannt. 

Damit glaube ich auch nach Hofrat A. Mells halbem Dutzend 
guter Arbeiten über das steirische Unter tanenwesen durch Beleuch
tung eines kleinen Gebietes für eine enge Zeit verschiedenes Neues 
und einiges Überraschendes geboten zu haben. 


