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Der Kampf um die Freiheit der Untertanen 
der Herrschaft Stein zu Fürstenfeld und der 
Bürgerschaft zu Fehring im 16. Jahrhundert 

Von FRITZ POSCH 

Bei der Herrschaft Stein gab es zur Zeit der theresianischen Auf
nahme kein Schloß, keine Meierschaft noch irgendwelche Grundstücke, 
sämtliche Untertanen waren sowohl von jeder genannten wie ungenann
ten Hand- und Fuhrrobot, also von jeglicher Naturalrobot frei und 
zahlten auch kein Robotgeld. Sie hatten nur drei Tage Jagdrobot im 
Jahr, die sie jedoch nie voll ableisteten, und hatten Briefe von einem 
Amt zum andern zu tragen, was pro Untertan nicht mehr als einen Tag, 
meist jedoch nur einige Stunden im Jahr ausmachte. Nur vier kleine 
Ämter dieser Herrschaft, nämlich Marktl, Waltersdorf, Ottendorf und 
Tautendorf, die ursprünglich nicht zur Herrschaft gehört hatten, waren 
laudemiumpflichtig, weigerten sich jedoch, von ihren Hub- und Zins
gründen Briefe zu lösen oder die Inventurfertigungstaxen zu bezahlen. 
Die Untertanen dieser Herrschaft gingen sogar soweit, fremde Unter
tanen, die mit Weingärten oder Überländgründen zur Herrschaft dienst
bar waren, von der Lösung der erforderlichen Schätznoteln „inperti-
nacissime'" abzuhalten. „Sie wollen sich gleichsam zu Freisassen machen", 
meint der Verwalter, „eine Herrschaft hat von solchen Untertanen 
keinen einzigen Nutzen als die Briefgebühren bei Veränderungen ( = nach 
Abzug der Beamtentaxen 1 fl. 45 kr.), wohl aber beständigen Ungehor
sam und ständiges Querulantentum", was alles schon vor vielen Jahren 
an höchster Stelle angezeigt, aber trotz Kommission noch nicht abgestellt 
worden sei.1 

Die Untertanen dieser Herrschaft genossen also in der Tat einzig
artige Vorrechte in einer Zeit, in der die herrschaftlichen Meiergründe 
fast überall noch eine zentrale Bedeutung besaßen und besonders in 
diesem Landesteil die tägliche ungenannte Robot die Untertanen schwer 
belastete oder ein drückendes Robotgeld dafür zu zahlen war. Es ist 
daher gewiß von Interesse, den Ursachen dieser bevorrechteten Stellung 
der Untertanen der Herrschaft Stein nachzugehen, von denen ja der Ver-
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walter selbst behauptet, daß sie sich die Rechte von Freisassen anmaßen 

wollten. 
Grundlage der Herrschaft Stein zu Fürstenfeld bildet das landes-

fürstliche Amt Fürstenfeld, das bereits in den Urbaren aus der Zeit der 
Babenberger und König Ottokars im 13. Jahrhundert ausgewiesen ist.2 

Obwohl sämtliche zu dem Amt Fürstenfeld und zur späteren Herrschaft 
Stein gehörigen Dörfer südlich der Raab liegen, gehörten sie dennoch von 
Anbeginn verwaltungsmäßig nach Fürstenfeld, was wohl damit zusam
menhängt, daß Fürstenfeld den älteren Ort darstellt und den Ausgangs
punkt für den Landesfürsten bei der Besiedlung des unteren Raablales 
darstellte, die sich in der zweiten Hälfte des 12. und in der ersten Hälfte 
des 13. Jahrhunderts vollzogen hat.3 

Es ist weder Aufgabe dieser Untersuchung, die Entwicklung des 
Umfanges der Herrschaft Stein im Laufe der Jahrhunderte darzustellen 
noch die Absicht, die innerherrschaftliche Entwicklung bis zur Mitte des 
16. Jahrhunderts zu untersuchen. Unser Interesse beginnt erst zu jenem 
Zeitpunkt, als nach der Mitte des 16. Jahrhunderts die in der Zeit liegen
den und auch sonst in der Steiermark feststellbaren Tendenzen zu guts
herrschaftlichen Wirtschaftsmethoden sich in der Person des damaligen 
Bestandinhabers auch bei der Herrschaft Stein bemerkbar machten. Die 
Herrschaft umfaßte damals 170 Untertanen, von denen 49 die Bürger
schaft der Marktgemeinde Fehring bildeten, während die übrigen in den 
Ämtern Waltra, Gießeisdorf, Plesch, Hochstraden, Steinbach, Jamm 
(Ober- und Unterjamm), Petersdorf, Petzelsdorf und Marktl zusammen
gefaßt waren. Dazu kamen noch zahlreiche Zulehner, die Überländ-
gründe im Herrschaftsbereich hatten, und viele Bergrechtsinhaber mit 
Weingärten. Ferner gehörte zur Herrschaft Stein ein landesfürstliches 
Marchfutteramt und ein ausgedehntes Landgericht; alle Jahre mußten 
sich die Dorfrichter oder ihre Stellvertreter am Dienstag nach Martini 
zur Rügung in Marktl einfinden, wo nicht nur das Banntaiding verlesen, 
sondern unter dem Vorsitz des Pflegers von Fürstenfeld Gericht über 
die „Frevel" des ganzen Jahres gehalten wurde. Der Pfleger nahm dafür 
das Richterrecht, eine Korn- oder Haferabgabe, und war dafür gehalten, 
einen Landschergen zu besolden.1 

Den einzelnen Ämtern der Herrschaft Stein standen Dorfrichter 
vor, die jeweils von der Zinsleistung in der Höhe der Leistung einer 
Hube befreit waren. Während die Fehringer Bürger zu Georgi und zu 
Weihnachten in Geld zinsten, zinsten die Untertanen zu Georgi oder am 
St. Gilgentag und zu Weihnachten in Geld und gaben an Kleinrechten 
zum Frauentag oder St. Gilgentag Hühner, zu Weihnachten Weihnachts-
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hühner oder Weihnachtspfennige. Im Urbar von 1564 ist weder von 
Meierschaftsgründen noch von Untertanenrobot die Rede, so daß wir 
sagen können, daß die Abgaben und Leistungen der Untertanen in durch
aus erträglichen Grenzen gehalten waren, ja sogar als milde bezeichnet 
werden können.5 

Wie bei allen landesfürstlichen Herrschaften wurde auch bei Für
stenfeld die landesfürstliche Pflegschaft oft durch Versetzung oder 
Pfandverschreibung abgelöst. Um die Mitte des 16. Jahrhunderts war die 
Herrschaft im Pfandbesitz der Herbersteiner und im Jahre 1564, in 
welchem Achaz von Herberstein die Pfandschaft übernahm, begegnet 
bereits Jonas von Wilfersdorf als Afterpfandinhaber und Bestandmann 
der Herbersteiner, der er auch blieb, als Kaspar Freiherr von Herberstein 
1570 den Pfandschilling Fiirstenfeld um 8408 fl. übernahm und nach 
Kaspars Tod seine Witwe Wandula und die Mitgerhaben Pfandinhaber 
wurden." Es ist bekannt, daß Pfandinhaber stets bestrebt waren, in der 
Zeit ihrer Pfandinhabung möglichst viel aus den Herrschaften heraus-
zuwirtschaften. um so eher ist das bei Afterpfandinhabern anzunehmen, 
meist kleinen vermögenslosen Leuten aus dem rittermäßigen Adel, dem 
auch Jonas von Wilfersdorf angehörte und dessen Geschlecht vor ihm 
nicht in den Steuerbüchern der Landschaft aufscheint. Jonas von 
Wilfersdorf scheint als Proviantmeister zu Geld gekommen zu sein und 
dürfte nach seiner Eheschließung den Bestand von Fürstenfeld bekom
men haben.7 Er war ein rücksichtsloser, brutaler Herrenmensch, dem es 
nur darum zu tun war, möglichst rasch und möglichst ausgiebig zu Geld 
zu kommen, was ihm im vollen Ausmaß auch gelungen ist. 

Wie das Beschwerdenverzeichnis der Untertanen erkennen läßt, 
begann er bald nach der Bestandnahme mit der Bedrückung und Aus
beutung, freilich erst mäßig und in gewissen Grenzen, wobei er bestrebt 
war, den Anschein des Rechtes zu wahren, was ihm bei seiner brutalen 
und jähzornigen Natur freilich nicht gelungen ist. Es ist jedoch möglich, 
an Hand der Untertanenbeschwerden und an Hand seiner Verantwortung 
den rechtlichen Ansatzpunkt herauszufinden, von dem aus er glaubte, 
das alte Herkommen bei der Herrschaft aus den Angeln heben zu können 
und seinen eigenen Willen, der von Geldgier und Raffsucht gelenkt war, 
durchzusetzen. Da eine Steigerung des Zinses, der urbarmäßig festgelegt 
war, nicht möglich war, war gegenüber den Untertanen die Robot, die 
im Prinzip ungemessen war,8 der idealste Ansatzpunkt für eine Steige
rung der Untertanenleistungen. Wilfersdorf verantwortet sich später 
auch damit, „das ime in seiner bestandtverschreibung khain tag, zill noch 
mass nit fürgeschriben, sonder stet nur in genere, er mige der robat zu 
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seiner notturfft gebrauchen", was auch die Bestandherren bestätigten, 
daß die Untertanen „wie von alder heer alle roboth so offt die notturfft 
erfordert zu laisten und zu gehorsamben schuldig sein". Obwohl Wilfers
dorf behauptet, daß die Herrschaft solche Gründe und Meierschaft habe, 
daß er nicht soviel darauf anbauen könne, um zwei Hennen zu ernähren, 
und nicht soviel Holz habe, daß er eine Stube heizen könne," war er doch 
erfinderisch im Ersinnen neuer Roboten: Gespunstrobot, Weinfässer
binden, Holzhacken, Mistführen. Bergrechtführen, zur Mühle fahren, 
Kalkbrennen und Kalkführen, Zimmermannsarbeiten usw. Hatten die 
Untertanen bisher die elftägige Robot im Jahr, so hielt sich Wilfersdorf 
nicht im mindesten daran. Einige entlegene Untertanen lösten z. B. diese 
Robot um einen Taler ab und erboten sich darüber hinaus, zwei Tagwerk 
zur Mahd und zwei zur Jagd zu verrichten, aber Jonas von Wilfersdorf 
hob ruhig den Taler ein und verlangte trotzdem von ihnen, daß sie „zu 
jeder fürfallender arbait gehorsamb haben laisten miessen". Die Ämter 
Waltra und Jamm ließen ihn ersuchen, ihnen die Robot länger auf Geld 
zu lassen und erboten sich dafür, wie Wandula von Herberstein berichtet, 
fünf Tagwerk zur Mahd zu richten, für zwei Brände Kalk Holz zu 
hacken und zu fahren und sechs Personen aus beiden Ämtern jederzeit 
beim Brennen mithelfen zu lassen, worin Wilfersdorf unter der Bedin
gung gewilligt habe, „wouer er mit arbeit nit gefolgen khinde, ime ferner 
allen gehorsamen beystandt zu thuen", womit sie einverstanden gewesen 
seien. Mit den Ämtern Plesch, Hochstraden, Gießeisdorf und Petzelsdorf 
seien ähnliche Verträge geschlossen worden. Das war die Antwort der 
Wandula von Herberstein als oberster Gerhabin ihrer Kinder und der 
Mitgerhaben Georg von Herberstein und Hans Stibich, als sich die Unter
tanen am 3. Jänner 1576 beschwerten; ja Wandula von Herberstein 
legte an diesem Tag folgende Regelung für die weitere Zeit der Bestand-
inhabung des Wilfersdorfers fest: Die Untertanen brauchen dem Wilfers-
dorfer in Hinkunft kein Robotgeld mehr geben, sondern haben insgesamt 
jährlich 19 Tage Hand- und Fuhrrobot zu leisten, und damit auch die 
Regalien und Freiheiten der Herrschaft erhalten werden, soll jeder 
Untertan 14 Tagwerk Jagdrobot verrichten, doch soll darin nicht ein
gerechnet sein, was zur Einbringung des Richterrechtes und zur Kirch-
tagsbehütung notwendig ist. Für vier Ämter wurde außerdem pro Unter
tan ein Tagwerk Fuhrrobot auferlegt, wofür je zwei Handtagwerke ab
gerechnet wurden.10 Wilfersdorf hielt sich aber auch an diese Abmachun
gen nicht, sondern drängte zur täglichen Robot hin. Er hob nicht nur 
jährlich den Taler Robotgeld ein, sondern verlangte tägliche und stünd
liche Robot, „das sy dahaimbt die wochen in iren Sachen nit zwenn tag 
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frey haben khunen, über das alles khunen ihre weiber daheimb nichts 
richten, sonnder muessen die maiste Winterszeit ghen hof spinen". Dem 
Amtmann von Gießeisdorf, Philipp Pögl, legte er z. B. doppelte Robot 
auf, weil er seinen alten Vater, der schon einige Jahre stockblind war, 
bei sich hatte. Obwohl Wilfersdorf keinen Meierschaftsgrund hatte, schuf 
er den Zustand, daß er die Untertanen brauchen konnte, dadurch, daß 
er auf seinen eigenen Gründen Meierschaften errichtete, zu deren 
Bearbeitung er auch die Pfandschaftsuntertanen heranzog. Bei seinem 
Tode hatte er vier große Meierhöfe, einen zu Welsdorf, einen beim 
Schloß Wilfersdorf, den Ederhof und den Sommerhof.11 

Neben der ungemessenen Robot, von der als Abarten die Spinn-
und Jagdrobot besonders drückend empfunden wurden, finden wir als 
Forderung aller aufstrebenden Gutsherren die Neu- und Wiedereinführung 
des Sterbrechtes, wovon auch Wilfersdorf ausgiebig Gebrauch machte. 
Wenn ein Untertan gestorben sei, sagten die Holden später aus, sei der 
von Wilfersdorf immer gleich „zuegefaren" und habe das Beste hinweg
genommen. Da der Bestandinhaber dafür keine Rechtsgrundlage hatte, 
leugnete er den Vorwurf glatt ab und was er jeweils genommen habe, sei 
nur „wegen der müe, raiß, cost, zerungen, inventur, schreibereyverfertti-
gung und ander Sachen halben" geschehen. Aber Beispiele und Beschwer
den genug zeigen, daß die Untertanen recht hatten. Er nahm z. B. einem 
Untertan beim Tod seiner Mutter einen halben Startin Wein und zwei 
Piachen als Sterberecht, einem andern beim Tode des Vaters den besten 
Startin Wein, einem dritten beim Tode seines Weibes 1212 Taler und 
IV2 Startin Wein, so daß der Witwer sagte, er wisse nicht, ob er den 
Tod seines Weibes als Verbrechen und diese Abgabe als Strafe betrach
ten solle oder ob sie als Sterbrecht zu gelten habe. 

Ein weiteres einträgliches Geschäft machten die Gutsherren aus der 
grundherrlichen Strafgewalt, die Wilfersdorf weidlich ausnützte. Aus
schreien der Untertanen und Drohungen waren an der Tagesordnung, 
so drohte er z. B. einmal, „er wolle mit innen dermassen umbgeen, das 
weih und khinder anhaimbs verzagen miessen".1" Neben der „unerhörten 
Robotlast" waren die willkürlichen hohen und harten Strafen ein Haupt
beschwerdepunkt der Untertanen. Wegen eines Ehebruches strafte er 
z .B. um 90 fl. Ich will zur Illustration nur einige Beispiele anführen: Ais 
in einem Bauernhaus eine Rauferei war und der Besitzer dies nicht 
anzeigte, strafte ihn Wilfersdorf um acht gemästete Kapaune, den Jörg 
Schleifer strafte er um 4 fl. und später um 13 fl., weil er, der früher 
Erbhold des Närringer war und sich unter Wilfersdorf angekauft hatte, 
keinen gesetzlichen Abschied vom Närringer mitbrachte, ein anderer 
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wurde mit einem halben Gulden und drei Tagen im Stock bestraft, weil er 
zum Zimmern angesagt und nicht gleich erschienen war. Wegen Nichtig
keiten gab es Strafen um einen Startin Most oder Wein und hohe Geld
strafen; wegen einer Rede, die Wilfersdorf nicht paßte, wurde einer mit 
drei Tagen Gefängnis und acht Taler, ein anderer mit acht Tagen 
Gefängnis und 6 fl., ein dritter mit einigen Tagen Gefängnis und Aus
graben von 400 Weinstöcken bestraft, wegen angeblicher Ableugnung 
des Zinses zwei Untertanen aus Steinbach um 7 fl. und 1 Startin Wein; 
den Hans Kern aus Jamm strafte er um ein Fohlen im Werte von 12 fl. 
und um zwei alte Taler, weil er zwei Startin Wein ohne sein Wissen ver
kauft hatte, einen andern, dessen Sohn ohne Erlaubnis nach Österreich 
gezogen war, um vier Taler, den Veit Kheldorfer um ein Kalb, weil er 
ohne sein Wissen ein Kalb verkauft hatte. Andere wurden wegen Nich
tigkeiten verfolgt, wie Georg List zu Petersdorf, den er sechs Wochen 
einsperrte und um acht Taler strafte, dem er ein Kuhkalb nahm, einen 
Weingarten einzog, die Zimmer abriß und die Erben davonjagte, die 
dann zugrunde gegangen sind, oder Ruepel Reuter, dem er Haus und Hof 
und zwei Ochsen wegnahm und noch anderes antat, weil er einen Befehl 
nicht befolgt hatte. Das sind nur einige Beispiele aus der langen Liste.13 

Seine Anordnungen waren ja stets mit Strafandrohungen ausgesprochen, 
wie z. B. sie dermaßen an Leib und Gut zu strafen, „das sy inen selbs 
erbarmen müessen".11 Und doch war Wilfersdorf noch weit „milder" als 
andere Gutsherren jener Zeit, wie etwa jener Leonhard von Kollnitz, der 
einen Bauern, weil er auf der Jagd einen Hirschen verfehlt hatte, der 
zu schnell gelaufen war, um vier Taler strafte und ihn dann nochmals 
7 fl. zahlen ließ, weil er, um die erste Strafe bezahlen zu können, ohne 
Einwilligung des Grundherrn seine Ochsen verkauft hatte.1 ' 

Außer den Untertanenämtern gehörte zur Herrschaft Stein noch der 
Vlarkt Fehring, der bis zur Bestandübernahme des Jonas von Wilfers
dorf seine bürgerlichen Freiheiten als Marktkommunität wie andere 
Städte und Märkte im Lande genoß. Die Bürger besaßen einen Burgfried, 
inventierten die Verlassenschaften, regelten die Gerhabschaften, stellten 
Urkunden aus, die sie mit dem Marktsiegel siegelten, übten die niedere 
Gerichtsbarkeit im Markt und Burgfriedensbereich aus und waren robot
frei. Da dem Jonas von Wilfersdorf die Bürgerkommunität ein Dorn im 
Auge war, anerkannte er sie von Anfang an nicht als solche und behan
delte sie wie alle übrigen Untertanen, was die Fehringer um so schwerer 
empfanden, als sie vieler Rechte verlustig gingen, die die Untertanen 
nie besessen hatten. Ansonsten waren es die gleichen Methoden der 
Bedrückung, die wir bereits von den Untertanen her kennen. Wieder 
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stand die Robot, die die Fehringer Bürgerschaft bisher nicht gekannt 
hatte, an erster Stelle. Um sein Wohlwollen zu erlangen, willigten sie 
anfangs in fünf Tage Robot jährlich, doch Wilfersdorf wollte ein 
„ewiges Recht" daraus machen, erhöhte die fünf Tage auf 20 und ver
langte außerdem von jedem Bürger 6 kr. Robotgeld. Den Leuten in der 
Robot erlaubte er nicht einmal, ihr eigenes mitgebrachtes Stück Brot zu 
essen, sondern sie mußten „von friem morgen an bis in die finstere nacht 
schberer als das eilende viech neben emphangenen schlegen, mit denen 
wir unparmherzigkhlich und unmenschlichen hinangetriben werden", 
arbeiten. Er verlangte von den Robotern, daß sie schon am Vorabend 
nach Fürstenfeld kamen und gleich bei Tagesanbruch zu arbeiten an
fingen bis in die Nacht hinein. Während der Arbeit war es verboten zu 
essen, der Schaffer hielt sie mit Schlägen ab und trieb sie zur Arbeit an. 
Wenn einmal schlechtes Wetter war und die Arbeit nur eine Viertel
stunde unterbrochen wurde, mußten sie einen halben Tag einarbeiten. 
Ferner zwang er jeden Bürger, für ihn jährlich zwei Pfund Werg zu 
spinnen und bewilligte für jedes Pfund 3 kr., die er aber nie bezahlte. 
Weiters zwang er sie, seinen Weingarten am Eisenberg mit der Robot 
zu bearbeiten und bestrafte sie, wenn sie sich weigerten, mit Schlägen, 
Gefängnis und Geld. Er legte ihnen außerdem sechs Tage Hasenjagd auf 
und zwang sie, das Marchfutter auf eigene Kosten einzubringen und 
nach Graz zu führen oder wohin es ihm gefiel. Er verlangte ihr Gesinde 
und ihre Tagwerker zur Arbeit, die umsonst und manchmal in eisernen 
Banden bei ihm arbeiten mußten, wodurch die Bürger um ihre Arbeits
kräfte kamen, da diese dann das Weite suchten. Ferner nahm er das 
Richterrecht vom Bergrecht im Burgfried an sich und bedrückte sie mit 
täglichem Brieftragen. 

Selbstverständlich zog er auch die Inventuren und Verlassenschaften 
der Bürger an sich, da dies ja ein einträgliches Geschäft war, nahm aus 
den Verlassenschaften überschwengliche und unerhörte Belohnungen bis 
zu etlichen Startin Wein, Vieh und anderes, was ihm gerade gefällig und 
angenehm war. Als einmal ein Landsknecht in Fehring starb und 77 Taler 
hinterließ, die der Magistrat bis zur Feststellung der Erben aufbewahren 
wollte, forderte er dieses Geld für sich. Er drohte, im Ablehnungsfall 
sie mit 40 Pferden und etlichen Dörfern der Untertanen zu überziehen 
und dermaßen gewalttätig gegen sie vorzugehen, daß ihrer etliche tot 
auf dem Platze liegen bleiben müßten. 

Am allerwenigsten konnten ihm die Fehringer die grobe und rück
sichtslose Art verzeihen, wie er mit ihnen umsprang, die Antastung 
ihrer Ehre „mit erschrecklichen injurien, dazue ime unter unns khainer 
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zu guet anzutasten, offendlichen auszuschreyen, welches unns zu erdul
den nit alain unmiglichen noch gezimlich, sonder es ist unseren ob gott-
wol gueten habenden bürgerlichen eheren, aufrechten geruch und pider-
mansglauben schimphlich, unleblich unnd stet nit wol". Wenn sie auch 
arm seien, wozu Wilfersdorf sie gezwungen habe, so seien sie ihres 
bürgerlichen Titels und ihrer Ehre dennoch würdig. Am meisten 
genierten sie sich, wenn er mit ihnen öffentlich herumbrüllte, vor den 
auswärtigen Leuten, die in Fehring zu tun hatten und dieses sehen 
konnten, da sie glaubten, von diesen verlacht und verspottet zu werden.1'1 

Sah sich so die Bürgerschaft als Gesamtheit um ihre Rechte gebracht 
und bedrängt, so litt auch jeder einzelne unter dem Gewaltregiment des 
Wilfersdorfers und es gab keinen einzigen, der nicht mit ihm auf unan
genehmste Weise Bekanntschaft gemacht hätte. Robot, Sterbrecht und 
die mißbrauchte Strafgewalt waren wie bei den rücksässigen Untertanen 
auch gegen die Fehringer Bürger die Hauptansatzpunkte seiner vermeint
lichen Rechte, und die Art, wie er diese Rechte ausübte, ist wieder am 
besten aus einigen Beispielen zu ersehen: Den Heinrich Lampauer hielt 
er zwei Tage und Nächte in Ketten, weil er auf Befehl der Bürgerschaft 
bei ihm wegen einer anderen Bedrückung vorstellig geworden war, 
seiner Frau nahm er zur Zeit ihrer Witwenschaft einen Startin Wein aus 
dem Keller, ohne dafür zu bezahlen. Auf die Fehringer Zimmerleute 
Jakob Miller und Georg Schillich hatte er es besonders abgesehen; er 
ließ sie nach Fürstenfeld kommen und ließ sich von ihnen jede Zimmer
mannsarbeit ohne Bezahlung machen. Als sie deshalb vorstellig wurden, 
schlug er sie mit einem großen Prügel derart, daß dem Miller der linke 
Arm brach, während Schillich einen Hieb ins Gesicht bekam, daß ihm 
Mund und Nase bluteten. Dann warf er beide in den Arrest. Von Hans 
Kumer begehrte Wilfersdorf ein Faß Wein, das ihm dieser verweigerte, 
weil er schlechtes Geld dafür gab. Dafür schaffte ihn der Bestandinhaber 
nach Eisenberg zur Weingartenarbeit, warf ihn dann in den Turm „zu 
den gifftigen khrotten und peßen wirmen" und legte ihm dann als Straf
arbeit drei Wochen Dreschen zu Fürstenfeld und außerdem noch 6 fl. 
Geldstrafe auf. Dem Georg Ruml, der ein Gütl erheiratet hatte, nahm 
er zwei Betten, eine Tuchent und zwei Kopfpolster weg, weil er sie ihm 
nicht verkaufen wollte. Dem Veit Sapper und dem Mathes Wenig nahm 
er eine Kuh und einen Startin Wein weg, hielt letzteren ohne Speise 
und Trank zwei Tage und zwei Nächte im Turm der Herrschaft Stein 
gefangen und strafte ihn außerdem um zwölf Hühner, weil er vor dem 
Rat dagegen gewesen war, den Wein des Wilfersdorfers zu kaufen. Jonas 
von Wilfersdorf zwang nämlich die Bürger von Fehring und die übrigen 
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Untertanen, seinen Wein um einen höheren Preis als den landesüblichen 
zu kaufen und auszuschenken. Den Blasius Lederer strafte er um 
14 Schilling, weil sein Roboter ohne sein Wissen nicht zur Robot 
gekommen war, ferner um einen Ochsen und eine Kuhhaut, weil er ihm 
sein Roß nicht leihen wollte. Den Jakob Schuster, der nicht zur rechten 
Zeit mit der Anfertigung seines Gehages fertig wurde, strafte er nicht 
nur um die vorschriftsmäßigen 72 Pfennige, sondern darüber hinaus um 
einen „Pfundnertaler", den Heinrich Taman um 4 fl. und ein Kalb, weil 
er eine Weibsperson eines Gelddiebstahls verdächtigt hatte. Vielen nahm 
er ihre Erbschaft weg oder nahm sich aus der Verlassenschaft, was er 
wollte. 

Der Bürger Niklas Redl wurde von ihm gezwungen, sein Weinzierl 
am Eisenberg zu sein. Da er nicht lesen und schreiben konnte, wollte er 
mit der hölzernen „Resch" Rechnung legen, aber Wilfersdorf vernichtete 
diese „Resch", stieß sie ihm ins Gesicht und schlug ihm dabei drei Zähne 
ein, zerschlug die „Resch" an ihm, warf ihn ins Gefängnis, ließ ihm Eisen 
an die Füße schlagen und ihn in denselben dreschen und andere Arbeiten 
verrichten. Als er wieder frei war, schaffte er ihn von Fehring weg, 
verkaufte sein Häusel und nahm das Geld an sich. Schlimm erging es 
auch dem Georg Redl. Wegen eines Weingartens, den er unter der Herr
schaft Stein als Bergobrigkeit hatte, wollte ihn Wilfersdorf zu über
mäßiger Robot heranziehen und ihn zwingen, sein Viehhalter zu sein. 
Als er sich wegen eines schweren Unfalles entschuldigte, ließ ihn der 
Wilfersdorfer zu sich kommen und schlug solange auf ihn ein, daß sein 
Kopf voller Blut war und der eine Arm abbrach, so daß er erwerbs
unfähig wurde. Als der Schmied Kaspar Dorendreill seinen Schmiedlohn 
von 6 fl. verlangte, schlug er ihn mit einer Seitenwehr, zerriß sein 
Gewand und hielt ihn außerdem eineinhalb Tage ohne Speise und Trank 
im Turm gefangen. Andere, die er nicht leiden mochte, verjagte er wie 
den Mathes Plätrer, den er außerdem wegen nichts um einen halben 
Zentner Unschlitt und ein Kalb strafte, oder den Hans Hedl, dem er 
drohte, ihn mit Ruten vom Markt „hinweghacken" zu lassen usw.17 

Alle diese Gewalttätigkeiten und Bedrückungen lasteten schwer auf 
den Untertanen der Herrschaft Stein und auf der Bürgerschaft von 
Fehring, bis sie schließlich auf den Gedanken kamen, in einem einmaligen 
großen Opfer durch Ablöse der riesigen Pfandsumme sich von Wilfers
dorf freizumachen. Bereits zu Weihnachten 1575 waren die Abgesandten 
von sechs Dörfern, nämlich von Jamm, Waltra, Hochstraden, Plesch, 
Gießeisdorf und Petzelsdorf, in Graz, um dem Landesfürsten die Ablösung 
des Pfandschillings anzubieten, aber die Gerhaben der Herbersteiner gaben 
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ihnen gute Worte und bewogen sie wieder zur Heimkehr. Da alle Be
schwerden und Vorstellungen bei der Wandula von Herberstein, die als 
Pfandinhaberin ihren „befreundeten" Jonas von Wilfersdorf immer in 
Schutz nahm, nichts fruchteten, kam es schließlich so weit, daß die Unter
tanen diese „unerherten neuerungen, auflagen unnd beschberungen" nicht 
mehr länger auszuhalten vermeinten und beschlossen, den Pfandschil
ling ohne Entgelt des Landesfürsten durch Aufbringung der Pfandsumme 
vom Bestandinhaber abzulösen. Einer der ihren, Christoph Kurz aus 
Jamm, auch Simerle genannt, schwang sich, obgleich auch er weder 
lesen noch schreiben konnte, zum Führer und Sprecher der Untertanen
schaft auf und reiste in dieser Angelegenheit mehrmals nach Graz, wohin 
ihn zweimal Lorenz Gämperl von Gießeisdorf begleitete. Es kam dann 
zwar ein Vertrag zwischen Wilfersdorf und den Untertanen über die 
Höhe der jährlichen Robot zustande, den aber Wilfersdorf nicht einhielt.1" 
Anfang September 1576 reiste Kurz wieder nach Graz und brachte bei 
der Regierung und bei der Kammer neuerdings sein Anliegen vor. Die 
Regierung erklärte sich mit der Ablöse einverstanden, aber als die Unter
tanen darüber beraten wollten, verbot ihnen Wilfersdorf jede diesbezüg
liche Tätigkeit und bedrohte sie mit Gefängnis und Schlägen, wenn sie 
in dieser Sache etwas unternehmen sollten. Die Untertanen, die beab
sichtigt hatten, aus jedem Amt mit zwei oder drei Mann mit Kurz nach 
Graz zu reisen, um einen Fußfall vor dem Landesfürsten zu tun, ließen 
sich durch diese Drohungen einschüchtern und ermächtigten Kurz münd
lich zu den weiteren Verhandlungen. Am 12. November übertrugen 
die Dorfschaften, Untertanen, Nachbarschaften und Ämter dem Kurz 
auch schriftlich in einem „Gewaltbrief" alle Vollmachten mit der Ver
tretung ihrer Interessen und versprachen ihm Entgelt für alle Nachteile, 
die ihm daraus erwachsen sollten.19 Darauf wandte sich dieser im Namen 
der Untertanen vorerst an die Kammerräte mit der Bitte, dem Wilfers
dorf bei Androhung schwerster Strafe zu verbieten, daß er sie bei ihren 
Zusammenkünften und Unterredungen ferner behindere.2" Bereits bei 
seiner letzten Vorsprache hatte er vom Sekretär Lampl den Bescheid er
halten, daß der Hubmeister und Pinkitzer zu Kommissaren verordnet 
würden, aber die versprochene Kommission ließ lange auf sich warten. 
Mehrmals mußte Kurz deshalb nach Graz reisen, ohne etwas zu erreichen. 
Wütend über die Absichten der Untertanen, verdoppelte Wilfersdorf 
seine Gewalttätigkeiten. Er ritt unter den Untertanen herum und verbot 
ihnen unter Strafandrohung, diesbezüglich etwas zu unternehmen oder 
auch nur vor die Tür zu gehen. Er sagte den Leuten auch, daß der Pfand
schilling 12.000 fl. hoch sei, was aber nicht der Fall war; „damit macht er 
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die armen ainfeltigen leith zaghafft, schrökhlich und forchtsam, aber des 
thuet er nuer auf seinen aigennuz, auf das er darunter das arme volkh 
desto lenger durch seine unbillichen, vor alter nie gewesten beschberun
gen iberladen, damit er noch reicher werden mechte". Die meisten Unter
tanen waren schon bereit, mit Weib und Kind von ihren Gründen weg
zuziehen und diese öde liegen zu lassen."1 Christoph Kurz selbst hatte 
bereits dieses Schicksal auf sich genommen, denn Jonas von Wilfersdorf 
hatte an ihm bereits auf seine Weise sich gerächt. Er ließ ihn festnehmen 
und ohne Verhandlung wider Recht und Gerechtigkeit in ein „ubeltättige, 
malefizische gefänkhnus" werfen und beinahe vier Wochen, darunter 
tagelang ohne Speise und Trank, im Arrest festhalten, der „so hart unnd 
scharff zuegericht, das darinen weder tag unnd nacht nit wierdet gesehen". 
Er entließ ihn erst, nachdem er sich bei einer Strafe von 30 Dukaten 
verbürgt hatte, innerhalb einer gewissen Frist seine ererbten Gründe und 
Güter zu verkaufen und von der Herrschaft abzuziehen. Kurz gab zwar 
den Revers, um aus dem Kerker herauszukommen, flüchtete jedoch sofort 
über die Grenze nach Ungarn und ließ seine Frau und seine acht unmün
digen Kinder zurück. In einem Brief an Erzherzog Karl klagte er sein 
Leid und verlangte eine Entschädigung für das erlittene Gefängnis und 
für alle Schäden, Versäumnisse und Unkosten und Sicherstellung seines 
erkauften und ererbten Besitzes.22 

Durch die letzten Briefe alarmiert, kam auch die längst erwartete 
Kommission zustande, denn Erzherzog Karl beauftragte am 29. November 
seinen Hubmeister Michael Khärgel und seinen Marchfutterer Abraham 
Pinkitzer mit der Kommission. Sie sollten die Untertanen zusammenrufen 
lassen und ihnen die Höhe der abzulösenden Pfandsumme bekanntgeben 
und alles mit ihnen aushandeln. Am gleichen Tage richtete der Erzherzog 
auch ein Schreiben an die Untertanen der Herrschaft Stein, in dem er sie 
aufforderte, vor den Kommissaren „gehorsamblich unnd unaußbleiblich" 
zu erscheinen und benachrichtigte zugleich auch Jonas von Wilfersdorf. 

Am 11. und 12. Dezember war die Kommission in Feldbach und 
Fehring, am 13. Dezember brachten die Untertanen und die Bürger von 
Fehring schriftlich ihre Beschwerden den Kommissaren in Fehring vor 
und baten, auch die Bergrechtsholden und die Besitzer von Uberländ-
gründen in die Ablöse miteinzubeziehen, ferner alle Landgerichtsinsassen, 
denn diese würden durch Wilfersdorf ebenfalls übermäßig beschwert, 
„mit unbillichen straffen umb Sachen, die bißweillen der redt unwierdig, 
belögt unnd gelt von inen prest". Sie gaben ferner ihrer Hoffnung Aus
druck, daß das, was sie Jahr für Jahr dem Wilfersdorf unbilligerweise 
zahlen mußten, vom Lösegeld abgezogen werde. Sie verlangten, daß er 
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den Taler Robotgeld, den sie jährlich zahlen mußten, herausgebe und sie 
für die übermäßige Robot entschädige. Ferner müsse er sich mit den 
„beleidigten befrcundten" derjenigen vergleichen, die er in unverschul
detem Gefängnis und durch die aufgeladene Robot „mit hunger verderbt 
unnd umb ihr leben gebracht hat". Sie verlangten Entschädigung für alle 
anderen Dienste, die sie unbezahlt leisten mußten und wollten die Gründe 
wieder haben, „so er unns in zeit seiner bestanndtinhabung mit allem 
gwaldt genuinen". Sie verlangten ferner, daß Jonas von Wilfersdorf den 
Abgang am Pfandschilling begleiche, da er in der Zeit der Bestandinha-
bung reich und vermögend genug geworden sei. Sie baten, der Erzherzog 
möge eine andere taugliche Person, die sie nicht so ausbeute und sie nicht 
als Bestandinhaber habe, nach Stein setzen, die ihnen als Obrigkeit im 
Namen des Landesfürsten den gebührlichen Beistand leiste und in seinem 
Namen auch die schuldigen Leistungen einhalte.23 Die Untertanen boten 
eine Ablöse von 4500 fl. in drei Fristen an und legten ein Verzeichnis der 
Beiträge vor, zu denen sich die einzelnen freiwillig verpflichtet hatten. 
Bald darauf schrieben sie an den Landesfürsten und baten ihn, ein oder 
zwei taugliche Personen hinabzuschicken, die die Bergholden, Zulehner 
und Landgerichtsinsassen zu gleichem Mitleiden in die Ablösung bewegen 
sollten, von denen viele willig seien und sich angeboten hätten, denn 
allein seien sie dazu nicht imstande und sie sähen nicht ein, warum sie 
den andern, die nichts dazu beitragen, „eben das recht unnd ruehe als 
unns erhandeln solten, zu deme sie eben so billich als wir zu helffen 
schuldig".24 

Am 19. Dezember legten die Kominissare die Beschwerdeartikel der 
Untertanen dem Erzherzog vor, der am 20. bereits ein geharnischtes 
Schreiben an Jonas von Wilfersdorf ergehen ließ. Es sei unmöglich, weiter
hin sein Treiben zu dulden. Mit Androhung der landesfürstlichen Un
gnade und Strafe wird ihm aufgetragen, sich künftig jeder Bedrückung 
zu enthalten, alle Eingesperrten sofort zu entlassen und den Untertanen 
keine Lasten aufzulegen, die über die urbarmäßige Festlegung hinaus
gehen.25 

Je näher aber die Untertanen dem Ziel ihrer Wünsche kamen, um so 
mehr steigerte sich die Wut des Wilfersdorfers gegen ihre Helfershelfer, 
die ihnen „mit schreiben, reden und raisen" bisher zur Seite gestanden 
waren. Ihr Hauptanführer war, wie schon berichtet, Christoph Kurz oder 
Simerle aus Jamm, den Wilfersdorf bereits von seinen Gründen verjagt 
hatte; einige Schreiben verfaßte für Kurz ein gewisser Johann Rumpier, 
die meiste Hilfe leistete aber, besonders nach der Vertreibung des Kurz, 
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der Solizitator Hans F rühwi r t , der die meisten Eingaben verfaßte und die 

Sache bis zum endgültigen Erfolg durchkämpfte . E r ha t t e , wie er sagt, 

auf Begehren und Bi t ten der Un te r t anen „mit ra ißen im schberem unge-

wit ter , khöl ten , sehne, pesen weg, t heurer zerung, vielfeltiger durch mich 

ver r ich ten schreyberey und verabsaumnus anderer meiner ehehafften" 

sich für sie b emüht und ta tkräft ig eingesetzt.26 E r konn te dies leichter 

tun als Kurz , da er zu Wilfersdorf in keinem Untertänigkei tsverhäl tnis 

s tand, machte aber seine Arbei t gegen Bezahlung. „Denselben personen 

sezt der h e r r von Wilferstorff jezo aufs höchste widerwert ig zue, will 

solche bei uns , wen wir derselben bedürfftig, nit gedulten noch leiden, 

lastet sie mit vilfältigen ungebürl ichen reden an, d roet denselben mit 

fennckhnus und anderer beschwerung." Es kam schließlich soweit, daß 

ihre „Be is tänder" sich weigerten, un te r diesen Umständen wei ter für sie 

zu arbei ten. Mehrmals schrieben sie deshalb Briefe au die Kammer und 

ba ten um Schutz vor Wilfersdorf und besonders auch vor seinem Bruder, 

der „mi t me r als a iner pixen und seinen anderen sei tenwören mit dienern 

sich last sechen, gehet damit von ain hauß zum andern bey deme dann 

khain verschonung unnd wie er unbedachterweis h ieuor auf leith zum 

fenstern ha t eingeschossen, auf freyer Strassen die laith mehr als halb 

thodt nidergeschlagen, vor deme sich unsere Beis tänder zum hechsten 

auch befirchten".27 Darauf r ichte te Erzherzog Kar l ein neues Schreiben 

an Jonas von Wilfersdorf, in dem er ihm nochmals einschärfte, die Unter

tanen und ihre Beis tänder in Ruhe zu lassen.28 

Die zweite Hauptsorge der Un te r tanen war daneben, die Berg-, 

Landgerichts- und Zulehensholden zur Hilfe für die Ablöse zu gewinnen, 

weshalb sie mehrmals bei den Kamnie r rä ten vorstellig wurden , ohne aber 

vorers t eine Antwor t zu erlangen.2 ' ' Am 28. J änner 1577 erst legten die 

Kammer r ä t e dem Landesfürsten ihr Gutachten über den Ber icht der 

Kommission vor und t r a ten dabei für eine Ablöse in zwei Fr is ten ein, 

zu Georgi 1577 die erste Hälfte, zu Georgi 1578 die zweite Hälfte, wobei 

es den Un te r t anen f reistünde, die Berg- und Landgerichts- und Zulehens-

inhaber zur Ablöse zu gewinnen und heranzuziehen. Die Ablösung um 

4500 fl. in drei Fr is ten wurde rundweg abgelehnt.30 Der Erzherzog schloß 

sich vollinhaltlich diesem Gutachten an und verfügte außerdem, daß die 

Herbers te iner als eigentliche P fandinhaber das von Wilfersdorf den 

Un te r tanen Herausgepreßte zurückzuers ta t ten hä t ten . 3 1 Hubmeis te r und 

Marchfut terer wurden am 6. F eb rua r nochmals beauftragt , sich sofort 

nach Fiirstenfeld zu begeben und die Un te r t anen mit allen hiezu dien

lichen Mitteln und Über redungsküns ten zur Erlegung der vollen Pfand-
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summe in den zwei angegebenen Fristen zu bewegen. Gleichzeitig erging 

ein Schreiben an die Gerhaben der Herbers te iner als Pfandinhaber , den 

Unter tanen den Schaden zu ersetzen und den Betrag von ihrem Bestand-

tnann Wilfersdorf einzufordern. Die Reakt ion der Herbers te iner , die 

ihren Bestandmanii in Schutz nehmen wollten, war derar t , daß sie sofort 

> ihre Un te r t anen zur Vernehmung vorforder ten, aber nur die Fehringer 

und Petzelsdorfer erschienen, e rklär ten jedoch, sie könnten und wollten 

im J ah re 1577 keine Robot mehr leisten, auch habe der Rädelsführer 

Kurz es ihnen v e r b o t e n . ' 

Inzwischen ha t ten sich Hubmeister und Marchfutterer ihrer Aufgabe 

entledigt und es war ihnen gelungen, die Unter tanen im Sinne der Kam

mer zur Ablöse zu bewegen, und zwar in zwei Raten, je zur Hälfte Georgi 

1577 und Georgi 1573. 

\ m t Wal l ra 
„ Gießeisdorf 

.. Plesch 
„ Hochst raden 

„ Steinbach 

„ .1 amm 
„ Petersdorf 

„ Petzelsdorf 

„ Mark t l 

Markt Fehring 

16 
13 
20 

6 

8 

18 

18 
10 

12 
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Unter tanen 

*' 

" 

" 

•n 

9? 

'.', 

• ' 

',1 

Bürger 

333 fl. 
240 fl. 

390 fl. 

HOfl . 

180 fl. 

420 fl. 

218 fl. 

170 fl. 

120 fl. 

800 fl. 

170 2981 fl. 

Da auf die volle Ablösungssumme immer noch ein Rest von 1223 fl. für 

jede Frist blieb, e rk lär ten sich schließlich die neun Ämter der Unter tanen 

auf das Drängen der Kommissare hin bereit , für Georgi 1577 und 1578 

noch zusätzlich je 1000 fl. zur völligen Ablöse auf sich zu nehmen, 

während die Bürger von Fehring je 223 fl. gewährten, jedoch gegen das 

Versprechen des Landesfürsten, weder sie noch ihre Nachkommen jemals 

in Hinkunft zu verpfänden, sondern jederzeit bei der Kammer zu be

balten, wohin sie ihren Gehorsam ihren vorgesetzten Verwaltern jeder

zeit leisten wollten. Die Leistung der abgemachten Summe wurde darauf

hin den Kommissaren mit Mund und Hand angelobt und zugesagt.33 

Inzwischen war es den Unter tanen gelungen, auch die Berggenossen 

und Zulehner für die Ablöse zu gewinnen und die Bergr ichter der Herr

schaft Stein gaben in einer Vollmacht vom 13. Feb rua r 1577 bekannt , 

daß sie im Namen ih rer Berggenossen den ehrsamen und bescheidenen 

Blasius Gangl von Markt l als ihren Gewalt t räger verordnet haben mit 
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dem besonderen Auftrag, eine Abschrift des Urbars bei der Kammer zu 
beschaffen, damit einem jeden Bergholden und Zulehensinhaber die für 
die Ablösung zukommende Gebühr zugewiesen werden könne. 

Die Bürger, rücksässigen Untertanen, Bergholden und Zulehner der 
Herrschaft Stein richteten nun gemeinsam ein Schreiben an die Kammer 
um Herausgabe des Urbars, „damit wir unter unns von jedem die gebir • 
des durch unns gemachten Schluß nach khinden zu der ableßung einbrin
gen unnd mit der auszallung gleichait solchermassen erhalten, auf daß der 
reich unnd der merers an den grinten unnd gietteren hat, das gebe, was 
sich unter unns fir billichen unnd leidlichen befindet unnd nit der ärmer 
den reichen, sonder der reicher den ärmeren ibertrage". Das Schreiben 
wurde am 21. Februar vorgelegt und noch am gleichen Tage erledigt. 
Den Supplikanten sollte das Urbar mit einem Begleitschreiben hinaus
gegeben werden.34 Aber das Urbar war weder in der landesfürstlichen 
Kanzlei noch im Vizedomamt zu finden und als die Kammer dann an 
Jonas von Wilfersdorf schrieb, antwortete dieser, er sei „im rechten" in 
Graz und habe keine Zeit, nach Fürstenfeld zu kommen, um es heraus
zugeben. Auch sei er nicht befugt, dies zu tun, man möge sich an den 
Bestandherrn wenden!35 

Die Einhebung der Beiträge von den Bergrechtsinhabern und Zu-
lehnern erfolgte nach Verkündigung nach der Predigt in den Kirchen zu 
Fürstenfeld, Söchau, Feldbach, Hatzendorf, Fehring, Trautmannsdorf 
und Straden zum ersten Termin in Straden, zum zweiten Termin am 
24. März in Fehring, wobei jeder für seine Leistung eine schriftliche 
Quittung erhielt. Frühwirt war auch hier der Organisator, schlug die ein
zelnen Sätze an und verstand es, Widerspenstige gefügig zu machen, was 
ihm allerdings von einigen übelgenommen wurde. Einzelne, wie die Berg-
holden der Herren von Lengheim, ließen sich von ihren Grundherren 
einschüchtern und gaben überhaupt nichts.3" 

Als Wilfersdorf sah, daß er die Herrschaft nicht mehr halten könne, 
war er bestrebt, durch Aufstellung von Gegenforderungen den Forderun
gen der Untertanen die Spitze abzubrechen. Er stellte die Aussagen der 
Untertanen als Lügen hin und beteuerte seine Güte und Unschuld. Er 
spricht von der unwahrhaften Klage, „die mit nichte war ist", den „muet-
willigen pessen aufruerischen pauern", die ihm seit 14. Dezember keinen 
Gehorsam mehr geleistet hätten und meint, daß sie noch viel höhere 
Strafen verdient hätten. Sein Hauptzorn richtete sich naturgemäß gegen 
die Rädelsführer, die er seine Mißgönner nennt; er nennt den Frühwirt 
einen leichtfertigen Schreiber und wirft ihm vor, daß er in seiner Geld
gier den Fehringern 1000 fl. zur Ablöse gegen 10%ige Verzinsung ange-
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boten habe und wettert gegen den „rewellischen unlauttern Khurzen" 
und seinen Anhang. Ihn ärgern die „hochen und tröllichen wortte" seiner 
Untertanen, ihre „ungebürliche reden und ehrnantastung" gegen ihn und 
seine Leute und ihre Passivität gegen seine Anordnungen. „Sy thuen 
durchaus khain gehorsam nit", „ierer khainer welle vor meiner erschei
nen, sy haben vor mier nichts zu schaffen, sy fragen umb mein fürfode-
rung und geboth nichts, treiben ainen gwalt über dem andern mit ieren 
gottlossen leben, mit rauffen und andern Unzuchten." Wilfersdorf scheut 
nicht davor zurück zu behaupten, wenn ihm die Obrigkeit nicht helfe, 
„ist mordt und andere grosse gefär, auch mit Verbrennung meiner wein 
und kheller und beraubungen meines lebens zu vermuetten".3 ' 

Erzherzog Karl ließ sich jedoch nicht mehr umstimmen und teilte 
am 6. März der Kammer seinen Entschluß mit, zu Georgi den Pfand
schilling von den Herbersteiner Gerhaben zu übernehmen und ihn ferner
hin bei der Kammer zu behalten. Er befahl, zu Georgi jemanden zur 
Übernahme der halben Pfandsumme abzuordnen und machte am nächsten 
Tag auch den Bürgern von Fehring und den Urbarsholden der Herrschaft 
Stein Mitteilung von seinem Entschluß mit dem Versprechen, sie künftig 
weder zu versetzen, zu verpfänden oder in Bestand auszulassen.38 

Als künftiger Verwalter bewarb sich Hans Frühwirt,39 den auch die 
Untertanen haben wollten, doch war aber an höchster Stelle bereits Leon-
hard Seiringer in Aussicht genommen, der damit einverstanden war und 
mit dem als Besoldung und Unterhalt jährlich 100 Viertel Hafer und 
6 Startin Wein mit dem Mühlgenuß ausgehandelt wurden.40 Die Ablöse 
wurde auf Ostern (7. April) oder acht Tage später festgelegt. Zur Über
nahme und Übergabe der Herrschaft wurden am 10. April von Erzherzog 
Karl der Komthur zu Fürstenfeld, Jakob von Glojach und Sigmund Wel-
zer als Kommissare abgeordnet und der Sonntag Cantate ( = 5. Mai) 
schließlich als Tag der Übernahme bestimmt.41 

Die Aufbringung der Ablösungssumme scheint den Holden nicht 
leicht gefallen zu sein. Entgegen seiner seinerzeitigen Stellungnahme 
v> andte sich der Erzherzog an die Bergholden, Zulehner und Landgerichts-
iiisassen und ermunterte sie zur Mithilfe. Inzwischen hatte Seiringer den 
Auftrag erhalten, sich nach Fehring zu begeben, um das bisher von Früh
wirt zusammengebrachte Geld nach Fürstenfeld zu bringen und dort im 
Gericht in Verwahrung zu legen, eine Aufgabe, der er sich am 12. April 
entledigte. Die Bürgerschaft von Fehring hatte bereits ihren vollen An
schlag, nämlich 1023 fl„ erlegt, aber die Untertanen waren mißtrauisch 
und wollten wissen, wo er das Geld hinführen werde und ob er überhaupt 
befugt sei, dieses abzufordern und entgegenzunehmen. Obwohl Frühwirt 
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genauestens Bescheid wußte, daß Seiringer einen Auftrag des Erzherzogs 
hatte und diesen den Untertanen bereits einmal verlesen hatte, mußte er 
den Auftrag noch einmal vorlesen. Aber damit nicht genug. Bevor die 
Holden das Geld aus den Händen gaben, verlangten sie von ihm ein 
schriftliches Versprechen, daß das Schloß Fiirstenfeld nicht weiter ver
pfändet oder in Bestand ausgelassen werden solle, weiters die sofortige 
Entbindung aus dem Gelübde des Wilfersdorfers. Da dies nicht in seiner 
Macht stand, mußte Seiringer viele gute Worte gebrauchen, um das Geld 
zu bekommen. Dennoch brachten sie ihm kein Vertrauen entgegen, son
dern paßten genau auf, wo er das Geld hintat. Die Untertanen gaben jedes 
Amt ihr Geld in ein eigenes Säckchen und versiegelten jedes einzeln und 
Frühwirt gab sie dann zusammen in eine Truhe, die er vor den Augen 
Seiringers versiegelte. Mehr als die Hälfte waren lauter „Soldin", das 
übrige allerlei grobe Münzen und zum Teil Gold. Dem Bericht, den er 
darüber anfertigte, legte Seiringer ein von Frühwirt gefertigtes Verzeich
nis und den Schlüssel zur Truhe bei und schickte beides nach Graz. 
Nach dem Verzeichnis von Frühwirt hatten die einzelnen Ämter folgende 
Summen aufgebracht: Petersdorf 274 fl. 6 kr., Petzelsdorf 216 fl., Straden 
15411., Plesch 461 fl., Jamm 309 fl., Waltra 320 fl., Steinbach 217 fl.. 
Gießeisdorf 340 fl. 15 kr., Marktl 120 fl., Bergrecht und Zulehengeld 284 fl. 
50 kr. Das waren zusammen 2696 fl. 11 kr., mit dem Geld der Bürger
schaft von Fehring 3719 fl. 11 kr. Es blieb noch ein Rest von 485 fl. Sei
ringer sollte diesen Rest eintreiben, es gelang ihm jedoch bis 29. April 
nur 200 fl. von Frühwirt zu erhalten. Am 2. Mai war das Geld noch nicht 
beisammen und die Kammer gab ihrer Besorgnis Ausdruck, daß es mit 
den Herbersteiner Gerhaben deshalb Schwierigkeiten geben könne. Am 
4. Mai hatte Seiringer den Brief aus Graz in Händen und antwortete 
sogleich, daß er seit 19. April jederzeit in Fürstenfeld und Fehring ge-
wesen sei, um das Geld zusammenzubringen.42 

Das Geld wurde dann anscheinend doch voll zusammengebracht. 
denn am 6. Mai 1577 konnte die Ablösung des Pfandschillings von Chri
stoph Freiherrn von Herberstein, der sich anfangs noch weigerte, durch 
die Übergabskommissare Jakob von Glojach, Sigmund Welzer und den 
Hubmeister erfolgen. Ais Christoph von Herberstein die Untertanen aus 
dem Gelübde des Jonas von Wilfersdorf begehrte, sträubte sich dieser in 
keiner Weise, sondern legte nur mehrere Schuldenlisten über Ausstände 
vor und verlangte eine Entschädigung von den Gerhaben wegen der vor
zeitigen Kündigung, da der Bestandvertrag erst nach zwei Jahren zu 
Ende war. Im übrigen wurde Wilfersdorf ein fürstlicher Befehl auf 
1000 Dukaten Pönfall vorgehalten, wenn er gegen die Untertanen oder 
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gegen ihren Prokurator und Schriftenmacher Frühwirt tätlich werden 
sollte. Herberstein entließ dann die Untertanen aus seinem Eid und über
gab sie samt dem Schloß und dem ganzen Inventar desselben den Kom
missaren, die sie dem Seiringer überantworteten und zugleich den Unter
tanen einschärften, daß sie in der Leistung aller schuldigen Herrenforde
rungen gebührlichen Gehorsam zeigen sollten, was sie auch versprachen.43 

Das erste und Hauptziel hatten die Untertanen nun erreicht, sie 
waren frei von Jonas von Wilfersdorf, dem Bauernschinder und rück
sichtslosen Ausbeuter. Seine Habgier, von der ja immer wieder die Rede 
ist, geht auch aus den trockenen Zahlen der Steueranschlagbücher her
vor. 1571, in welchem Jahre er 24 Pfund 5 Schilling 9 Pfennig von Georg 
Erhard von Polheim kaufte und mit 4 Schilling einen Weingarten bean
sagte, scheint er mit 25 Pfund 1 Schilling 9 Pfennig Herrengült zum 
erstenmal in den landschaftlichen Steuerbüchern auf. 1577 hatte er be
reits 92 Pfund 3 Schilling 5 Pfennig, 1590 255 Pfund 4 Schilling 29 Pfen
nig, 1599 bereits 290 Pfund 3 Schilling 131!: Pfennig usw.44 Als er im 
Jahre 1614 starb, hinterließ er unermeßliche Reichtümer, wie das nach 
seinem Tod angefertigte Inventar ausweist.45 

Wenn die Untertanen geglaubt hatten, nun vollends in Ruhe bei 
ihren althergebrachten Rechten verbleiben zu können, hatten sie sich 
getäuscht. Obwohl weder Meierschaftsgründe noch Wälder zur Herrschaft 
gehörten, konnte es der Pfleger Seiringer doch nicht lassen, die Holden 
entgegen ihren alten Rechten zur Robot heranzuziehen. Schon 1577 
kam er dadurch in Konflikt mit der Fehringer Bürgerschaft, weil sie sich 
weigerte, das Grummet aufzuheben. Auch mit den Holden kam er in 
Gegensatz, als er von ihnen die Besorgung des Brennholzes durch die 
Robot verlangte, denn er wollte nicht einsehen, warum er dafür Geld 
ausgeben solle, wo er doch so viele Untertanen besitze. Aber er erhiell 
nur „spottliche und besse wordt". Besonders zeichneten sich die Peters-
dorfer und Petzelsdorfer durch ihre „Widerwärtigkeit" aus, von denen 
er auch hörte, daß sie „vill seltzamer ungereimbter Reden treiben sollen". 
Dieses Reden kam ihm schimpflich vor und wurmte ihn und er schlug 
zur Bestrafung einige Tage Arrest zum Exempel vor, damit sie „tugendt 
und ardt annemen". Erzherzog Karl hatte aber eine Schwäche für seine 
Selbstablöser und sprach sich dahin aus, bei ihrer Behandlung mehr Güte 
als Schärfe anzuwenden, so daß der Strafantrag Seiringers ins Wasser 
fiel.46 

Mit Eifersucht betrachtete Seiringer auch die Tätigkeit seines Neben
buhlers, des „Schriftenmachers" Frühwirt; er berichtete an die Kammer, 
daß die Untertanen vor wenigen Tagen ohne sein Wissen wieder eine 
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neue Zusammenkunft in Fehring beim Frühwirt gehabt hätten, der dort 
Wohnung genommen habe. Er wußte auch bereits, was dort verhandelt 
worden war, daß die Untertanen um Nachlaß des Restes der Ablösungs
summe einreichen wollten oder jedenfalls um Aufschub auf ein Jahr. 
Dem Frühwirt hätten sie für seine Bemühungen und Schreibereien, die er 
ueuerdings für sie machen solle, 30 fl. bewilligt, die ihm Seiringer beson
ders mißgönnte. Das hätten sie sich ersparen können und es sei nicht am 
Platze zu gestatten, daß die armen Leute soviel Geld für so wenig Mühe 
ausgeben, wo es mit weniger gerichtet werden könne. Wenn ihm die 
Untertanen vertraut hätten, hätten sie sich die Unkosten ersparen 
können.47 

Bereits zu Jahresbeginn 1578 wurden wieder Schritte unternommen, 
um den Rest der Ablösungssumme zeitgerecht hereinzubekommen, doch 
liefen schon im März nach zweimaliger Mahnung die Bittgesuche der 
Fehringer Bürger und der rücksässigen Holden bei der Kammer um 
Aufschub ein. Erzherzog Karl erklärte sich schließlich mit dem Vorschlag 
seiner Kammerräte einverstanden, daß der halbe ausständige Rest zu 
Georgi 1578 und die andere Hälfte zu Georgi 1579 zu bezahlen sei.48 Aber 
selbst die Hälfte war schwer aufzubringen, zumal zu den Widerständen 
von Seite der dort sitzenden Grundherren auch solche aus den eigenen 
Reihen kamen. Diese Leute wurden „aufrierisch" gemacht, indem man 
ihnen sagte, daß diese Ausgabe umsonst sei, denn der Landesfürst habe 
sie schon wieder vergeben. Sie verlangten daher, bevor sie weitere Zah
lungen auf sich nahmen, einen „Schein in pargamen geschriben" mit an
hängendem Hofsekret und landesfürstlicher Unterschrift, worin ihnen 
bescheinigt werde, daß sie weiter nicht verpfändet, verkauft oder in Be
stand ausgelassen würden.49 Diese Urkunde, datiert vom 13. April 1578, 
hat ihnen Erzherzog Karl daraufhin ohneweiters ausgestellt.50 Am 2. Juni 
war aber, obwohl Georgi längst vorbei war, noch nichts bezahlt. Da die 
Herbersteiner Erben drängten, ging am 9. Juni der Befehl an die Unter
tanen aus, innerhalb von acht Tagen die Summe zu erlegen, doch erst im 
August zahlten die Holden 1100 fl. und die Fehringer 500 fl. und erst im 
Juni 1579 wieder 1000 Taler.50a 

—• Inzwischen war Seiringer gestorben und im April 1578 wurde der 
Hofkriegsratpräsident Franz von Poppendorf Hauptmann von Fürsten
feld. Um die Untertanen zu beruhigen, schrieb ihnen Erzherzog Karl am 
9. Mai, daß Poppendorf die Herrschaft nicht versatz-, bestand- oder pfand-
schillingweise, sondern nur verwaltungsweise übernehme und sie sollten 
ihm den schuldigen Gehorsam und die Abgaben leisten. Sigmund Welzer 
und Adam von Lengheim übergaben am 5. Juni als Übergabskommissare 
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die Herrschaft an den Vertreter Poppendorfs. Wilhelm von Rottal. Die 
Untertanen wurden von der Witwe Seiringers zusammengerufen, viele 
waren aus Ungehorsam nicht erschienen, von Jamm und Hochstraden 
war niemand gekommen, von anderen Ämtern nur einzelne, wieder an
dere hatten sich entschuldigen lassen. Nachdem sie zur Leistung des schul
digen Gehorsams ermahnt und ihnen der Gehorsambrief vorgehalten wor
den war, wurde ihnen das Gelöbnis abgenommen. Die Bürger von Fehring 
verweigerten anfänglich den Gehorsam und wollten weggehen, wodurch 
sie die anderen Urbarsieute „ganz spainig unnd unwillig" machten und 
erst als sie sahen, daß die anderen zum Gehorsam gebracht wurden, 
haben auch sie sich „in die bewilligung und anglub eingelassen"."'1 

Einige Jahre später bereits, am 1. Juli 1583, übergaben Wilhelm 
von Rottal und Maximilian Steinpeiß im Auftrage des Landesfürsten 
das Schloß und die Stadthauptmannschaft Fürstenfeld dem fürstlichen 
Stablmeister Kaspar Kopinski ebenfalls „verwaltungsweise" mit allem 
Zubehör, der aber später immer Pfandinhaber genannt wird. Wieder 
wurden die Untertanen zum schuldigen Gehorsam ermahnt, der offene 
Gehorsambrief verlesen, seine Befolgung anbefohlen und dann dem neuen 
Hauptmann das Gelübde getan.'2 

Vcn Kaspar Kopinski ist nicht bekannt, daß er die Untertanen be
drückt hat, ein Versuch um 1600 hatte sofort eine Beschwerde an den 
Landesfürsten zur Folge, der sie in Schutz nahm.'3 Den letzten Rest der 
Ablösungssumme erlegten die Untertanen allerdings erst im Jahre 1595, 
worauf ihnen tler Gubernator Erzherzog Maximilian erneut ihre Rechte 
und Freiheiten und die Belassung bei ihrem alten Herkommen be
stätigte,54 welches Privileg der kontinuierlichen Erhaltung bei der Kam
mer im Jahre 1597 auch von Erzherzog Ferdinand bestätigt wurde.55 Der 
Schriftensetzer der Untertanen, Hans Frühwirt, hatte bei ihnen aber 
noch Anfang 1596 einen Ausstand von 40 fl., um dessen Begleichung er 
ein Gesuch an die Kammer einreichte.'6 

Im Jahre 1595 verglichen sich die Untertanen mit Kaspar Kopinski 
wegen der Robot auf höchstens drei Tage Handrobot jährlich und einen 
Tag Viehrobot gegen Verabreichung von Verpflegung und Brot, natürlich 
ausgenommen die Gebäude- und Jagdrobot.57 

Trotz aller Zusagen und Privilegien waren ihre Rechte aber ständig 
bedroht. Bereits im Jahre 1610 trug sich Erzherzog Ferdinand mit dem 
Gedanken einer Veräußerung der Herrschaft und ließ sie zu diesem 
Zwecke bereiten.58 Die Bereitungskommissare Maximilian Ruep von Pfeil
berg und Gregor Pemberger kümmerten sich jedoch wenig um die ver
brieften Rechte und schlugen der Kammer vor, es möge den Untertanen 
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aufgetragen werden, daß sie für ihre Gründe gegen die gebräuchlichen 
Taxen Kaufbriefe nehmen und künftig bei jeder Veränderung wie andere 
Untertanen den 10. Pfennig entrichten wie auch jährlich zu den Meier
schaftsgründen fünf Tage Handrobot und einen Tag Viehrobot oder für 
einen Tag Fußrobot zehn, für einen Tag Viehrobot 30 kr. entrichten 
sollen. Diese Zumutung hatte einen Sturm der Entrüstung von Seite der 
Untertanen zur Folge. Sie legten Abschriften ihrer Privilegien vor und 
erreichten es, daß ihnen auf Grund dieser die Freiheit von jeder weiteren 
Belastung und die Belassung bei ihren althergebrachten Rechten erneut 
zugesichert wurde.39 

Trotz aller Versprechungen und Urkunden des Landesfürsten, sie 
nie mehr aus der Hand zu geben, kam die Herrschaft bereits 1621 pfand
weise an Christoph Freiherrn von Paar''0 und 1625 durch Kauf an Rudolf 
Freiherrn von Paar, doch zeigt der Vermerk im Theresianischen Kataster, 
daß sich die Untertanen der Herrschaft Stein auch weiterhin die teuer 
erkämpfte und erkaufte Freiheit zu wahren wußten. Die Paar verlang
ten Kommissionen und führten Prozesse gegen sie, doch scheinen sie nach 
Ausweis des Theresianischen Katasters keinen Erfolg gehabt zu haben. 
Seit etwa 1707 lief ein Prozeß gegen die Fehringer Bürgerschaft, die sich 
von der Herrschaft Stein eximierte und keine Abgaben leistete. Der Hin
weis des Paarschen Verwalters auf den Ungehorsam und das ständige 
Querulantentum der Untertanen beweist, daß sie ständig um ihre Rechte 
zu kämpfen hatten, aber sie hatten sich nicht nur die alten Rechte be
wahrt, sondern auch die paar Tage Robot, die sie 1595 zugestehen muß
ten, abgeschüttelt bzw. als dreitägige Jagdrobot, die sie nie voll leisteten; 
tragbar zu machen verstanden. 

Nach dieser historischen Übersicht, wie die Steiner Untertanen zu 
ihrer „Freiheit" kamen, ist es nun auch nicht schwer, den Charakter 
dieser „Freiheit" rechtsgeschichtlich festzustellen. Daß es sich nicht um 
Reste von Gemeinfreien handeln konnte, war von vornherein klar, doch 
auch die neuzeitliche Form der Freiheit, das Freisassentum, kommt nicht 
in Frage, da dieses im engsten Zusammenhang mit dem im 16. Jahr
hundert entwickelten Steuerwesen steht und hauptsächlich Bürger um
faßt, die direkt an die Landschaft steuerten, also in keinem Untertänig-
keitsverhältnis standen."1 1692 gab es in der Steiermark 151 solche Frei
sassen, aber keinen einzigen Oststeirer darunter."2 Bei der „Freiheit" der 
Untertanen der Herrschaft Stein, die nie aus dem Verbände der Herr
schaft entlassen wurden und dorthin auch ihre Steuern entrichteten, 
handelt es sich um etwas ganz anderes. Den Steiner Untertanen war 
anläßlich der Selbstablöse nicht nur verbürgt worden, sie fernerhin nie 
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mehr zu verpfänden usw., sondern sie auch stets bei ihren althergebrach
ten Rechten zu erhalten, was besonders im Privileg Erzherzog Maxi
milians von 1595 betont wurde.63 Konnten sie Verpfändung und Verkauf 
schließlich nicht mehr verhindern, so waren sie um so mehr darauf 
bedacht, ihre althergebrachten Rechte zu behaupten, was soviel heißt, 
daß dadurch dieser Herrschaft die Entwicklung zur Gutsherrschaft, die 
im 16. und 17. Jahrhundert die ganze Steiermark erfaßte, erspart blieb. 
Die „reine Grundherrschaft", die sie sich damit bewahrt haben, wirkte 
später in einer ganz anders entwickelten sozialen Umgebung als Freiheit 
und Freisassentum. 

Um das zu verstehen, brauchen wir nur die Lage der Untertanen 
der umliegenden Herrschaften Kapfenstein und Gleichenberg zum Ver
gleich heranziehen. Während in der Herrschaft Stein die grundherr
schaftliche Leistung im Grundzins und 3 kr. Ehrung im wesentlichen ab
gestattet war, lastete auf einer gleich großen Hube der Herrschaft Glei
chenberg beiläufig der gleiche Grundzins, dazu 4 Viertel Hafer, 4 Maßl 
Hirse und tägliche Hand- und Zugrobot, deren Wert damals mit 5 bis 7 fl. 
veranschlagt wurde. Da der Grundzins selten einen Gulden erreichte, 
kann die Belastung einer Hube der Herrschaft Gleichenberg also durch
schnittlich zehnmal so hoch angenommen werden als einer unter der 
Herrschaft Stein. Die Herrschaft Stein war ohne Meierschaft geblieben, 
Gleichenberg besaß drei Meierhöfe, die durch die Untertanenrobot zu 
bearbeiten waren und erst 1739 wurde einer davon, der Mudlmeierhof. 
aufgelassen. 

Noch deutlicher tritt der Unterschied zutage, wenn wir die Sub-
repartitionstabellen des Theresianischen Katasters bei beiden Herr
schaften miteinander vergleichen: Die 357 Zinsenden der Herrschaft 
Stein, die mit 68 Pfund 4 Schilling 23 Pfennig beansagt war, leisteten 
damals insgesamt an die Herrschaft: 115 fl. 15 kr. 2/3 Pf. Gelddienst, 6 fl. 
Schutzgeld, 3 fl. 45 kr. Mühllauf ergeld, 112 Tage Botengänge und 378 Tage 
Jagdrobot. Die 359 Zinsenden der Herrschaft Gleichenberg, deren Bean-
sagung 165 Pfund 4 Schilling 261/4 Pennig war, hatten, wenn wir von den 
Fleischkreuzern absehen, 349 fl. 5 Seh. 2 l73Pf. Gelddienst, 1 fl. 30 kr. 
Schutzgeld, 2 fl. Mühllaufergeld, 95 Viertel Hafer, 5 Hühner. 10 Viertel 
xh Maßl Hirse, 153 Kapaune, 86 Hendel, 585 Eier, 28% Haarzechling. 
5 Fuder Dung, 1500 Weingartenstecken und 900 Deckweiden zu geben. 
Außerdem hatten damals noch 61 Untertanen tägliche Hand- oder 
Fuhrrobot, 88 tägliche Fuhrrobot, 23 tägliche Handrobot, 5 wöchentlich 
3 Tage Handrobot, einer zwei und einer wöchentlich einen Tag Hand
robot. Ferner waren 87 zweispännige Fuhren, 53*2 einspännige Fuhren, 
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36 zweispännige Grazerfuhren zu leisten, 88 Holzhacker zu stellen, 
243 Pfund Werg zu spinnen und weitere 1116 Tage Handrobot zu 
leisten. Zahlreiche weitere Roboten hatten die Untertanen bereits in 
Geld abgelöst und zahlten dafür 297 fl. 51 kr. Robotgeld.64 

Wir sehen daraus, daß sich der Kampf um die Ablöse und das Opfer 
der Untertanen für die althergebrachten Rechte im 16. Jahrhundert wahr
lich gelohnt hatte. Sie konnten tatsächlich durch die folgenden Jahr
hunderte als Insel der Freiheit angesehen werden, während die Ver-
knechtung der Bauernschaft durch die Gutsherren allgemein ihren Gang 
genommen hatte. Aus der Darstellung des Kampfes der Untertanen der 
Herrschaft Stein um ihre althergebrachten Rechte und dem Vergleich 
mit dem Ergebnis der Entwicklung bei anderen Herrschaften können 
wir aber noch andere Folgerungen ziehen. Da das Ergebnis auf fast 
allen Herrschaften wenigstens der unteren Steiermark dasselbe war wie 
in Gleichenberg, muß angenommen werden, daß sich die Entwicklung 
überall ähnlich vollzogen hat, wie sie sich in Stein anbahnte. Man kann 
also nicht sagen, daß die Pfandinhaber die Bauern mehr ausgebeutet 
haben als andere Herrschaftsinhaber, denn beide steuerten dem gleichen 
Ziele zu, der vollständigen Durchsetzung sämtlicher tatsächlicher, mög
licher oder auch eingebildeter Herrenrechte, wenn es auch den Anschein 
hat, daß die Pfandinhaber als die Bahnbrecher und Vorkämpfer dieser 
Entwicklung angesehen werden können. 

Diese Untersuchung zeigt weiter, daß die Robot, die im Prinzip un-
gemessen war, den Ansatzpunkt aller gutsherrlichen Bestrebungen der 
Grundherren bildete. Wenn auch immer wieder durch Vereinbarungen 
vorübergehend eine gewisse Norm an Tagen festgelegt wurde, die aber 
ständig durch neue Forderungen und neue Verträge abgeändert wurde, 
drängten doch alle Grundherren zur täglichen Robot hin, die sich auf 
den meisten untersteirischen Herrschaften durchsetzte. Die Robot war 
aber nicht etwas, das in der Luft hing, sondern ihre Höhe hing vom 
Eigenbetrieb des Grundherrn ab, zu dessen Bearbeitung die Untertanen, 
so oft sie gebraucht wurden, herangezogen werden konnten. Die stän
dige Erhöhung der Robot seit Beginn der Neuzeit stand ursächlich in 
Zusammenhang mit der ständigen Erhöhung des grundherrlichen Be
darfes, also der Vermehrung der Meierschaftsgründe. Hunderte von 
Meierhöfen schössen im Laufe des 16. und in den ersten Jahrzehnten des 
17. Jahrhunderts in Steiermark aus dem Boden, Herrschaften, die um 
1500 keinen Acker in Eigenbetrieb hatten, bewirtschafteten nach 1600 
bis acht Meierhöfe mit der Arbeitskraft ihrer Untertanen. Was die 
Untertanen der Herrschaft Stein rechtzeitig abwehren konnten, blieb den 
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übrigen Bauern im Lande nicht erspart. Es ist daher nicht verwunderlich, 
wenn die Untertanen der Herrschaft Stein im Vergleiche zur gedrückten 
Lage ihrer Standesgenossen den Eindruck von Freisassen machten."" 
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