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Die Wüstung Ruegersdorf 
Von OTTO L 4MP RECHT 

In seinem ..Ortsnamenbuch der Steiermark im Mittelalter" ver
merkt Zahn auch eine unreduzierte Siedlung des Namens Rügersdorf 
(ONB S. 392). Sie wird von ihm auf ein Bauerngehöft namens ..Rieger" 
zwischen den Orten Leitersdorf und Sajach bezogen, das den Rest einer 
angeblich durch die Pest verödeten Ortschaft darstelle. Zu dieser 
Wüstung verzeichnet Zahn dann zehn Zitate aus mittelalterlichen Quel
len, die sich auf Bestand und Schicksal der einstigen mittelalterlichen 
Siedlung beziehen. Geht man nun an eine quellenmäßige Überprüfung 
der Zahnschen Angaben, so ist in erster Linie die Stichhaltigkeit der 
angegebenen Reduktion zu untersuchen. Da ergibt sich nun. daß in der 
Tat ein solches Gehöft ..Rieger" besteht, jedoch nicht zwischen Leiters
dorf und Sajach. sondern im Schwarzautal an der Straße von Leiters
dorf nach Techensdorf. Hier steht eine Viertelstunde nördlich von 
Leitersdorf an der obgenannten Straße eine Einschichte von zwei 
Bauerngehöften, die unter dem Hausnamen ..Rieger" und „Schimmel
bauer" zur Ortsgemeinde Leitersdorf (Katastralgemeinde St. Nikolai ob 
Draßling) gehören.1 Beide Gehöfte liegen am Fuße des unmittelbar 
dahinter aufstrebenden weiten Hügelplateaus, das das Schwarzautal 
vom Murtal trennt. \ on ihnen führt ein Wirtschaftsweg westwärts in die 
Talsohle durch das mit Feldern und Wald bedeckte Ried ..Mühlfeld" zur 
sogenannten ..Draßlingmühle". Hier müßte also nach Zahn die mittel
alterliche Siedlung Ruegersdorf gestanden haben, deren Ortsname sich 
noch im Hausnamen des Gehöftes Rieger erhalten habe. Diese Annahme 
ist aber historisch unbegründet, da sowohl die topographische Quellen
forschung wie der Augenschein ergeben, daß den zwei besagten Gehöf
ten kein größeres Alter zukommt, sondern beide ganz junge Neugrün
dungen sind. Sie haben nämlich zur Zeit der Landaufnahme von 1820 
noch gar nicht bestanden2 und sind nach ihrer Lage erst seither aus dem 
hier von der Hochfläche herabreichenden Wald herausgeschnitten wor
den. Der Hausname Rieger ist also sehr jung, daher kein Indizienbeweis 
für den einstigen Bestand einer mittelalterlichen Siedlung Ruegersdorf 
an dieser Stelle. Damit ist aber auch der einzige Anhaltspunkt für die 
Zahnsche Reduktion dieser Wüstung hinfällig geworden. 
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Den ungefähren Zeitpunkt der Verödung von Ruegersdorf bestimmt 
Zahn um das Jahr 1500,' und als deren Ursache gibt er die Pest an, 
durch deren Wüten der Ort ausgestorben und danach abgekommen sei. 
Diesem Vermerk fügt er allerdings das Wörtchen „angeblich" ein, ein 
Zeichen, daß ihm diese Art der Verödung nicht aus einwandfreier 
historischer Quelle, sondern anderweitig bekannt geworden ist. Zahn 
verschweigt nun zwar die Quelle, aus der er schöpfte, doch ist sie 
unschwer nachzuweisen. Peinlich hat nämlich bereits 1878 in seiner 
Darstellung der Pestseuchen in Steiermark erzählt, daß in den Pest
jahren 1680—1683 Ricgersdorf, „eine Ortschaft zwischen Sajach und 
Leitersdorf", durch die Pest gänzlich verödet sei. Die Bauerngründe 
dieser Siedlung seien dann an die benachbarten Leitersdorfer gekom
men und die unbewohnten Häviser allmählich verfallen.4 Diese Darstel
lung stimmt mit der Zahns so augenfällig überein, daß er nur aus dieser 
jungen literarischen Quelle geschöpft haben kann. Peinlichs Angaben 
über das Schicksal Riegersdorfs beruhen aber ebenfalls nicht auf quel
lenmäßiger Grundlage, sondern rühren nach seiner eigenen Angabe aus 
persönlichen Mitteilungen des einstigen bekannten Heimatforschers 
Karl Meixner her, der damals Kaplan in St. Veit am Vogau gewesen 
war. Woher dieser seine Kenntnis genommen, ist heute nicht mehr nach
weisbar, höchstwahrscheinlich wohl aus der Volksüberlieferung. In der 
Tat erzählt nämlich heute noch, wie persönliche Umfrage ergab, die 
ortsansässige Bevölkerung, es habe einst beim Gehöft Rieger eine Ort
schaft namens Riegersdorf bestanden, die durch die Pest verödet sei. 
Als Stätte der Wüstung wird die mit dichtem Wald bedeckte Hochfläche 
hinter dem Hause Rieger bezeichnet. Es gilt nun zu überprüfen, wieweit 
diese bäuerliche Überlieferung in den geschichtlichen Quellen begrün
det ist. 

Die älteste erhaltene Nachricht vom Bestand einer einstigen Sied
lung Ruegersdorf stammt aus der zweiten Hälfte des 13. Jahrhunderts.'' 
Aus der Zeit werden nämlich im landesfürstlichen Marchfutterurbar von 
1265/67 im Bereich der Pfarre Vogau die Marchfutterabgaben folgender 
Orte verzeichnet: Gerstorf 12 scheffel, Ruegerstorf 2 scheffel, Puhel von 
20 Hüben 40 scheffel und Hainrichstorf von 9 Hüben 18 scheffel. 

Dopsch hat nun die Lage dieses seither verschollenen Ruegersdorf 
als unsicher bezeichnet und zu der von Zahn vorgeschlagenen Reduktion 
auf das Gehöft Rieger bemerkt, daß dieses nicht in die geographische 
Reihenfolge der mitgenannten Orte passe.0 Tatsächlich liegen Gersdorf, 
Pichla und Hainsdorf alle weitab vom Gehöft Rieger in der Murebene 
zwischen Straß und Mureck. Es ist also aus dieser Aufzählung keine 
sichere Lagebestimmung von Ruegersdorf zu gewinnen. Andererseits 
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geht jedoch aus den Angaben des Marchfutterurbars eine wichtige Fest
stellung über die damalige Größe der Siedlung hervor. Es steht nämlich. 
wie aus den Angaben des Urbars sehr deutlich zu erkennen, die Größe 
der Marchfutterabgabe in direktem Zusammenhang mit der Huhenzahl 
der verpflichteten Orte, und zwar derart, daß im allgemeinen jede Hube 
2 Schäffel Hafer an Marchfutter zu geben hatte. Das ist z. B. an den 
Abgaben der Orte Pichla und Hainsdorf sehr deutlich zu erkennen. Nun 
hatte aber Ruegersdorf 1265/67 selbst nicht mehr als 2 Schäffel zu 
geben, müßte also damals nach diesem Leistungsschlüssel nur aus 
e i n e r Hube bestanden haben. Erscheint dies nun auch in Anbetracht 
etwaiger Marchfutterbefreiungen als unwahrscheinlich, so ist doch die 
Abgabe, im Vergleich zu der anderer Dörfer, derart gering, daß allein 
schon daraus geschlossen werden muß, Ruegersdorf sei schon im 
13. Jahrhundert nur ein Weiler von zwei bis drei Gehöften bzw. Wirt
schaftseinheiten gewesen. Diese Vermutung wird 100 Jahre später tat
sächlich bestätigt. Im ältesten Renner Urbar aus der Zeit um 1395 wird 
nämlich überliefert, das Kloster besitze „in Ruegersdorf bey der 
swarczach" 3 Hüben zu Freirecht. Von ihnen habe ein gewisser Hein
rich Durcheinander 2 inne, die dritte bebaue Ulrich kay.' Hier haben 
wir nun zum ersten Male eine genaue Lagebezeichnung der mittelalter
lichen Siedlung vor uns, derzufoige diese am Schwarzabach gelegen 
hat. Ferner erfährt die Größenberechnung von 1265/67 ihre Bestätigung. 
Ruegersdorf hat tatsächlich zu Ende des 14. Jahrhunderts nur aus drei 
Hüben bzw. zwei Bauernhöfen bestanden. Sehr wertvoll ist endlich für 
die weitere Forschung die Tatsache, daß damals das Stift Reun der 
Grundherr von Ruegersdorf gewesen ist. 1406 wird dann unter den 
zehentpflichtigen Orten zwischen Draesing (Draßling) und Seyach auch 
„Rugerstarf" genannt, das damals aus drei Hüben bestand, deren jede 
zwei Viertteile Zehent an den Bischof zu geben hatte.'1 Daraus gehen 
Größe und Lage der Siedlung im 15. Jahrhundert hervor. Der kleine Ort 
muß im Schwarzatale von Draßling bis etwa in die Breite von Sajach 
hinauf gelegen haben. Aus der gleichen Zeit berichten schließlich noch 
drei Urkunden über die Grundherren der Siedlung." Danach haben die 
drei Hüben zu Ruegersdorf einstens dem Lanntschacher gehört, der sie 
dann an Ott den Wolfsauer verkaufte. Dessen Nachkomme Friedrich 
Wolfsauer vermachte sie 1407 schließlich dem Kloster Renn zur Stiftung 
eines Jahrestages.10 Die Erben wollten jedoch das verschaffte Gut nicht 
herausgeben, so daß das Kloster darum einen Prozeß führen mußte. Erst 
vor 1419 haben dann Jörg der Dumerstorffer und die Gebrüder Sigmund 
und Hans Wolfsauer das Gut „datz Ruegerstorf gelegen bey der 
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Swarczach" dem Abte von Renn übergeben, der nun den Empfang be
urkundet. Es umfaßt drei Hüben, die des Wolfsauers freies Eigen ge
wesen und davon man jährlich drei Pfund Wiener Pfennige dient. Zwei 
Hüben hat damals Heinrich Durcheinander, die dritte Ulrich Kay. Von 
jeder ist am S. Gilgentag und am S. Mertentag je ein halbes Pfund 
zu zinsen. Derart wird der Urbarsvermerk im ältesten Renner Urbar 
bestätigt und ergänzt.11 Eine Reihe weiterer Nachrichten liegen dann 
aus der Mitte des 15. Jahrhunderts vor. So wird 1445 innerhalb der 
Pfarre St. Veit am Vogau zwischen den Orten Lewterstorf (Leitersdorf) 
und Mirenstorf (Mürnsdorf) wiederum Ruegersdorf mit zwei Feuer
stätten aufgezählt,12 1450 dienten zwei Hüben „zu Ruegersdorf in sand 
veiter pharr" 1 Schaff Marchfutter1" und 1454 kam bei der Erbteilung 
an Jörg von Saurau auch das Richterrecht „zu Ruegerstarff". Es bestand 
aus zwei Viertel Korn und zwei Viertel Hafer, die der Tallebatsch von 
zwei Hüben und je einem halben Viertel Korn und Hafer die Albrecht 
Cunrats sun dienten.14 Etwa derselben Zeit gehört dann die Urbarsnotiz 
an, derzufoige dem Kloster Renn im Amte Nyder Seyach unter anderen 
Holden auch der „Gruber zu Rugersdorf" von dreien Hüben 10 Schillinge 
Pfennig zu zinsen hatte.1 ' Dies sind die letzten Nachrichten, die uns 
das mittelalterliche Ruegersdorf als besiedelte Ortschaft zeigen. In den 
folgenden Jahrhunderten ist es dann aus nicht überlieferten Ursachen 
verödet. Um 1480 berichtet bereits eine Quelle, daß damals Ruegersdorf 
aus drei Hüben bestehe, die jedoch sämtlich öde seien. Die eine hatte 
Albrecht, das ist Albrecht, Sohn Konrads von 1454, innegehabt, hierauf 
ein gewisser Ulrich. Die zweite hatte „der Gruebler", dann ein gewisser 
Hans Frawnsperger bearbeitet und die dritte Hube lag seit langem 
schon öde und war nur vom Gruebler mitbebaut worden."' Letzterer 
ist identisch mit dem „Grueber zu Rugersdorf", der um 1450 drei Hüben 
daselbst besessen hatte. Als Grundherrschaft der verödeten Hüben wird 
1480 bei zweien ausdrücklich das Stift Reun genannt. Diesem scheint 
es nun in der Folgezeit nicht mehr gelungen zu sein, die Hüben neuerlich 
zu bestiften, und so blieb die Siedlung für immer wüst. 1493 waren die 
Verhältnisse zu Ruegersdorf noch genau die gleichen wie um 14801' 
und derselbe Zustand herrschte daselbst auch noch 1555, nur mit der Bei
fügung: „dise drey hueben ligen im lange zeit öd vnd verwaxen vnd dien 
noch all drei 4 Viertl Hähern."1* Von wem dies geschah, ist freilich 
nicht gesagt. 

Damit sind die mittelalterlichen Quellen zur Geschichte dieser 
Wüstung erschöpft und man kann nun ihre verschiedenartigen Aussagen 
zu einem einheitlichen Bild zusammenfassen. Danach lag das mittel
alterliche Ruegersdorf innerhalb des Schwarzautales im Räume nördlich 



Draßling, und zwar in der Nähe des Schwarzabachcs selbst, wie die 
zitierten Zusätze betonen. Das steht in krassem Widerspruch mit der 
vorerwähnten Volksüberlieferung, die die Wüstung auf der Hochfläche 
östlich des „Rieger" sucht. Die Siedlung selbst ist niemals ein Dorf im 
siedlungsgeographischen Sinn gewesen, sondern stets nur ein Weiler von 
höchstens 3 Gehöften und Hüben. Von diesen waren schon um 1400, 
als der Ort an Reun kam, nur mehr deren zwei behaust und das blieb 
so bis zum Zeitpunkt der völligen Verödung. Diese muß nach Aussage 
der Quellen zwischen 1450 und 1480 erfolgt sein, so daß als ihre Haupt
ursache wohl die Kriege in Betracht kommen, die seit 1469 die Mittel
steiermark verwüstet haben.1'1 Auch dieses Forschungsergebnis steht im 
Widerspruch mit der Volksüberlieferung, die Riegersdorf erst nach 1680 
infolge der Pest veröden läßt. Die bäuerliche Überlieferung über Stand
ort und Schicksal der Wüstung Rugersdorf erweist sich also als irrig 
und damit auch die darauf beruhenden Angaben bei Peinlich und Zahn. 

Die bisher herangezogenen historischen Quellen haben nun wohl 
Lage und Geschichte der Siedlung im Mittelalter aufgeklärt, aber über 
die daraus entstandene Wüstung und deren weiteres Schicksal in der 
Neuzeit vermögen sie nichts mehr auszusagen. Für die Festlegung des 
Wohnplatzes der Wüstung sowie von Lage, Umfang und Flurgestalt der 
zugehörigen Wüstungsflur in der Gegenwart müssen daher andere 
Quellen gefunden und ausgebeutet werden. 

Dieser zweite Teil der Nachforschung hat also zuerst die Aufhel
lung des weiteren Geschickes der Wüstung in der Neuzeit zur Voraus
setzung. Hiezu bieten nun bereits die bisherigen Ergebnisse aus den 
mittelalterlichen Quellen verschiedene Anhaltspunkte. In erster Linie 
den, daß auch über die verödeten Hüben Rügersdorfs das Stift Reun 
die Grundherrschaft behalten hat. Deren neuzeitliche Urbare usw. müß
ten also Nachrichten über die weiteren Geschicke der Wüstung bewahrt 
haben. Tatsächlich enthält das Reuner Urbar von 1572 die Notiz: „Die 
ganze Gemeinde zu Leitersdorf dient von des Gottshaus dorf Ruegers-
torff genannt, welches in dem Turkenzug verödt worden und die armen 
Leit nit wieder aufzubauen vermögt."1"11 Demnach hätten sich die ver
ödeten Hüben Rügersdorfs in der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts 
im Gemeinschaftsbesitz der Leitersdorfer Bauern befunden, müßten also 
im Wirtschaftsgebiet dieses Dorfes oder in dessen Nachbarschaft noch 
irgendwo vorhanden sein. Aber alle Flurforschung in und um Leiters
dorf bleibt ebenfalls vergeblich und fördert nur das negative Resultat 
zutage, daß auch der Gehöftename „Rieger" mit dem abgekommenen 
Ruegersdorf in gar keinem Zusammenhange steht.20 Wie wenig in der 
Tat die obzitierte Nachricht von 1572 auch das wirkliche Schicksal der 
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verödeten Siedlung wiedergibt, wird sich im weiteren Verlaufe dieser 
Untersuchung noch herausstellen. 

Der mittelalterliche Ortsname der einstigen Siedlung ist also mit 
dieser verschwunden und bleibt seither verschollen. Gerade das aber 
legt nun den Gedanken nahe, daß sich die Flur der Wüstung heute unter 
irgend einem anderen Namen verbergen muß, da jene ja unvergänglich 
ist. Nun haben die bisher herangezogenen mittelalterlichen Quellen ein
deutig ergeben, daß die drei Hüben des mittelalterlichen Rugersdorf 
um 1450 nur mehr von einem einzigen Holden des Stiftes Renn bebaut 
worden sind. Sonach war also damals die frühere Weilersiedlung bereits 
auf einen einzigen Bauernhof zusammengeschmolzen. Dieser Bauernhof 
tritt uns in den zitierten mittelalterlichen Quellen nun als „der Gruebler" 
bzw. „der Grueber zu Rugersdorf" entgegen. Gerade letztere Bezeich
nung beweist, daß um 1450 der Ortsname der mittelalterlichen Siedlung 
nur mehr an einem Einzelgehöft gehaftet hat. Die Bezeichnung „der 
Gruebler" bzw. „der „Grueber" aber ist zufolge ihrer Gebrauchs- und 
Schreibweise in den Quellen nicht der Personenname des Holden, son
dern der Hausname des Gehöftes, auf dem er sitzt. Der letzte Rest der 
einstigen Siedlung hat also um 1450 aus einem Bauernhöfe bestanden, 
der den Hausnamen „Grueber" führte und durch den Beisatz „zu Rugers
dorf" von anderen gleichartigen Hofnamen unterschieden wurde. Nun 
wird auch hegreiflich, warum alle Nachforschung nach dem Ortsnamen 
Rugersdorf in der Neuzeit vergeblich bleiben mußte. Er war schon um 
1450 zum bloßen Zusatz eines bäuerlichen Hofnamens geworden und 
derart mangels eines Substrates seither allmählich in Vergessenheit ge
raten. Dies um so gründlicher, als schließlich zwischen 1450 und 1480 
auch noch dieser Bauernhof verödete und damit der letzte Überrest der 
mittelalterlichen Siedlung für immer verschwand. 

Mit dieser Feststellung ist nun auch der weiteren Nachforschung 
nach der Wüstung Rugersdorf endlich der richtige Weg gewiesen. Das 
Objekt der Wüstungsforschung ist eben seit dem 15. Jahrhundert keine 
Siedlung Rugersdorf mehr, sondern ein einzelner Bauernhof namens 
„Grueber". Erst die Erkenntnis dieser Objektsänderung in der Wüstungs
forschung bietet den Schlüssel zur weiteren Quellensuche. 

Die herangezogenen Quellen haben dargetan, daß das Stift Reun 
um 1450 der Grundherr des Grueberhofes gewesen und es dann auch 
nach dessen Verödung gehlieben ist. Es müssen also die neuzeitlichen 
Urbare des Stiftes das weitere Schicksal des verschollenen Grueberhofes 
enthalten. Das ist nun in der Tat auch der Fall. Da wird einmal im 
Urbar der Herrschaft Rohr nach 1542 der Aufzählung von neun Unter
tanen im Dorfe Sajach angefügt: „mer von dem Hoff zu Grueb bey der 
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Schwarza geben vorbenannte Pauern miteinander Zinss 6 Pfund Pfen
nige."21 Dazu meldet eine ungefähr gleichzeitige Quelle: „mer haben die 
Seyacher ein vnzimerten hoff zw zuelehen, ist geschätzt worden per 
16 Pfund Pfennige."22 Die Identität zwischen dem mittelalterlichen 
..Grueber-Hof" und dem neuzeitlichen „Hof zu Grueb" ist nicht nur 
infolge des gleichen Hofnamens, sondern auch nach der gleichen Grund
herrschaft selbstverständlich. Daraus ergibt sich nun vom neuzeitlichen 
Schicksal des alten Grueberhofes folgendes Bild: Er war nach seiner 
Verödung nicht mehr mit eigenen Bauern bestiftet worden, sondern als 
„Zulehen" (Überländgrund) an neun Bauern des Dorfes Sajach ge
kommen, die nun das zugehörige Bauland gemeinsam bewirtschafteten. 
Das erklärt sich einerseits daraus, daß die neuen Inhaber ebenfalls 
Untertanen derjenigen Grundherrschaft waren, der der Grueberhof ge
hörte, andererseits aus der Größe seines Nutzlandes, das mehr Arbeits
kräfte erforderte, als sie eine Bauernwirtschaft aufzubringen vermochte. 
Da aber die Sajacher Bauern selbst jeder Haus und Hof besaßen, so 
wurden die leerstehenden Gebäude des alten Grueberhofes abgerissen 
und es verblieb von ihm nichts mehr als der zugehörige Grund und 
Boden. Aber auch dieser verlor seine wirtschaftliche Selbständigkeit und 
damit hatten Bestand und Wirtschaftseinheit des alten Gruberhofes im 
16. Jahrhundert für immer ein Ende gefunden. Die Lage des verschwun
denen Bauernhofes wird 1542 als „bey der Schwarza" angegeben, was 
genau der üblichen Lagebezeichnung des mittelalterlichen Ruegersdorf 
entspricht, dessen drei Hüben ja der Grueberhof schließlich in sich 
schloß. Auch der Urbarzins von 6 Pfund Pfennige, den die Sajacher 
Bauern um 1542 vom Nutzland des Grueberhofes zu geben hatten, ent
spricht genau den 6 Pfund Geldes, die Friedrich Wolfsauer um 1405 
dem Stifte Reun geschenkt hatte.23 Die Identität zwischen der mittel
alterlichen Siedlung Ruegersdorf und dem von den Sajacher Bauern 
im 16. Jahrhundert bewirtschafteten Nutzland des einstigen Grueber
hofes ist also klar. 

Dieses Bild vom Schicksal des alten Grueberhofes wird schließlich 
abgerundet durch einen Urbarsvermerk aus dem Jahre 1573, demzufolge 
„von dem Hof zu Grueb, so yetzt allein wismadt ist", die namentlich 
aufgezählten Untertanen zu Sajach jährlich 6 Pfund Pfennige zinsen. 
jedoch hiefür keine Robot leisten.24 Damit wird uns ein weiterer Schritt 
im wirtschaftlichen Abstieg des einstigen Grueberhofes bekannt. Sein 
Nutzland, das ursprünglich sicher auch große Flächen Ackerlandes 
beinhaltet haben muß, ist in der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts 
nicht mehr unter den Pflug genommen, sondern zu Wiesen liegen
gelassen worden. Diese Extensivierung erklärt sich wohl daraus, daß die 
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Sajacher Bauern in ihrem eigenen Wirtschaftsgebiet über genügend 
Ackerland verfügten, so daß sie es vorteilhafter fanden, das Ackerland 
des früheren Grueberhofes als Wiese und Weide zu benutzen. Dieses 
Wiesenland ist nun Jahrhunderte hindurch im Besitze der Sajacher 
Bauern verblieben, da einzelne von ihnen noch um 1750 „wiesen in der 
grub" besaßen.2'' Damit hat das Geschick des mittelalterlichen Grueber
hofes seine Aufklärung gefunden. 

Diese Ergebnisse weisen nun endlich den richtigen Weg zur Reduk
tion der W ü s t u n g Rugersdorf. Sie muß identisch sein mit einem 
Wiesengebiet, das sich im Besitze von Sajacher Bauern befindet und 
„Gruberwiesen" oder „Wiesen in der Grueb" heißt. Eine solche Gegend 
ist nun tatsächlich vorhanden im Bereiche der heutigen Gemeinde 
Matzelsdorf im Schwarzautal. Einen Kilometer nördlich des Dorfes 
Draßling überschneidet die Gemeindegrenze zwischen den Gemeinden 
Matzelsdorf und St. Nikolai ob Draßling die alte Fahrstraße von Draß
ling nach Wolfsberg.26 Unmittelbar nördlich dieser Gemeindegrenze er
streckt sich nun längs obiger Fahrstraße, die hier am Fuß des tal
begrenzenden Bergzuges entlang läuft, ein schmales Wiesenried gegen 
Norden, das den Flurnamen „Gruebwiesen" führt. Diese Bezeichnung 
leitet sich ohne Zweifel von einer kleinen, aber sehr ausgeprägten Mulde 
im anschließenden Berghang her, die sich vom Bergbauernhof Gutmann 
herab zur Straße zieht. An diese Gruebwiesen schließt sich östlich der 
Straße ein schmales Ried von Wald und Wiesenparzellen an, das sich 
etwa bis zur halben Höhe des Berghanges emporzieht. Darüber bedecken 
geschlossene Waldflächen den Bergzug bis zum Kamm.2' Unterhalb des
selben erhebt sich der Bergbauernhof „Gutmann", bis 1820 der einzige 
Siedler in dieser Gegend. 

In diesem Teile der Gemeinde Matzelsdorf gehören nun nach der 
Landaufnahme von 1820 von den vorhandenen 81 Parzellen allein 67 ver
schiedenen Bauern des Dorfes Sajach, so daß die beiden Riede fast ge
schlossen diesem drei Kilometer östlich des Schwarzautales gelegenen 
Dorfe zugehören.28 Das ist nun sehr auffallend, da solch geschlossener 
Grundbesitz gemeindefremder Bauern innerhalb der heutigen Gemeinde
gebiete sonst nicht vorkommt. Noch merkwürdiger aber ist die Tatsache, 
daß das Dorf Sajach in diesem Teil der Gemeinde Matzelsdorf sogar 
Gemeindeland (Parz. Nr. 12 und 13) besitzt. Allmendgut im Bereich 
einer fremden Gemeinde ist im allgemeinen etwas ganz Unerhörtes. Daß 
es sich bei dieser Besitzlage nicht etwa um eine zufällige Erscheinung 
des 19. Jahrhunderts handelt, beweist die josefinische Landaufnahme von 
1785. Auch nach ihr gehört das Ried Gruebwiesen (Top. Nr. 48—104) 
durchwegs den Sajachern und die Top. Nr. 104 ist Gemeindeland der-
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selben im Ausmaß von über ein Joch.20 Die Grundherrschaft dieses 
Riedes ist durchwegs das Dominium Rohr bei Wildon und auch der 
große Einzelhof des „Gutmann" ist dieser grunduntertänig, während 
sonst das Gemeindegebiet von Matzelsdorf durchwegs anderen Grund-
herrschaften zugehört. Es sind also alle jene Kriterien, die sich für die 
Bestimmung der Wüstung Rugersdorf ergaben, hier vorhanden. Danach 
ist es nun sicher, daß man in dieser Gegend Flur und Stätte der Wüstung 
und damit auch den Bereich der mittelalterlichen Siedlung Ruegersdorf 
vor sich hat. 

Der Flurbereich der Wüstung läßt sich mit Hilfe der Flurkarte und 
der durch die Kataster fixierten Besitzverhältnisse unschwer rekon
struieren. Maßgebend hiefür ist die Ausdehnung des Besitzstandes der 
Sajacher Bauern und ihrer Grundherrschaft Rohr innerhalb dieses Süd-
-vestteiles des Matzelsdorfer Gemeindegebietes. Nach Süden ergibt sich 
nun einmal die Abgrenzung gegenüber dem Wirtschaftsgebiet der an-
rainenden Bauern durch den Verlauf der heutigen Gemeindegrenze zwi
schen Matzelsdorf und St. Nikolai. Darüber hinaus reicht im 19. Jahr
hundert das Wiesenland der Sajacher nicht, im Gegenteil, die ersten 
7 Parzellen der Gruebwiesen nördlich der Gemeindegrenze gehören um 
1820 noch fremden Bauern, zumeist Leitersdorfern, zu. Ursprünglich 
allerdings muß hier der Riegersdorfer Flurbereich bis zur Gemeinde
grenze nach Süden gereicht haben, da der ostwärts anschließende Besitz 
des Bauernhofes „Bergschuster" (Draßling H. Nr. 53) seit jeher der 
Herrschaft Rohr grunduntertänig gewesen und erst hier die sehr deut
lich erkennbare Flurgrenze gegen das Wirtschaftsgebiet von Draßling 
(siehe Flurkarte) verläuft. Wesentlich konstanter hat sich die Abgren
zung des Flurbereiches gegen Norden zu erhalten. Hier reichte der 
Besitzstand der Sajacher Bauern und ihrer Grundherrschaft Rohr ur
sprünglich bis zu den Parzellen 79, 80 und 81. An deren Nordsaum ver
läuft auch die sehr deutliche Flurgrenze gegen das anschließende 
Matzelsdorfer Wirtschaftsgebiet.'0 Gegen Westen scheint sich die einstige 
Riegersdorfer Flur bis zur Schwarza ausgedehnt zu haben. Die Flurkarte 
zeigt hier einen durchgehenden Verlauf der Raine über die heutige 
Gemeindegrenze gegen Hainsdorf hinweg bis zur Schwarza. Weiters er
scheinen in dem Wiesenried zwischen der Schwarza und der Hainsdorfer 
Gemeindegrenze um 1820/22 auch 5 Wiesen von Sajacher Bauern. Der 
ältere Flurzustand jedoch, wie ihn die Josefinische Landaufnahme zeigt, 
kennt jenseits der Gemeindegrenze keinen Besitzstand der Sajacher und 
der Herrschaft Rohr, sondern nur durchwegs geschlossenen Besitz der 
anrainenden Techensdorfer Bauern. Zudem ist die hier verlaufende 
Gemeindegrenze zwischen Matzelsdorf und Hainsdorf keine künstliche 
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Grenzziehung, sondern durch einen Graben gebildet, der sich nach Ur
sprung und Mündung sehr deutlich als ein verlandeter Altlauf der 
Schwarza erweist. Die 5 Wiesen der Sajacher westlich dieser natürlichen 
Grenze sind also keineswegs ursprünglich, sondern Neuerwerbungen aus 
dem 19. Jahrhundert. Solch sporadischer Wiesenbesitz der Sajacher in
mitten anderweitigen Besitzes erscheint zudem in den ganzen Wiesen 
längs der Schwarza bis hinab nach Mürnsdorf. Diese sogenannten 
„Auenwiesen" sind nämlich nirgends geschlossener Besitz der anrai-
nenden Gemeinden, sondern überall Überländgründe, die den ver
schiedensten Bauern der Umgebung zugehören. Nach alldem muß doch 
der Altlauf der Schwarza als die Westgrenze der Riegersdorfer Flur 

angesehen werden. 
Um endlich die östliche Begrenzung des Flurbereiches vornehmen 

zu können, bedarf es vorher verschiedener Feststellungen. Zuvorderst 
einmal der, daß die Ostgrenze der Gemeinde Matzelsdorf sich zwischen 
der franciseäischen und der josefinischen Landaufnahme erheblich geän
dert hat. Während jene nach dem Francisc. Kataster so verläuft, daß 
auch der ganze Osthang des Bergzuges bis zum Fuße des sogenannten 
„Besserberges" in das Matzelsdorfer Gemeindegebiet einbezogen er
scheint, ist dies im 18. Jahrhundert nicht der Fall. In der topo
graphischen Beschreibung des Josefinischen Katasters fehlen die Wälder 
östlich des Bergkammes völlig, so daß um 1785 die Matzelsdorfer 
Gemeindegrenze genau auf dem talbegrenzenden Höhenkamm verlief, 
und zwar längs der hier vom Draßlingberg zum Setzberg führenden 
Höhenstraße. Es scheidet daher der gesamte Waldkomplex östlich des 
Bergkammes und der Höhenstraße aus der Untersuchung von vorne
herein aus. Für das Waldgebiet westlich der Höhenstraße und den hier 
liegenden Grundbesitz des Bergbauern „Gutmann" ergibt die historische 
Fluruntersuchung folgendes: 

FK JK Grundbuch 1750 ff.31 

P.Nr . 240 = Top. Nr. 128 = Urb. Nr. 69/1 ad, Wald in Draßlingberg, Be

sitzer „Platzer", Leitersdorf 7. 

P. Nr. 241 = Top. Nr. 127 = Urb. Nr. 69, Wald in Draßlingberg, Besitzer 

„Jager", Leitersdorf 8. 

P. Nr. 242 = Top. Nr. 126 = \ Urb. Nr. 68, „ein Berg" des „Guetmann". 
P .Nr . 253— 256 = Top. Nr. 125—117 = J Matzelsdorf 52. 
P. Nr. 1039—1045 = Top. Nr. 978—980 = Urb. Nr. 69/2 ad, „ein ort berg so von des 

Jaeger zu leuttersdorf sein berg berdan 

komen", das ist heute der Besitz „Berg

schuster", St. Nikolai, H. Nr. 53. 

Aus dieser Besitzgleichung von 1750 bis 1822 ergeben sich nun 
folgende Resultate: Erstens: Der Besitz des Gehöftes „Bergschuster" 
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ist eine späte Neugründung aus der Zeit vor 1750 auf einem Waldstück, 
das ursprünglich der südlichste Teil des Waldbesitzes des Bauern „Jager" 
gewesen. Diese Entstehung ist auch schon aus der schmalen Streifenform 
dieses Besitzkomplexes zu erkennen, der zwischen dem Grundbesitz des 
„Gutmann" und des „Fasteladam" eingekeilt ist. Zweitens: Die großen 
Waldparzellen nördlich des Gutmann-Grundes sind vor 1750 einst un
geteilt in der Hand e i n e s Besitzers, des „Jager" zu Leitersdorf, ge
wesen. Aus diesen zwei Feststellungen aber ergibt sich die weitere 
Erkenntnis, daß vor 1750 der Gutmann-Grund im Norden sowohl wie 
im Süden von dem Waldbesitz des „Jager" umschlossen gewesen ist. 
Damit ist aber auch schon die Entstehung des Gutmann-Hofes klar. Auch 
dieser einzige Bergbauernhof hier ist einstens aus dem alten Waldbesitz 
des „Jager" herausgeschnitten worden. Dies wird außerdem noch durch 
die Flurkarte bestätigt, die sehr deutlich erkennen läßt, daß der Gut
mannhof eine Neurodung darstellt. Wann dieser Bergbauernhof angelegt 
worden ist, ist nicht überliefert, jedenfalls vor 1750 und nach 1573, da 
er in den Besitzverzeichnissen der Herrschaft Rohr des 16. Jahrhunderts 
noch fehlt. Der Gutmann-Hof gehört somit nicht zu den alten Siedlern 
des mittelalterlichen Rugersdorf. 

Der Wald auf dem Westhange des Draßlingberges hat also noch im 
17. Jahrhundert in einem Stück von der Matzelsdorfer Flurgrenze im 
Norden bis zum Besitz des Fasteladam im Süden gereicht. Dieser Wald
komplex von über 51 Joch (inklusive Gutmann- und Bergschuster-
Grund!) war noch vor 1750, wie gezeigt worden, im Besitze des Groß
bauern „Jager" in Leitersdorf, der nachweislich schon seit 1395 Unter
tan des Stiftes Reun gewesen.32 Der Hofname dieses Untertanen verrät 
nun deutlich, daß er einst von seiner Grundherrschaft zum „Jäger" 
(Waldhüter) des Waldlandes am Draßlingberg bestellt worden war. Das 
geht nicht nur aus der vielfach bezeugten Genesis des in der Mittel
steiermark sehr weitverbreiteten Hofnamens „Jager" hervor, sondern 
auch aus der Art, wie auch hierzulande die Grundherrschaften ihren 
Waldbesitz verwaltet haben. Um sich eigenes und kostspieliges Forst-v 

personal zu ersparen, übertrug man die Waldaufsicht mit allen ihren / 
Obliegenheiten einfach jenem Untertanen, der eben diesem Walde zu
nächst saß.83 Das ist auch hier der Fall gewesen, denn noch im 16. Jahr
hundert ist das Draßlinger Waldgebiet Eigenland der Grundherrschaft 
Rohr, die damals dem Stifte Reun eignete. Ausdrücklich wird 1542 unter 
dem Herrenlande der Herrschaft Rohr auch „ain holtz zw grueb" auf
gezählt,34 und als die Herrschaft einem gewissen Hans Hueber verpachtet 
wurde, kam auch der Wald am Draßlingberg in seinen und seiner Erben 
Besitz.35 Nach der Bestandsauflösung hat man dann im 17. Jahrhundert 
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das Waldgebiet wohl zerstückelt und an die Untertanen zu Zins gegeben. 
Teile davon mögen so auch an den früheren Jäger gekommen sein. 

Nach alledem darf also das Waldgebiet des Westhanges (P. Nr. 240 
bis 256) nicht dem einstigen Flurbereich von Rugersdorf zugerechnet 
werden. Es war wohl schon seit jeher Eigenland der Herrschaft Rohr 
gewesen, an dem den mittelalterlichen Siedlern Rügersdorfs höchstens 
eine beschränkte Nutzung (Holz- und Streubezug) zugestanden hat. 
Sonach ist als Ostgrenze des Rügersdorfer Flurbereiches die Waldlisiere 
anzusehen, die heute noch auf halber Hanghöhe von der Matzelsdorfer 
Flurgrenze aus nach Süden läuft. Da diese Waldgrenze hier in derselben 
Höhe verläuft wie im nordwärts anschließenden Gebiet von Matzelsdorf, 
so stellt sie wohl die ursprüngliche Rodungsgrenze dieses Berghanges 
überhaupt dar. Es ist also nach der Verödung der Siedlung keine Ver-
waldung ihrer Flur eingetreten, wenn man von einem schmalen Wahb 
streifen an der Hangmulde absieht. Das steht im Einklang mit der Nach
richt, daß das Nutzland des einstigen Grueberhofes im 16. Jahrhundert 
durchwegs Wiesenland gewesen sei. 

Das ursprüngliche Flurgebiet der Siedlung Ruegersdorf ist somit 
durchaus identisch mit den beiden schmalen Wiesenrieden zwischen dem 
Altlauf der Schwarza im Westen und der Waldlisiere im Osten. Seine 
Umgrenzung und Größe kann daher auch ohneweiters aus der modernen 
Flurkarte entnommen werden. 

Die heutige Flurform der Rügersdorfer Flur zeigt eine regelmäßige 
Streifenform, wie sie auch sonst in den umliegenden Wiesengründen 
allgemein anzutreffen ist. Zwischen den beiden Rieden besteht da aller
dings ein kleiner Unterschied. Im Riede Gruebwiesen sind die Wiesen
streifen ziemlich breit und verlaufen durchaus in einer Richtung. Im 
Riede östlich der Straße dagegen sind die Streifen auffallend schmäler 
und von gleichmäßigerer Breite. Dazu verlaufen sie in der Hangmulde 
auch einmal senkrecht zu den anderen Streifen. Der Flurzustand der 
beiden Riede für die Zeit des 18. Jahrhunderts ist im einzelnen nicht 
genau zu bestimmen,30 war jedoch nach der topographischen Beschrei
bung um 1780 kein wesentlich anderer als um 1820. Über das 18. Jahr
hundert hinaus ist eine Zurückverfolgung infolge Fehlens einer noch 
älteren Landaufnahme gänzlich unmöglich, so daß das Alter des Flur-
zustandes, so wie ihn der Francisc. Kataster zeigt, nicht ohneweiters zu 
bestimmen ist. Nun ist aber, wie sich ergeben hat, die Rügersdorfer Flur 
nach der Verödung ihrer Siedlung Gemeinschaftsbesitz von 9 Bauern 
des Dorfes Sajach geworden. Das hatte bestimmt zur Folge, daß die 
ursprüngliche Fluraufteilung nach Besitz und Nutzung, so wie sie zwi
schen den 3 Bauern der mittelalterlichen Siedlung bestand, als zwecklos 
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verschwand. Es ist ausdrücklich bezeugt, daß die Sajacher Bauern die 
verödete Dorfflur im 16. Jahrhundert gemeinsam und als Weideland 
benutzt haben. Nach dieser rechtlichen und wirtschaftlichen Nutzungs
form muß aber die Rügersdorfer Flur damals die übliche Flurform einer 
Allmende aufgewiesen haben, d. h. einer einzigen, großen, ungeteilten 
Fläche. Dieser Flurzustand hat nun nachweislich auch noch im 17. Jahr
hundert bestanden. 1624 heißt es bezüglich der Marchfutterabgabe von 
„Riegerstorff": „die Gmain daselbs dienen durcheinander 4 Viertl 
Habern."37 Der Wortlaut dieses Urbarsvermerkes läßt keinen Zweifel 
darüber, daß 1624 die seit altersher festgesetzte Leistung nicht einzelnen 
Bauern oblag, sondern einer Gemeinschaft von solchen. Wäre damals 
das Gebiet der Rügersdorfer Flur, für das diese Abgabe zu leisten war, 
bereits unter die einzelnen Sajacher Bauern aufgeteilt gewesen, so wäre 
nach dem in sämtlichen Marchfutterurbaren herrschenden Gebrauch 
auch das Marchfutter von ihnen zu bestimmten Teilen eingefordert 
worden. Daß dies nicht geschah, ist der sicherste Beweis dafür, daß auch 
noch im 17. Jahrhundert die Sajacher ihre Rügersdorfer Allmende un
geteilt innehatten. An diesem Flurzustand ist dann sicherlich auch noch 
im 18. Jahrhundert festgehalten worden, da von einer Aufteilung durch 
die Allmendgenossen selbst nichts verlautet. Schließlich muß aber doch 
eine Zerschlagung der Allmende erfolgt sein, da die Rügersdorfer Flur 
dann um 1785 bereits bis auf einen geringen Rest unter die Sajacher 
aufgeteilt erscheint. Nun hat bekanntlich Josef IL seit 1785 allgemein 
die Zerschlagung der Allmenden befohlen und ihre Verteilung unter die 
Allmendgenossen durch die Grundherrschaften durchführen lassen. 
Damals muß nun auch die Rügersdorfer Allmende ihr Ende gefunden 
haben, indem man sie unter die Sajacher Bauern aufteilte. Leider ist 
in diesem Falle keine so regelmäßige Fluraufteilung, wie sie für die 
Wulfensdorfer Flur nachzuweisen war, erfolgt bzw. erhalten geblieben. 
Der Flurzustand der Rügersdorfer Flur von 1820 stammt also nach 
Flurform und Besitzaufteilung erst aus dem 18. Jahrhundert, ist also 
keineswegs etwa identisch mit dem mittelalterlichen Flurzustand der 
Siedlung Rugersdorf. 

Für die Rekonstruktion des mittelalterlichen Flurzustandes besitzen 
wir aus den Quellen keinerlei Anhaltspunkte. Die einzige Möglichkeit, 
sich hievon ein Bild zu machen, liegt im Vergleiche mit der in jeder 
Hinsicht gleich gearteten Nachbarsiedlung Matzelsdorf. Diese hat seit 
ihrer Gründung keinen Bruch in ihrem Bestand erfahren, so daß an
genommen werden kann, daß ihr heutiger Flurzustand sich genetisch 
aus dem mittelalterlichen entwickelt hat. Dazu kommt eine so weit
gehende Ähnlichkeit in Anlage, Siedlungsgröße und Flurlage zwischen 
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Matzclsdorf und dem verschwundenen Rugersdorf, daß man glauben 
könnte, beide seien die Gründungen derselben Grundherren. So liegt 
Matzelsdorf an derselben Straße wie Rugersdorf, also gleichfalls am 
Fuße des dahinter aufstrebenden Bergzuges. Auch seiner Siedlungsgröße 
nach ist Matzclsdorf ein Weiler, wie es Rugersdorf gewesen, eine Klein
siedlung von 6 Höfen im 15. Jahrhundert, die seither auf 4 zurück
gegangen ist. Schließlich ist auch Lage und Bodenbeschaffenheit seines 
Wirtschaftsgebietes haargenau gleich der von Rugersdorf. Das Matzels
dorfer Wirtschaftsgebiet ist ebenfalls im Osten durch die Waldlisiere 
des Berghanges und im Westen durch den Altlauf der Schwarza begrenzt. 
Gegen Norden ist es abgeschlossen durch die Gemeindegrenze gegen 
Wolfsberg und nach Süden durch die schon bekannte Flurgrenze gegen 
Rugersdorf. Die Matzelsdorfer Flur verläuft also gleich der Rügersdorfer 
in langgestreckter Form längs der Straße Draßling bis Wolfsberg und 
zerfällt dadurch gleicherweise in 2 Riede. Diese Straße ist hier auch 
heute noch eine deutliche Kulturgrenze. Im Riede östlich der Straße, 
also gegen den Berghang zu, finden sich nvir Äcker, im Riede westlich 
der Straße gegen die Schwarza nur Wiesen. Letzteres ist wegen der 
größeren Bodenfeuchtigkeit sowie der Überschwemmungsgefahr halber 
nur natürlich. Die Flurform der beiden Riede zeigt große viereckige 
Blöcke, senkrecht zur Straße gestellt, in großer Regelmäßigkeit. Be
sitzer dieser Blöcke sind in ganz bestimmter Reihung ausschließlich die 
4 Matzelsdorfer Dorfbauern. Das ist der Flurzustand, wrie ihn die Flur
karte von 1820 für Matzelsdorf zeigt.38 

Gleich der vorgeschilderten Flurverfassung nun hat man sich auch 
die der mittelalterlichen Flur von Rugersdorf vorzustellen. Im Riede 
westlich der Straße die Wiesen, im Riede östlich derselben das Acker
land. Beide Riede regelmäßig in Blockform unter die 3 Siedler Rügers
dorfs aufgeteilt. Also eine Weilerflur mit einer sehr regelmäßigen 
Gemenglage der Flurstücke. 

Die exakte Rekonstruktion und Abgrenzung des Flurbereiches der 
mittelalterlichen Siedlung Rugersdorf gestattet nun auch eine erfolg
versprechende Untersuchung bezüglich der mittelalterlichen Hubengröße 
dieses Dorfes. Da sich ergeben hat, daß das mittelalterliche Flurgebiet 
gleich ist der Fläche der modernen Grundparzellen 2 bis 81, so errechnet 
sich daraus für jenes ein Flächeninhalt von rund 54 Joch. Das Ausmaß 
des mittelalterlichen Wirtschaftsgebietes wird nun mit 3 Hüben an
gegeben. Daraus errechnet sich eine mittelalterliche Hubengröße von 
18 Joch, vorausgesetzt, daß alle 3 Hüben der Siedlung ursprünglich 
gleich groß gewesen sind, was wohl mit großer Wahrscheinlichkeit an
zunehmen ist. Damit wäre es auch gelungen, die einstige Hubengröße 
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Rügersdorfs zu eruieren. Gewiß ein seltener Fall für eine Wüstung. Die 
Gleichartigkeit der wirtschaftlichen und siedlungsgeographischen Ver
hältnisse gestattet auch hinsichtlich der Hubengröße einen exakten Ver
gleich zwischen Matzelsdorf und Rugersdorf. Die Flur bzw. das Wirt
schaftsgebiet des Dorfes Matzelsdorf umfaßt die modernen Grund
parzellen 82 bis 123.39 Daraus errechnet sich ein Flächeninhalt von 
104 Joch Acker- und Wiesenland ohne den dörflichen Waldbesitz am 
Berghang.40 Die Matzelsdorfer Flur ist also doppelt so groß als die 
Rügersdorfer. Diese Verschiedenheit klärt sich aber durch die Berech
nung der Matzelsdorfer Hubengröße auf. Das Dorf bestand 1445 nach
weislich aus 6 Bauernhöfen, so daß auch sein Wirtschaftsland damals 
in 6 Hüben zerfallen sein muß.41 Vorausgesetzt nun, daß auch hier die 
einzelnen Hüben miteinander gleich groß gewesen sind, ergibt sich für 
Matzelsdorf eine ursprüngliche Hubengröße von etwas mehr als 17 Joch. 
Dieses Resultat stimmt nun auffallend mit der berechneten Hubengröße 
von Rugersdorf überein. Diese Übereinstimmung beweist die schon 
früher betonte Gleichgeartetheit der beiden Siedlungen und damit die 
Richtigkeit der Berechnung für Rugersdorf. Das größere Wirtschafts
gebiet von Matzelsdorf aber erklärt sich zwanglos aus der doppelt so 
großen Siedlungsgröße gegenüber Rugersdorf. 

Es bleibt nun noch die Frage nach der Siedlungsstätte des ab
gekommenen Dorfes. Dieses muß natürlich innerhalb des festgestellten 
FJurgebietes gelegen haben, und zwar ähnlich Matzelsdorf in der Nähe 
der durchlaufenden Straße. Westlich derselben, also in den Gruebwiesen, 
haben nun die 3 Bauernhöfe Rügersdorfs sicher nicht gestanden wegen 
der stets drohenden Überschwemmung durch die Schwarza.42 Somit 
kommt also nur das östliche Ried in Betracht. Hier, am sanft ansteigenden 
Berghang knapp oberhalb der Straße, ergibt sich die günstigste Lage 
für eine Kleinsiedlung. In diesen Berghang ist nun, wie schon erwähnt, 
gegen Süden zu eine flache Mulde eingetieft, die sich vom Gutmannhof 
herab zur Straße zieht. In dieser „Grube", wie landläufig solche Hohl
formen des Bodens genannt werden, hat der letzte Bauernhof der Sied
lung Rugersdorf gestanden und so werden sich ursprünglich auch die 
übrigen 2 Höfe hier erhoben haben. Diese Hangmulde ist auch in der Flur
karte dadurch hervorgehoben, daß sich gerade hier am längsten die Reste 
der einstigen Sajacher Allmende erhalten haben. Auch das deutet darauf 
hin, daß diese letzten Allmendparzellen der alten Siedlungsstätte ent
sprechen. Es ließ sich nämlich in der Mittelsteiermark beobachten, daß 
gerade die Wohnplätze verödeter Orte sehr gerne zu Gemeinland der 
neuen Inhaber der Wüstungsflur werden und es hartnäckig auch dann 
noch bleiben, wenn die übrige Flur längst wiederum aufgeteilt worden ist. 
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Also in der „Grueb" unterhalb des Gutmannhofes müssen die 3 Bauern
höfe der mittelalterlichen Siedlung in Weilerform beieinander gestanden 

haben. 
Zum Schluß sei noch darauf hingewiesen, daß das verschwundene 

Rugersdorf in der Gegenwart eigentlich wieder erstanden ist. Verschie
dene Sajacher Bauern haben nämlich in den Jahren nach 1820 ihren 
Grundbesitz zwischen der Straße und Waldlisiere des Berghanges an 
landlose Leute verkauft. Diese ließen sich hier nieder, bauten Häuser 
und nahmen das Land wiederum unter den Pflug. Dadurch ist in der 
Zeit von 1820 bis 1935 auf dem Hangfuß unterhalb des Bergwaldes eine 
neue Ansiedlung von 4 Gehöften entstanden, die heute wiederum offiziell 
G r u b heißt.43 Diese Rotte der Gemeinde Matzelsdorf ist somit die 
moderne Nachfolgerin des mittelalterlichen Rugersdorf. 
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f. 99. 1. c. Fehlt bei Zahn ONB. 392. — 1 0 Marchfutterurbar 1479/80, f. 49, Stock
urbare Fase. 25, Nr. 65 St. LA. Fehlt bei Zahn ONB. 392. — 1 7 Marchfutterurbar 
1493/94, f. 94, Stockurbare Fase. 26, Nr. 67 St. LA. Fehlt bei Zahn ONB. 392. — 
1 8 Marchfutterurbar 1555, f. 168. Stockurbare Fase. 28, Nr. 69 St. LA. — 1 9 Siehe 
Lamprecht: „Die Verödung der Mittelsteiermark am Ende des Mittelalters" und die 
dort näher dargelegten Zeitumstände. Ztsehr., Jg. 30 (1936), S. 46 ff. — 1 9 a Urbar 
v. Reun 1572, BU. 257 b. Orig. Hss. Stiftsarchiv Reun. Ich verdanke die Kenntnis 
dieser Quellenstelle Herrn Univ.-Prof. Dr. H. Pirchegger, dem ich hiefür geziemend 
danke. — 2 0 Josef. Kat. u. Franz. Kat. Leitersdorf, 1. c. St. LA. — 2 1 Urbar des 
Gotshaws bey der hl. Driualtigkhait zu der Neustat. Um 1542/43 f. 84 ff. Orig. Hss. 
Stiftsarchiv Reun. — 2 2 Gültschätzung des Abtes i. d. Neustatt 1542, GSch. Bd. 43, 
H. 624, f. 29, St. LA. Das gleichnamige Ruegersdorf, das sieh 1542 nach G.Sch. Bd. 7, 
H. 68, im Besitze der Falmhaupt befindet, ist identisch mit der Siedlung Riegersdorf 
nordwestlich Fürstenfeld. Siehe Zahn ONB. 392. — 2 3 Siehe Urk. Nr. 5055 e St. LA. 
— 2 4 Urbars Beschr. der Hschft. Rohr in Steyr 1573, f. 65. Orig. Hss. Stiftsarchiv 
Reun. — 2 5 Grund- und Dokumentenbücher des Stiftes Reun St. LRA., Ms. Nr. 5556 
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(Grundbuch der Herrschaft Rohr) f. 118 ff. — 2 0 Siehe Spezialkarte 1 : 75.000, 
Nr. 5255. — 2T Siehe beiliegende Flurkarte! — 2 8 Franeisc. Kataster der Gemeinde 
Matzelsdorf, Bez. Laubeck, Nr. 285 St. LA. — 2 9 Josefin. Kataster der Gemeinde 
Matzelsdorf. Bez. Laubeck, Akt Nr. 12 St. LA. Topograph. Beschreibung Ried III, 
Top. Nr. 38—116. — 3 0 Siehe Flurkarte. Vgl. die großen unregelmäßigen Blöcke der 
Ackerparzellen der Matzelsdorfer mit den schmalen Wiesenstreifen der Sajacher! — 
3 1 Grundbuch der Herrschaft Rohr ca. 1750, G und DB Alte Reihe Nr. 5556 St. LRA. 
— 3 2 Urbar 1395 f. 123: ,.ze Lewtoldstorf habemus unum mansum"; Urbar 1450 
f. 88 ff.: „Jacob Semer zu Leutterstorf 5 ß." Stiftsarehiv Reun. — 3 3 Vgl. Inama-
Sternegg: Deutsche Wirtschaftsgeschichte HI/1, S. 297. — 3 4 Gültschätzung Bd. 43, 
H. 624, f. 1. St. LA. — 3 5 Urbar des Gotshaws bey der hl. Drivaltigkhait zu der 
Neustat, f. 84: „Hannsen Huebers Erben dienen von 1 Holz daselhs (zu Grueb) 
1 ß 18 ?3-" —' S 6 Aus technischen Gründen (andere Numerierung der Flurstücke und 
Fehlen einer Mappe) ist für diesen Teil der Gemeinde Matzelsdorf kein Zusammenhang 
bzw. Vergleich zwischen der topogr. Beschreibung des Josefin. Katasters und der 
Landaufnahme des Franeisc. Katasters herzustellen. — 3 7 Marchfutterurbar von 1624, 
f. 181; Stockurbare Fase. 29, Nr. 71 St. LA. — 3 8 FK. Matzelsdorf 1. c. — 3 9 Das übrige 
Matzelsdorfer Gemeindegebiet ist hier selbstverständlich nicht mitgerechnet. Es um
faßt die Bergriede Steinfeld und Setzberg, die ein eigenes abgeschlossenes Wirtschafts
gebiet für sich darstellen. Dieses Gebiet ist auch im Mittelalter noch Waldland gewesen. 
— 4 0 Die Waldanteile der Matzelsdorfer Dorfbauern durften nicht mit eingerechnet 
werden, da das Rügersdorfer Wirtschaftsgebiet auch keinen Waldbesitz aufweist. 
Überdies sind ganz allgemein in die Flächenangaben mittelalterl. Hubengrößen nur 
das Bauland, nicht aber auch Wald und Weide eingerechnet worden. Inama-Sternegg, 
Deutsche Wirtschaftsgeschichte HI/1, S. 233. — 4 1 Infolge der Begrenzung durch 
Berg und Fluß muß der Umfang des Wirtschaftslandes im Mittelalter derselbe gewesen 
sein wie in der Neuzeit; zumindest kann jenes damals keine größere Ausdehnung als 
heute gehabt haben. — 4- Die Siedlungen meiden im ganzen Schwarzautale die Nähe 
der Schwarza und liegen sämtlich am Talrand oder auf den Hängen. — 4 3 Grub, eine 
Rotte von 5 Häusern in der Gemeinde Matzelsdorf. Orts-Verzeichnis von Österreich 
1930, Teil III, S. 61. 
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