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ANTON ADALBERT KLEIN 

Das bäuerliche Rechtsleben 

Bis zur Bauernbefreiung im Jahre 1848 gab es in der Steiermark kei
nen freien Bauernstand. In allen österreichischen Ländern, außer Tirol, 
Vorarlberg und wohl auch in Salzburg, war der Bauer bis dahin meist 
zweifacher Untertan, nämlich einerseits der Grundherrschaft und ander
seits des Landesfürsten. Durch die Bauernbefreiung erhielt der Bauer 
mit der staatsbürgerlichen Gleichstellung auch das freie Eigentums
recht an seinem Grundbesitz. Vorher waren die Bauern als Inhaber der 
Leihegüter zur Leistung von Abgaben und Diensten an ihre weltlichen 
oder geistlichen Grundherren verpflichtet. Der Grundherr hatte seinen 
Bauern gegenüber nicht nur dingliche, aus der Überlassung von Grund 
und Boden fließende Rechte, sondern er besaß auch die gesamte bürger
liche Gerichtsbarkeit, die niedere und oft auch die hohe Strafgerichts
barkeit und polizeiliche Befugnisse. Außerdem erfüllten die Grundherr
schaften auch Aufgaben der Verwaltung, Steuereinhebung und mili
tärischen Sicherheit. Man hat daher die Grundherrschaft mit Recht als 
das Aufbauprinzip des mittelalterlichen Staates bezeichnet. Herrschaft 
und Bauer waren die zwei Pole mittelalterlichen Lebens, um die alles 
kreiste und die aufeinander angewiesen waren. 

Das Wesen der Herrschaft überhaupt und der Grvindherrschaft im 
besonderen gehört zu den meist erörterten Problemen der jüngsten 
verfassungsgeschichtlichen Literatur. Die Herrschaft in ihren verschie
denen mittelalterlichen Erscheinungsformen ist nicht ein einseitiges, 
nur vom Herrschenden beeinflußtes Rechtsverhältnis, sondern ein ver
tragsähnlicher Rechtszustand. Die dem Herrn nach mittelalterlicher 
Auffassung durch die göttliche Ordnung verliehene Gewalt verpflichtet 
ihn zu Schutz und Schirm gegenüber dem Beherrschten. Als Gegen
leistung dafür und für die Überlassung des Bodens zinst und dient der 
Bauer dem Herrn. Die öffentlich-rechtlichen Aufgaben der Herrschaft 
verwandelten das Verhältnis privatrechtlicher Abhängigkeit in ein 
Hoheitsverhältnis. Am deutlichsten wird dieses Verhältnis der Gegen
seitigkeit auf dem Gebiete der R e c h t s s e t z u n g , die durch das 
bäuerliche „W e i s t u m " oder „B a n n - T a i d i n g" erfolgte. Alljähr
lich versammelten sich die Hintersassen einer Grundherrschaft an 
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einem oder mehreren bestimmten Tagen zur „Stift". Sie leisteten dabei 
ihre Zinse, erhielten ihre Leihegüter bestätigt und hörten die Verlesung 
des „Taidings", einer Aufzeichnung der beiderseitigen Rechte und Pflich
ten, an. Der Bauer hielt das alte, überlieferte Recht besonders hoch, 
denn es verpflichtete nicht nur ihn, sondern auch den Herrn. Es war in 
den alten Güter- und Leistungsverzeichnissen, den „Urbaren", enthalten. 
aber auch in den Wreistümern oder Taidingen. Diese beruhten auf Wahr
sprüchen über das bei der betreffenden Herrschaft geltende Gewohn
heitsrecht, welche glaubwürdige rechtskundige Männer auf amtliche 
Befragung hin unter Eid („Bann") abgegeben hatten. Die Einrichtung 
des Weistums entsprach uraltem Herkommen. Allgemein durchgesetzt 
hat es sich im Mittelalter im gutsherrlich-bäuerlichen Bereich, insbeson
dere auf dem Dorf. Zuerst wurden die Weistümer von Mund zu Mund 
überliefert, seit dem 13. und 14. Jahrhundert fing man an, sie nieder
zuschreiben, wobei die typische Form der Aussage beibehalten wurde. 
Ihrem Wesen nach sind sie Aufzeichnungen hergebrachten Rechtes und 
eingewurzelter wirtschaftlicher Gewohnheiten. Neuerungen waren daher 
im Grunde ausgeschlossen, aber die Einflüsse des jeweiligen Zeitgeistes 
sind nicht zu verkennen. Nach dem bekannten Lehrbuch der Deutschen 
Rechtsgeschichte von Schröder-Künßberg gehören die Weistümer zu den 
ergiebigsten und wertvollsten Quellen der Rechts- und Wirtschaftsge
schichte, zu den wichtigsten Denkmälern der Sprachgeschichte und sind 
eine unerschöpfliche Fundgrube für die Kulturgeschichte. Ihre viel
seitige Bedeutung hat schon der große Sprachforscher Jakob Grimm, 
der sein Werk „Rechtsaltertümer" hauptsächlich aus ihnen geschöpft 
hat, erkannt. 

In Österreich wurden die Weistümer im Auftrage der Akademie der 
Wissenschaften gesammelt und herausgegeben. Die steirischen „Tai-
dinge" füllen zwei Bände; allerdings sind bei weitem nicht alle abge
druckten Stücke Äußerungen bäuerlichen Rechtes, manche enthalten 
sachverwandte Bestimmungen aus dem Stadt- und Marktrecht und ähn
liches. Die meisten steirischen Taidinge sind aus dem 14. und 15. Jahr
hundert überliefert und gehen auf altes herrschaftliches Hofrecht zu
rück, das die Herrschaft einmal unter Zuziehung der Untertanen erlas
sen hatte. Sie enthalten die Besitzrechte der Bauern, Zinstermine, Fron
dienst, Waffentragen. Jagd- und Fischereirecht, Weide- und Holzrecht 
und ähnliches. Im 15. Jahrhundert kamen polizeiliche Bestimmungen 
dazu, so über Raufhändel, Unzucht, Gewerbebetrieb, Zu- und Abwan
derung und Anvogtung an fremde Herrschaften. Das 16. Jahrhundert 
mit seinen Bauernkriegen brachte teilweise Erleichterungen auf dem 
Gebiete des Untertanwesens, und im 17. und 18. Jahrhundert nahmen 
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die Taidinge den neuen Anforderungen des Staates entsprechend den 
Charakter von Gemeindestatuten an; auch in religiöser Hinsicht spiegelt 
sich in ihnen der Zeitgeist wider. 

Die Einrichtung der Taidinge war nicht in ganz Steiermark ver
breitet. Während für Obersteiermark eine zwar nicht alle Grundherr
schaften umfassende, aber doch ziemlich große Zahl vorliegt, ist ihr 
Auftreten in der Mittelsteiermark sehr ungleich, im Westen fehlen sie 
fast ganz, während sie im Osten verhältnismäßig zahlreich sind. Auch 
in der ehemaligen Untersteiermark fehlen sie sowie auf dem landes
fürstlichen Besitz. 

Aus der Oststeiermark stammen die wenigen erhaltenen Do r f 
r e c h t s a u f z e i c h n u n g e n ; aber ihnen fehlt der eigentliche Cha
rakter der Dorfweistümer, die im benachbarten Niederösterreich eine 
ganz typische Form aufweisen. 

Im steirischen Oberland wurden die Höfe zu Ruten oder Rotten 
zusammengefaßt, die von Rutmeistern geleitet wurden, ihre Zahl war 
in den einzelnen Talschaften verschieden. Sie wurden wohl von den 
Bauern gewählt und von den Grundherren bestätigt und halfen den herr
schaftlichen Amtleuten und Richtern. Das Muster eines obersteirischen 
Weistums ist das D o n n e r s b a c h e r G e g e n d r e c h t , das in einer 
Fassung vom Jahre 1516 vorliegt, aber vielleicht schon dem 14. Jahr
hundert angehört. Die bei Irdning gelegene Herrschaft Donnersbach 
gehörte zur Zeit der ersten Abfassung des Gegendrechtes der Karthause 
Gaming in Niederösterreich. Vierzehn Tage vor Pfingsten und vor Sankt 
Michael ließ der Richter von Donnersbach das Banntaiding in der Ge
gend durch die Rutmänner ansagen. Wer von den Bauern ohne triftigen 
Grund nicht mit seinem Leihebrief und Zins beim Banntaiding erschien, 
mußte das mit einer Geldzahlung büßen. Zuerst las der Richter „Verbot 
und Ordnung" der Herrschaft vor, dann brachte jeder, der eine Be
schwerde hatte, diese vor, auch wenn sie den Richter selbst betraf. Beide 
Parteien konnten ans Kloster Gaming berufen. Jeder Artikel des Bann-
taidings wurde mit den Worten „Auch ist das Recht" eingeleitet. Die 
einzelnen Artikel betrafen die Alm- und Waldordnung, das Fischerei-
und Jagdrecht und alle Beziehungen des Gemeinschaftslebens. In diesem 
und in anderen Banntaidingen fallen die strenge Einhaltung des Flur
zwanges und der Waldordnung und die Regelung der Almwirtschaft 
besonders auf. Übertretungen wurden hart bestraft. Viele Verordnungen 
kehren in verschiedenen Gegenden wieder und manche von ihnen sind 
kulturgeschichtlich höchst interessant. So die anbefohlene Schonung der 
Jagdfalken. Wer Jagdfalken fing oder in der Nähe ihrer Nester schlägerte, 
mußte es hart büßen. Nach dem W e i s t u m v o n R a t t e n war, wer 

46 

ein „Federspiel" mutwillig verdarb, mit einem Pfund Pfennig und 
seinen Augen „verfallen". Wer in der Herrschaft Ratten verbotener
weise fischte, zahlte zehn Pfund Pfennig „und mag man ihm die Augen 
ausstechen". Schwangere und Kranke aber durften ungestraft ein oder 
zwei Fischlein fangen. Nach dem Banntaiding in den zwei niederöster
reichischen Orten Reichenau und in der Prein, das vom obersteirischen 
Stift N e u b e r g abgehalten wurde, hatten zänkische Weibspersonen, 
die miteinander „kriegten" und Schimpfworte wechselten, einen Bach
stein zu tragen, und zwar vom Pranger zu Payerbach bis zum Kreuz am 
Lan und wieder zurück, die eine den Weg hinaus, die andere herein; 
es sei denn, daß sich die Frauen mit 72 Denaren oder Pfennigen los
kauften. Rauften aber Frauen mit den Fäusten oder mit einer anderen 
„Wehr", so hatten sie dies mit sechs Schillingen zwei Pfennigen zu 
büßen und außerdem noch den Bachstein zu tragen. Noch reichhaltiger 
waren die Bußen für Männer. Nach der W o l k e n s t e i n e r L a n d 
g e r i c h t s o r d n u n g vom Jahre 1478 büßte man einen Schuß mit 
der Armbrust, einen Steinwurf oder einen Schlag mit einem Spieß gleich 
hoch, nämlich mit fünf Pfund und 60 Pfennigen, einen Schlag mit einem 
Knüttel mit 60 Pfennigen. Doch stand es im Ermessen des Richters, 
eine Strafe zu mindern. Ein „Maulschlag" kostete fünf Pfund und 
60 Pfennige, ein Schlag mit „zugetaner Hand" 72 Pfennige, ebenso viel 
wie die Strafe für „verpottne Worte". Das „Zucken" des Schwertes oder 
Messers wurde mit 72 Pfennigen, eine „Blutrunst" (blutende Wunde) 
mit einem Pfund gebüßt.* 

Besonders hart wurde allgemein Hausfriedensbruch bestraft, denn das 
Haus galt als Sonderfriedensbezirk, war eine „Freiung". Mit dem „Dach-
trauf" des Hauses, nämlich der Fallinie des vom Dache rinnenden 
Regens, begann der Friede. Gerade das bäuerliche Haus im Dorf hatte 
diesen Charakter, und am Dachtrauf endete die Gewalt des Dorfherrn, 
wenn er nicht gleichzeitig Grundherr des betreffenden Hauses war. Wer 
heimlich und insbesondere bei Nacht in ein fremdes Haus eindrang, 

* A n m e r k u n g : Zu den oben genannten Geldbußen wird bemerkt, daß sich 
im Mittelalter lange im wesentlichen das karolingische Münzsystem erhielt. Geprägt 
wurden ausschließlich eine dünne Silbermünze, der Pfennig oder Denar, und seine 
Hälfte, der Hälbling oder Heller. Mark und Schilling waren nur Recheneinheiten. Im 
bayrischen Stammesgebiet wurden 30 Pfennige als 1 Schilling oder Solidus zusammen
gefaßt und 8 Schillinge als 1 Pfund (Pfennige); demnach entsprachen 240 Pfennige 
1 Pfund. Gewicht und Gepräge der Münzen waren nicht einheitlich. Was aber ist über 
die Kaufkraft des Geldes zu sagen? Um 1270 kostete im steirischen Unterland ein 
Laib Brot, ein Huhn oder 16 Eier je 1 Pfennig, eine Fuhr Wein 3 Mark. Nach der 
,.Satzung der Pfennwerte in Steiermark" vom Jahre 1460 kostete ein Pfund vom 
besten Rindfleisch 2 Pfennige, ein Pfund Schmalz 6, eine Henne 5, das schönste 
Lamm 20 und ein Kalb 40 Pfennige. 

47 



konnte straflos erschlagen werden. Streng bestraft wurde, wer an Fen
ster und Tür horchte. Geriet der Inhaber eines Hauses mit der Dorf
gemeinschaft oder dem Dorfherrn in Streit, so wurde ihm ein Stecken 
vor die Tür geschlagen. Dadurch blieb zwar der Hausfriede gewahrt. 
aber Mensch und Vieh waren von Wasser und Nahrung abgeschnitten. 

Eine besondere Form des bäuerlichen Weistums war das „Dorfrecht". 
Es ist schon darauf hingewiesen worden, daß in der Steiermark nur wenige 
Dorfrechtsaufzeichnungen erhalten sind und daß diesen der für Nieder
österreich typische Charakter der Dorfweistümer fehlt. Woran liegt das? 
In erster Linie daran, daß in der Steiermark der Gebirgsnatur des Landes 
entsprechend die Zahl der „gegründeten" Dörfer gering ist, viele Dörfer 
sind aus ursprünglichen Weilern hervorgegangen. Ein weiterer Grund 
ist die überragende Stellung der Grundherrschaft im Lande. Eine Unter
suchung der steirischen Dorfrechte und ihrer Verbreitung ergab, daß 
aus dem Raum Friedberg—Fürstenfeld—Gleisdorf die meisten Dorf
rechte erhalten sind. Dieses Gebiet, das im Anschluß an die benachbarten 
Teile Niederösterreichs besiedelt wurde, hebt sich nicht nur siedlungs
geschichtlich, sondern auch siedlungsgeographisch von seiner Umgebung 
ab. Die siedlungsgeographischen Momente bestätigen die Ergebnisse der 
Siedlungsgeschichte, indem sie für eine planvolle Besiedlung dieses jun
gen Rodungslandes und gleichzeitig auch für eine in rechtlicher Hinsicht 
günstige Stellung der ersten Siedler sprechen. Die Tatsache, daß die 
alte genossenschaftliche „Bauerngemeinde" im Brauchtum der Oststeier
mark noch heute fortlebt, zeigt, daß sich dort die alte Siedlungs- und 
Wirtschaftsgemeinschaft ehedem entfalten konnte, selbstverständlich nur 
auf herrschaftlicher Grundlage. Auch für die Steiermark gilt die Fest
stellung eines führenden Rechtshistorikers der Gegenwart (K. S. Bader): 
„Die ehedem als geschlossene Quellengruppe behandelten Weistümer 
haben sich seit den Zeiten eines Jakob Grimm als höchst differenzierte, 
aus verschiedenen Wurzeln entsprungene Zeugnisse erwiesen." 
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Abb. 5i Seite aus einem Stiftsbüchl 1834—1836 
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