
Der Aufstand der Untertanen des 
Michaelnbacher Amt  

gegen Achatz Hohenfelder 
Was gibt es einfacheres für die herrschende Klasse um ihre Gier nach noch mehr Macht und Besitz zu 
befriedigen als sich am Volk zu bedienen. So ist es heute - so war's auch früher. Salonfähig gemacht haben 
das System der Ausbeutung eigentlich die Römer. Gesichert durch das römische Recht, füllen sich manche 
die Taschen, denn im Streitfalle sorgt ein Gericht für das geforderte Recht und nicht für die erforderliche 
Gerechtigkeit. "Vor dem Gesetz sind alle gleich - nur einige sind gleicher" findet auch seit den Römern 
Anwendung. 

Irgendwann reichte es den Untertanen und es begann ein Aufstand gegen die ständig steigenden Abgaben an 
die Grundherrschaft. Die Beschwerden gegen die Herrschaft Peuerbach führten zur Festsetzung einiger 
Beschwerdeführer im Schlosskeller und waren so mit ein Grund für die landesweite Ausbreitung der 
Aufruhr den Zweiten Bauernaufstand (1594–1597) denn es endet wie immer wenn sich ein Volk nicht 
mehr zu helfen weiß mit Bürgerkrieg. 

Eigentlicher Auslöser dieses Bauernaufstandes in Oberösterreich war die Einsetzung eines katholischen 
Pfarrers in St. Peter am Wimberg, der von evangelischen Bauern vertrieben wurde. Die Aufstände griffen 
über das Mühlviertel schließlich auch auf das Hausruck- und Traunviertel über. Der Aufstand wurde zum 
Krieg auch gegen Grundherren, da die Abgabenlast drückend war. Im Oktober 1595 vertrieben 
landständische Truppen die aufständischen Bauern aus Eferding. Im Herbst 1596 kam es zu 
Auseinandersetzungen in Steyr. Am 13. November 1595 erlitten die ständischen Truppen unter Weikhard 
von Polheim mit einem Aufgebot von 400 Mann gegen 3500 Bauern bei Neumarkt am Hausruck eine 
schwere Niederlage. Ein blutiger Rachefeldzug des Protestanten Gotthard von Starhemberg war die Folge, 
bei dem wie er sich ausdrückte 27 Bauern ohne jede Begründung „wie Birnen“, auf den Bäumen aufhängen 
ließ.  

Das Untersuchungs-Protokoll und der Vergleich aus dem Jahre 1597/98 über Beschwerden gegen die 
Herrschaft Peuerbach in dem Michaelnbach auch eine Rolle spielte, sollte die Verhältnisse zwischen 
Grundherrn und Unterthanen neu ordnen. Nicht unerheblich dabei ist die Zahl der Beschwerdeführer welche 
auf Grund der vorausgegangenen Ereignisse ihre Beschwerden zurückzogen, nicht zu Verhandlung 
erschienen oder sich von anderen vertreten ließen. Die Angst vor möglichen Folgen war ihnen zu groß um 
die Klage als Untertan gegen die Obrigkeit aufrecht zu erhalten und das "Recht" der Herrschenden 
Gesellschaft trat damals wie heute vor die Gerechtigkeit. Der Zweifel der Bevölkerung an der Objektivität 
der Richtenden hat sich durch viele fragwürdige Urteile bis heute erhalten und das Recht vor Gerechtigkeit 
kommt wird laufend bestätigt. Wie heute auch wurde ein Vergleich der dem Einen nicht weh tut und dem 
Anderen nicht hilft angestrebt. 

Aufgearbeitet und 1835 in der Zeitschrift für Geschichts- und Staatskunde von Jodok Stülz publiziert gibt 
uns dieses Werk Auskunft über die damalige Situation der Untertanen. 

  



 

 

 

Der Bauernkrieg, oder vielmehr der Bauernaufruhr von 1594 — 1597, eine der wichtigsten und 
folgenreichsten Begebenheiten in der Geschichte des Landes ob der Enns bat bisher vergebens einen 
Bearbeiter erwartet. An Materials zur gründlichen Darstellung seines Ursprunges, seines Verlaufes und 
seines Ausganges kann es nicht mangeln. Alle Akten jener Verhandlungen, deren Mittelpunkt die Stände des 
Landes ob der Enns waren, liegen im ständischen Archive, und befinden sich auch in zwey großen 
Foliobänden im Stiftsarchive zu St. Florian. In den Archiven des Landes liegt gleichfalls noch manches 
Unbenutzte zur nähern Aufhellung der einzelnen Partien dieser düstern Ereignisse. Was Khevenhüller in 
seinen Ferdinandeischen Annalen geliefert hat — der doch beinahe der Einzige ist, welcher der Sache einige 
Aufmerksamkeit schenkte, — ist theils so ungenügend, theils mit so wenig glücklicher Auswahl 
zusammengestellt, daß man durch ihn unmöglich zu einer auch nur halbwegs klaren Einsicht gelangen kann. 
Ungeachtet dessen fehlt es an Ansichten nicht, die um so üppiger aufsprossen, je weniger das Ereigniß selbst 
bekannt ist. Aus leicht zu begreifenden Gründen machte sich seit beiläufig der Mitte des vorigen 
Jahrhunderts die Meinung geltend, zumal in dem gebildeten Publikum, "daß nur allein der Druck der 
Herrschaften den Aufstand hervorgerufen habe." Ob nun diese Ansicht, welche gegenwärtig die allgemeine, 
nicht auch die verkehrte sey, wird die aktenmäßige Geschichte zeigen; indeß tiefere Forscher entscheiden 
mögen, ob Begebenheiten, wie diese, und insbesondere ein allgemeiner Aufruhr, sich aus bloß materiellen 
Beschwerden ab, leiten lassen, und in denselben vollständige Erklärung finden? Gerade unsere Tage geben 
der Veranlassungen in Menge, diese Frage aufzuwerfen, und Stoff genug, sie gründlich zu beantworten. Auf 
jeden Fall drängen sich bei diesem Anlasse insbesondere: Reformation, ihre Verbreitung, und die versuchte 
Gegenreformation, als Momente, die man doch nicht gänzlich übersehen sollte, von selbst auf. 

Es ist hier nicht meine Absicht, die Unrichtigkeit und Ungerechtigkeit der gerügten Ansicht darzuthun; mit 
Erfolg kann dieses nur geschehen durch Benützung und Vorlegung jener Dokumente, welche den 
Uneingenommenen in den Stand setzen, selbst ein gegründetes Urtheil zu fällen, — was ich mir bei einer 
andern Gelegenheit zu leisten vorbehalte. 

Die Ansicht, daß der Druck der Herrschaften die Unterthanen zur Verzweiflung getrieben, und das 
glimmende Feuer endlich zum Ausbruch gebracht habe, ist nicht neu. Schon 1595, als sich der Aufstand aus 
dem Mühlviertel auch ins Hausruckviertel verbreitet hatte; als er es schon unnöthig fand unter dem 
Deckmantel der gekränkten Gewissensfreiheit, dessen er sich bisher, um sich des Schutzes der politischen 
Stände zu versichern, bedient hatte, zu verhüllen, und die Stände sehend, wohin sich die Sache wende, einen 
Gesandten nach Prag an das kaiserliche Hoflager' abordneten; — wurde dieser mit dem Vorwurfe 
empfangen , daß die Herrschaften durch überspannte Forderungen das Unheil selbst angerichtet haben. 



Bitter warf man ihm noch überdieß vor, und mit Fug und Wahrheit, ihr bisheriges Benehmen, daß sie 
nämlich ruhig zugesehen und sich hämisch gefreut haben, so lange es nur dem Clerus zu gelten schien. Auch 
die zur Beruhigung der Bauern nach Linz abgeordneten Commissäre waren Anfangs dieser Meinung, und 
referirten der zu Folge an den Kaiser. Als aber im Verlaufe der Verhandlungen die Commissäre die 
Lügenhaftigkeit und die Verschmitztheit der Aufrührer immer besser kennen gelernt hatten, als diese es 
selbst wiederholt gewagt, auch den Kaiser mit allerlei falschen Vorgeben zu hintergehen; die Stände 
hingegen immer dringender um genaue und specielle Untersuchung flehten und Thatsachen vorlegten, denen 
nicht widersprochen werden konnte, änderte sich die Stimmung bald zu ihrem Vortheile. 

Man beruft sich zwar in der Anklage der Herrschaften auf die Beschwerde-Artikel der Bauern, die bei 
Khevenhüller abgedruckt sind; nur vergaß man dabei die Kleinigkeit, zu untersuchen, — ob sie sich wirklich 
als wahr bewiesen haben oder nicht? Wenn meine, und, wie ich wenigstens überzeugt bin, gegründete 
Überzeugung sich gegen die Wahrhaftigkeit jener Artikel ausspricht, so soll damit keineswegs geläugnet 
werden, daß dem Unterthan in jenem Zeitpunkte schwere und bedeutende Lasten auf den Schultern lagen, da 
er nebst feinen Herrnforderungen auch Land - und Rüststeuern an den Landesfürsten zu entrichten hatte, und 
in der schrecklichen Türkengefahr noch manche andere drückende Forderung an ihn gestellt wurde. Das, 
nebst drei fast unmittelbar aufeinander folgenden Mißjahren war das Unglück der Zeit, welches den Herrn 
zum Theile eben so sehr oder noch härter traf als den Unterthan. Auch mag freilich nicht eines Jeden Hand 
rein geblieben seyn. Doch muß schon der Umstand ein günstiges Vorurtheil für die Stände erwecken, daß sie 
am 30. Oktober 1596 darzuthun im Stande waren, wie sie an den geforderten Contributionen von 1592 an 
173000 fl. gezahlt haben, während von den Unterthanen hingegen nur 63000 fl. eingetrieben wurden. 

Wie auch, wenn es mit jenen Vorwürfen einer ganz willkürlichen Behandlung des Unterthans seine volle 
Richtigkeit haben sollte, hätten die Stände es wagen können, dem Kaiser vorzustellen: haben sich die 
Unterthanen beschwert gefühlt, warum haben sie nicht geklagt? "Es gibt kein Exempel, daß jemals einem 
Unterthan, wer der auch gewest, im Land bei der Landshauptmannschaft G'hör und Recht versagt worden, 
vielweniger der Zugang zu der hohem und mehreren Obrigkeit verwehrt und gesperrt." Die Wahrheit dieser 
Behauptung zeigen hunderte von Spruchbriefen des Landeshauptmann. Gerichtes und der Ni. Oest. 
Regierung in den Archiven der Herrschaften, und die zum Theile noch vorhandenen Gerichtsprotokolle der 
Landeshauptmannschaft. Zum Schlüsse möge hier noch eine Resolution des Kaisers an die Bauern vom 19. 
Juli 1593, nachdem schon ein sehr beträchtlicher Theil der Untersuchungen geschlossen war, Platz finden. 

In derselben heißt es unter andern wörtlich, wie folgt:  

Nachdem wir nun aus gedachter unserer Commissärien Relation unter andern so viel vermerken, daß 
ihr die Unterthanen in euren Klagen nit allein ganz unordentlich fürkommen, sondern auch theils zu 
den eingebrachten Klagen sich nit bekennen, sondern dieselben auf abgestorbene oder sonsten 
entwichene Personen legen und wenden wollen, daher wir abermals mehr als genügsame Ursachen 
hätten etwas fleißigeres wider euch zu inquiriren und alle und jede Verbrechen nach jedwedes 
Verdienen am Leib oder an Gut zu strafen, auch uns aller aus dieser eurer unbefugten Rebellion 
entstandenen Schäden und Ungelegenheiten wiederum bei euch zu ersuchen rc. ,rc.« 

Man gründet ferner die Anklage gegen die Grundherrschaften auf die Bemerkung, daß die in dem Interimale 
Kaiser Rudolph des II., welches am 8. Mai 1597 zu Prag publicirt wurde, verheißene Untersuchungs-
Commission entweder gar nicht zu Stande gekommen sey, oder doch wenigstens kein Resultat gegeben 
habe. Ein neuerer Schriftsteller drückt sich in seinem Werke, welches die Aufhellung der 
Unterthansverhältnisse im Lande ob der Enns zum Ziele hat, folgender Maßen aus: „.. Die betreffende 
Untersuchungs-Commission wurde in ihren Arbeiten unterbrochen, kam zu keinem Endresultate, und so 
blieb dieses Interimal-Gesetz bis auf die neuesten Zeiten in Rechtskraft, wenigstens in so ferne, als in den 
Patenten vom Jahre 1735 und 1786 nicht abändernde Bestimmungen getroffen worden sind." Bei dieser 
Beweisführung läßt man nicht undeutlich den Verdacht vermerken, als ob die Stände, welche genauere 
Erhebung gescheut, das Geschäft hintertrieben hätten. 



Versteht man unter Endresultat eine allgemeine Gesetzanordnung, ein organisches Gesetz in der modernen 
Bedeutung des Wortes, so ist das freilich wahr. Indessen weiß jeder mit der Geschichte nur einigermaßen 
Vertraute, daß 1597 der Kaiser an ein solches nicht denken, noch viel weniger es erlassen konnte. 

Versteht man aber die Vollendung des der Commission aufgetragenen Geschäftes, so kam allerdings die 
Untersuchungs-Commission zu einem und zwar zu einem sehr bestimmten Endresultate, wie sich im 
Verfolge zeigen wird. 

Die Stände waren es auch, welche, weit entfernt eine Untersuchung zu scheuen, schon gleich nach dem 
Ausdrucke des Aufruhrs 1595 durch Hrn. von Zelking um eine solche den Kaiser baten, und im ganzen 
Verlaufe der Ereignisse immer dringender ihre Bitte wiederhohlten, mit der Versicherung, sich keines ihrer 
Mitglieder anzunehmen, welches sich eine Ungebühr habe zu Schulden kommen lassen. 

Sogleich nach der Publication der Resolution vom 6.May 1597 schritt der Kaiser zur Ernennung der 
Commissionsglieder, aus 11 Personen bestehend. Sie waren der Landeshauptmann Hans Jakob Löbel von 
Greinburg; die Reichshofräthe Christoph Zott und Paul Garzweiler; die Regimentsräthe Jakob v. Molart und 
Paul Seeauer; die Landräthe und Landleute Wolf Siegmund von Losenstein, Wolf Wilhelm von Volkenstorf, 
Adam Gienger, k. Vitzdom, und der Landesanwalt Veit Spindler; die Klosterräthe Adam von Altensteig und 
Ferdinand Marschwander, an dessen Stelle später Rupprecht Hegemüller trat. 

Zufolge des erhaltenen Auftrages verfügten sich diese Commissäre nach Linz, wohin sie sowohl die 
Grundherrschaften, als auch die Unterthanen jeder einzelnen Herrschaft vorforderten, Klage und Gegenrede 
abhörten, die schriftlichen Behelfe beider Theile untersuchten, — um dann die Differenzen gütlich oder 
rechtlich zu vergleichen. In den meisten Fällen gelang der gütliche Vergleich ohne Schwierigkeiten, nur 
wenige streitige Punkte mußten im Rechtswege entschieden werden. 

Das Vergleichs-Instrument wurde von den Commissären kraft der erhaltenen Vollmachten gesiegelt, und 
wenigstens den Herrschaften eingehändigt. Ob auch den Unterthanen, kann ich in Ermanglung eines 
positiven Beweises weder behaupten, noch verneinen. 

Die Untersuchungs-Protokolle und die Vergleiche, welche den Prälaten - und Ritterstand betreffen, liegen 
im Stiftsarchive zu St. Florian in sechs Foliobänden, von dem Commissär eigenhändig unterschrieben; nur 
die des Herrenstandes fehlen, woraus man aber nicht folgern soll, daß die Untersuchung nicht völlig zu Ende 
gekommen sey. Mit dem Ausgange des Jahres 1598 war sie wirklich vollendet, wie sich erweiset aus einer 
weitläufigen Verhandlung zwischen Kaiser Rudolph und den Ständen über die Frage: wem die Bestreitung 
der Untersuchungskosten obliege? 

Zur Erläuterung des Gesagten lasse ich nun das Untersuchungs-Protokoll und den Vergleich, welcher die 
Verhältnisse zwischen dem Grundherrn und den Unterthanen der Herrschaft Peuerbach ordnete, hier 
wörtlich, doch mit neuer Schreibung nachfolgen. Ich habe diese darum gewählt, weil es beim Schlosse 
Peuerbach zuerst zu Thätlichkeiten kam, nachdem der Aufruhr seinen Weg über die Donau genommen hatte. 

»Bei der Eramination sein gesessen: Herr v. Molart, Zott, Vitzdom, v. Seauer, Hegemüller. Bey der 
Vergleichung sein gesessen: Herr v. Molart, von Losenstein, Zott, Garzweiler , Dr. Vitzdom, Dr. Seauer. 

Protokoll Teil 1  

 

"Die Unterthanen zu der Herrschaft Peurbach gehörig, so viel deren sub Nr. 3. 14. 27.32.36 und 33 (Die 
Nummern beziehen sich auf die Ordnung der angebrachten Beschwerden.) einkommen und erstlich auf den 
29ten December verschines 1597 Jahrs neben ihrer Obrigkeit Herrn Achazien Hohenfelder erfordert worden. 
Seyn zwar dazumalen nicht allein diejenigen, so in specie und unbenennt klagt, zum Theil erschienen, 



sondern Herr Hohenfelder hat auch, weil sich Niemand zu der sub Nr. 27 unter Namen der Peurbach. 
Unterthanen in der Pendorfer Pfarr eingebrachten Beschwer bekennen wollen, ein ziemliche Anzahl 
derselben mit sich gen Linz gebracht. Es ist selbigesmal allein mit denen sub Nr. 14 in Marienkirchen-Pfarr 
einkummen und anwesenden Unterthanen gehandelt worden; daraus aber Hans Fürnreiter, Georg 
Reupeintner und Wolf Ortner außen blieben. Doch hat Ortner dem Steiner und Michael Katzpecken, ihrem 
Anzeigen nach, Gewalt ertheilt; Fürnreiter aber Thoman Haggl an seiner Statt gevollmächtigt, — und haben 
sich dieselben über beschehenes Fürhalten zu ihrer Klag daß sie im Robotgeld von Herrn Hohenfelder was 
gesteigert worden bekennt, wie auch Steiner erstlich anzeigt, daß er für seine Person 4f 5ß (4 Gulden 5 
Schillinge) Robotgeld gab und um 11ß erhöht worden, und trüg zwar sein Gut bei 3 Rossen; der andern 
Unterthanen aber jeder außer des Neupeuntner, der nur ein Söldner und sich bloß, daß ihme zum Dreschen 
angesagt worden beschwert, über zwei Roß, damit er sein Gut bauen könne, nicht hätte; die gleichwohl auch 
ein desto geringeres Robotgeld und allein zu Nr.4  3ß und 2ß mehr, dann zuvor reichen thäten. —"  

„Darauf des Hohenfelders Pfleger fürgebracht, daß dieß Amt Michelnbach 60 Unterthanen habe, und 
wäre nicht weniger, daß da sein Herr die Herrschaft Peurbach noch anno 1593 bekommen, er mit diesem 
Amt Michelnbach gehandlet, und dasselb im Robotgeld um 24 f erhöht worden wäre. Weilen sie aber jetzo 
sich des durch sie verwilligten Robotsgelds beschweren, so begehr er anjetzo die vierzehentägigen Robot, 
darauf er Inhalt der kais. Resolution zu weisen begehr." 

„Darüber aber der Katzpeck soviel vermeldt; es wär ja durch Herrn Hohenfelder wegen dieses Robotgelds 
gehandelt worden und sie auch solches verwilliget. 

—Es hätt aber einer, der Lipp zu Michaelnbach genannt, hernach vernehmen lassen: Wer mehreres 
Robotgeld weder sie hievor gereicht gebe, daß man denselben abschmieren solle. Als nun solche Red unter 
die Unterthanen ausgesprengt worden, hätten sie dieses erhöht Robotgeld nicht reichen wollen. Da auch 
solches an ihr Obrigkeit gelangt, war dieser Red halber weiter Erkundigung eingezogen, und hätt' gedachter 
Lipp den Schuster zu Altengrub, davon diese Red anfangs kommen sevn sollen, namhaft gemacht, 
dannenhero Herr Hohenfelder denselben Schuster in Verhaft genommen, und sie die Unterthanen auf 
Aistersheim erfordert. Allda dieselben erschienen und gleich wohl gebeten , sie bei dem alten und vorigen 
Robotgeld zu lassen. Diese ihr Obrigkeit aber hätt solches nicht thun wöllen, und sie derhalben den ganzen 
Tag zu Aistersheim aufgehalten, bis dieselben solches Robotgeld zu reichen sich erboten." 

„Er Pfleger aber ist in seinem vorigen Begehren geblieben. Auf welches gleichwohl mit Herrn Hohenfelder 
selb ad partem gehandelt und begehrt worden, ihnen hierinnen ein Linderung zu erzeigen, und sie bei dem 
vorigen Robotgeld verbleiben zu lassen. Er hat aber sich ausdrucklich erklärt; er begehr kein Robotgeld, 
ungeacht sie ihm dasselbe verwilligt, von ihnen einzufordern, sondern, wöll die wirkliche Robot haben; daß 
er sich aber auch derselben nicht begeben könne, sey erstlich dieß die Ursach, daß sie hievor und noch vor 
alten Zeiten bei Peurbach gerobot und ihnen auch das Robotgeld noch anno 1593, dabei er ihnen zwar die 
Wahl, entweder das Robotgeld oder die Robot — doch beede zugleich nicht zu erfordern vorbehalten (Eine 
der Hauptbeschwerden der Bauern bestand darin, daß sie nebst der Robot auch zur Entrichtung eines 
Robotgeldes verhalten werden.), verwilligt, wie sie's mit Wahrheit anderst nit sagen kunnten.  

Zum andern, ob sie die im Michelnbacher-Amt gleich ein wenig mehr Robotgeld als zuvor geben, würde 
ihnen doch dieß durch die Kalchfuhr, so er von Wels nach Peurbach führen lassen, davon er 2 fl. jedem zu 
Lohn gebe und sie alsdann doch von Peurbach leerer zu Haus fahren, auch also ein Bauer mit 2 Rossen, das 
Robotgeld mit zweien Farthen leichtlich abdienen künne, wiederum compensirt und etlichermassen ergötzt. 

Zum dritten sey das Tagwerken, das ist das Roboten in ihr der Unterthanen Grundbriefen lauter begriffen, 
die sie noch von den Grafen von Schaumburg empfangen." 

"Zum vierten wär wissend und unwidersprechlich, daß die Grafen von Schaumburg die Peurbach. 
Unterthanen und eben diese zu der Robot auf Efferding und Schaumburg gebraucht und ihnen in denen 
Erbbriefen das Tagwerken, wie gehört, neben denen Herrenforderungen lauter vorbehalten.  



Zum fünften könne er sich auch der Robot nicht begeben, dann er derselben bedürfe, weil die andern 
Unterthanen fast im Gebirg seyn, und nicht Roß, sondern allein Ochsen haben." 

"Zum sechsten gebühr ihm auch seine Kinder zu bedenken, deren er etliche hab, damit er auch denselben 
nicht präjudicire (vorverurteilen), weil vielleicht die Herrschaft Peurbach künftig theilt werden möcht. Daher 
er nun verhoffe, aus diesen Ursachen ihn für entschuldigt zu halten, und bei dem Robotgeld oder Robot 
verbleiben zu lassen; und weil dann damaln ein alter Grundbrief von weilent Herrn Grafen Georg von 
Schaumburg noch anno 1485 ausgehend, fürgelegt auch beinebens angedeut worden, und die anwesunden 
Unterthanen selbst gestanden, daß das Tagwerken darin begriffen — ist hierüber nochmaln die Güt versucht 
worden und haben die Unterthanen das noch anno 1593 angeschlagene Robotgeld sich zu reichen oder 14 
Tag dafür zu roboten erbothen, doch da sie das Robotgeld reichen, sie alsdann wirklich Robot zu leisten nit 
schuldig seyn, und hierinnen die Wahl beim Herren bleiben solle." 

Wegen des doppelten Freigeld, dessen Katzpeck und Puecher sich beschwert, hat sich nicht befunden, daß 
der Hohenfelder 20 fl. von 100 fl. in Todtfällen oder Käufen genommen hätte. Aber dieß wohl, daß er 
Hohenfelder in den Todtfällen vom halben gefallenen Gut, also auch in Käufen, oder da einer das Gut an die 
Hand genommen und dem Erben ihre Theil abkauft, das Freigeld mit zehn per Cento eingenommen, doch 
dennoch allzeit viel Gulden insonderheit der Fahrnuß halber nachgesehen worden." 

" Weil aber auf dießmal nicht mehr gehandelt, sondern ein fernerer Handelstag auf den 29ten Januarii dits 
Jahrs angestellt, darauf dann die Peurbachischen Unterthanen in eignen Personen neben ihrer Obrigkeit zu 
erscheinen und dieß darum, weil sich Niemands zu der unterm Namen Herrn Hohenfelders zu Peurbach in 
Pendorfer-Pfarr Unterthanen bekennen wollen, erfordert worden." 

 

Protokoll Teil 2  

 

"Sodann dieselben neben ihrer Obrigkeit in ziemlich starker Anzahl erschienen, hat zwar Hohenfelder den 
Anfang gemacht mit Vermelden; er hab die Peurbach. Unterthanen auf das ausgangene Patent sammentlich 
erfordert, und oben wohl vermeint, sie wurden alle erscheinen, so wäre doch der weniger Theil vorhanden. 
Sein Begehren sey aber, daß sich diejenigen, so solche Beschwer mit Nr. 27 schreiben lassen, namhaft 
machen; alsdann sey er urbietig die Nothdurft darauf zu handeln, und hätt dessen Ursach, weil sie ihn neben 
den Seinigen im Schloß Peurbach im Aufstand belagert und übel tractirt. Daher er in allweg wissen müße, 
um willen sie starke Beschwer fürgebracht, wer diejenigen seyn , so sich darzu bekennen? dann sonsten sollt 
er die Beschweren verlesen lassen und ihn selb Gegentheil machen, wurde ihm solches beschwerlich fallen. 
Er wollt auch selbst nicht gern, daß die Unschuldigen, deren gar viel Peurbach. Unterthanen zu finden, so 
um diese Beschwer wohl gar kein Wissen tragen, zugleich gestraft werden." 

"Und weil man dann Nachfrag gehalten, ob vielleicht Peurbacher Unterthanen in Pendorfer-Pfarr wären, 
haben sie die Unterthanen doch um keinen dits Orts wissen wöllen, mit lautern Vermelden, daß, weil kein 
Peurbacher Unterthan in dieser Pfarr nicht zu finden allein der Schreiber geirrt haben müßt." 

„Weil aber Niemands sich in genere (allgemein) darzu bekennen wöllen und aber stark im Anfang dieser 
Beschwer Meldung beschieht, daß 40 Unterthanen von ihme Hohenfelder in die Gefängnuß gelegt worden, 
als hat man deßwegen, wer dieselben gewest, Erkundigung gehalten, und sich befunden, daß dieselben aus 
dem Sixten-Amt gewest. Dahero dann daraus Bernhard Hengstberger, Hans Mairhofer bei Niedernbach und 
Andre Mayr zu Puchberg, welche zuvor als Radlführer alhie im Schloß eingezogner gelegen, erfordert und 
wie es mit dieser Verhaftung zugangen, wann dieselbe beschehen? nach Nothdurft examinirt und befragt 
worden." 



"Darüber sie sowohl auch die andern Anwesunden aus den Sixten-Amt dann ausgesagt; — es wäre 
ungefährlich bei 4 Jahren, bald nachdem Herr Hohenfelder die Herrschaft Peurbach erkauft, daß sie zu ihm 
gen Aistersheim kommen und ihn gebeten, sie bei dem Alten verbleiben zu lassen und ihrer mit der 
Steigerung zu verschonen. So haben sie doch bei ihm hierinnen nichts erhalten können, sondern durch ihn 
damalen denselben anzeigt worden: er Hab die Herrschaft theuer erkauft, derohalben er auch sein 
Einkommen bedenken müsse. Ueber welches sie dann sich wiederum nach Haus begeben und solches ihren 
Benachbarten angedeut. Hernach hätt sich begeben, das dann auf jetzt künftigen Ostern 4 Jahr seyn wird, 
daß er Herr Hohenfelder dieß Amt fürgefordert und ihnen fürgehalten sie sollten ihre Herrnforderung und 
Gaben ausrichten. Darauf sie sich dasjenige was von Altersher gebräuchig gewest, zu reichen erboten, 
benebens auch anzeigt, daß ihnen unmöglich sich steigern zu lassen. Er hab aber damaln mit Ersteigerung 
im Robotgeld ihnen zugesetzt, und wäre oft einem um 2ß auch weniger und mehr Robotgeld angelegt 
worden. Die sich nun dieser Auflag geweigert hätten, wären in den Verhaft genommen worden, wie auch 
deren so eingelegt worden bei 43 gewest und sie anderthalben Tag in Verwahrung gehabt, wär auch dieß in 
der Antlaß - oder Charwochen beschehen. Man hätt ihnen zwar kein Atzung geben sondern hätten das Brot 
um ihr eigen Geld müssen erkaufen. Da sie auch des Verhaft erlassen worden, hätt jeder Unterthan 6 kr. dem 
Gerichtsdiener Stockgeld geben müssen, wie man sie aber eingelegt, hätt Pfleger ihnen bedroht, sie werden 
mit umgehen, daß ihnen die Köpf über die Klingen springen müssen." 

„Dabei sie auch gemeldt, sie hätten hiervor kein gemessene Robot gehabt, und über zwei oder dreimal 
jährlich nicht gerobot, außer des Schloßgebäu; unter dem Wahlmüllner aber, so selbiger Zeit des jungen 
Herrn zu Starhemberg Pfleger gewest, hätt' man ein Robotgeld angeschlagen, also daß auf einem Fahrenden 
12 oder 14ß an einen Gehenden aber aufs meist ein Gulden geschlagen, und wär auch mit der Robot und 
Robotgeld umgewechslet worden, also zu verstehen; wann sie ein Jahr das Robotgeld geben, hätten sie im 
andern Jahr die Robot verrichten müssen. Es hätt' auch Herr Hohenfelder den Holzdienst gesteigert." 

"Weil aber der Namen, die gefängnußt worden wären, zu wissen für ein Nothdurft gehalten worden, haben 
sie dieselben zum Theil anzeigt, und seyn nämlich diese (etliche 20 Namen)." 

„Als man nun dem Herrn Hohenfelder ihr der Unterthanen im Sixten-Amt beschehene Aussag fürgehalten, 
hat derselb erstlich begehrt zu bedenken, daß kein Peurbacher Unterthan in Pendorfer Pfarr sey, und weil 
sich dann Niemands daraus find; wär er von der Klag und diesen muthwilligen Unterthanen ledig. Weil aber 
die Herrn Commissarien sich ihrer angenommen und diese für die Klager halten, möge er ihrs gönnen, 
erschein auch hierauf und könnt leiden, daß dieß zu ihrer Besserung gereiche." 

„Anfänglich captivitatem (die Gefangennahme) betreffend, sey dieselb nicht einkommen, als ein Beschwer, 
vielmehr als ein Gschicht. Darauf er sie zu fragen begehr, ob dieß ein gnugsame Ursach seye; daß sie 
aufgestanden und im Aufstand ihn an Leib und Gut, Ehr und Leumuth (sic)(dadurch) angriffen, ihn und sein 
Gsind von einander gescheiden also, daß er ihnen und sie ihm einige häusliche Treu nicht erzeigen kiinnen, 
sowohl auch mit solchem Gwalt sie und ihre Mitverwandten als anderer Obrigkeiten Unterthanen itm und 
ihrer k. Majestät Schloß Pfleger zu Linz zugesetzt und benöthigt, daß sie aus dem Schloß Peurbach, sowohl 
als sein Pfleger zu Salvirung ihrer Person begeben und den nächsten Tag hernach beede sich gen Linz 
verfügen müssen." 

"Andern weil die Beschweren ein Generalität auf sich haben, so beruhe dieselb nicht in ihrer mündlichen 
Relation, sondern sey vielmehr in dem Libell (Klageschrift) einkommen. Begehr demnach zu wissen, ob 
dieselb ihr Klag zu gemeiner General-Beschwerung beschehen? und da sie dessen geständig; bitt er mit 
diesen Leuten nichts abzuhandeln, sondern die ganz Abhandlung auf die andern Unterthanen sammentlich 
zu ziehen." 

„Dritten die Carceration (Einkerkerung) der 43 Unterthanen bestehe er, und sey Hengstberger einer darunter 
gewesen. Er bitt sie aber zu vernehmen, von wem sie Gewalt gehabt: ob sie für sich selb zu ihn kommen 
oder wer sie zu ihm geschickt? Da sie selb kommen, wären sie eigner Aufruhr halben suspect gewest. 
Begehr demnach auf diesen Fall zu fragen: wer die seyn so zu ihm geschickt worden, als dann dieselben 
abzusondern, damit sie sich nicht mit einander bereden kunnten." 



«Vierten alle zu erfordern, die sie geschickt, und zu vernehmen: ob sie die so zu ihm zu kommen erbeten, 
oder sie selb berufen haben? und insonderheit den Hengstberger deßwegen zu besprechen und ferner zu 
fragen, zum Fall er Hohenfelder hierüber ihrem Begehren nach nit Bescheid geben würde, was sie folgends 
fürzunehmen entschlossen gewest? Benebens auch Herr Hohenfelder vermeldt, daß er auf diese Punkt 
darum Bescheid begehr, weil er an vielen Orten gleichwohl unverschuldter Sachen hören müssen, als wenn 
er ein Ursacher des Aufstands wäre, daran ihm aber Gwalt und Unrecht beschehe." 

„Zudem auch bericht, daß es ein Ungrund sey, daß sie sich in der Gefängnuß gefröhrt haben sollen, da es 
doch ihrem selb Bekennen nach um österliche Zeit gewest; denn sie allein in ein sauberes Gwölb wegen 
ihres trutzigen Muthwillen gesperrt worden, er auch sie über ein halben Tag oder 8 Stund daselb nicht liegen 
lassen, wie auch dieß ein Ungleichheit wäre, daß er sie gehüngert hätte, sintemal sie allein etlich Stund 
daselb enthalten worden, und vermein nicht, daß er mit solcher Verhaftung was sträflichs gehandelt, um daß 
ihnen darzu, indem sie sich so muthwillig im Schloß erzeigt, und daß sie auch die andern Unterthanen vom 
Gehorsam abgehalten wollen, hohe Ursach geben worden." 

»Auf welches die Unterthanen ferners befragt worden ob sie incarcerationem zum Aufstand Ursach 
genommen? die gleichwohl darauf erstlich sich schier dahin verlauten lassen, als wann dieselb theils ein 
Ursach ihnen zum Aufstand geben; aber doch sich endlich dahin erklärt, daß sie durch diesen Verhaft nicht, 
sondern vielmehr wegen der Steigerung sie und andere Unterthanen zum Aufstand bewegt worden; weil 
insonderheit weder Bitten noch gute Wort nicht helfen wollen." 

»Zum andern deuten sie an, daß sie nicht allein, sondern auch die andern Aemter bei der Herrschaft 
beschwert worden." 

«Zum dritten meldt Hengstberger; er wäre nicht für sich selb zum Herrn Hohenfelder kommen, sondern von 
denen 3 Ämtern als das Amt Natternbach, Amt St. Sixt und dem Amt im Deich, darunter auch etliche aus 
dem Amt St. Agatha gewest darzu erbetten und sammt neunter zu ihm geschickt worden.« 

«Vierten hätt' er sich nichts zu erinnern, wessen sie die Unterthanen entschlossen, auch von ihnen nicht 
gehört, was sie fürzunehmen Willens gewest.« 

«Da man nun Herrn Hohenfelder dieses kürzlich angezeigt, hat er hierüber selb bericht; es wär nicht vhn, 
daß noch zu Anfang damaln er die Herrschaft allererst erkauft, ihr neun zu ihm gen Aistersheim kommen, 
und ihn gebeten, sie bei dem Alten verbleiben zu lassen. Darauf hab er ihnen nicht allein glimpflich andeut, 
daß er die Herrschaft Peurbach um hohes Geld erkauft; sondern ihnen auch vermeldt, daß sie der Robot 
nicht befreit auch nichts gewiß oder gemessenes hierin gehabt; sondern wäre, wie ob verstanden, daß 
Tagwerken simpliciter in ihren Briefen begriffen. Daher sie sich dieses geringen« Robotgelds nicht zu 
beschweren hätten.« 

«Was die Gefangnuß anlang, wär er verstanden, daß sie dieselb selbs mit ihren ungelegenen trutzigen Reden 
geursacht und sag nochmaln semel pro semper („Ein für allemal“), daß sie nicht anderhalben, viel weniger 
zween Tag, sondern über 8 Stund in Verwahrung gewest wären. Bericht auch Pfleger, daß sie um 9 Uhr 
morgens eingelegt, hernach aber abends um 6 Uhr wieder ausgelassen worden wären und kunnten sein des 
Pflegers Furgeben nach mit Wahrheit nicht sagen, daß einer ein Schaden empfangen. Er Pfleger hätt' auch 
selbigen Abend die Gelddienst von ihnen eingenommen." 

"Und weilen die Sachen also und nicht anderst geschaffen wäre, so begehr er die Unterthanen dahin zu 
halten lauter zu bekennen und die pur lautere Wahrheit auszusagen, weßwegen der anno 1595 den ersten 
Oktober fürgangne Aufstand erfolgt, und ob er allein daher geflossen, daß er ihnen das Robotgeld ein wenig 
erhöhen wollen, welches doch auch hernach, da er diesen ihren Widerwillen gespürt, eingestellt worden wär, 
wie denn alle 4 Aemter bisher mehrer Robotgeld nicht, als hievor gereicht hätten." 

"Daneben aber Pfleger sich wegen der beschuldigten Red, daß ihnen die Köpf über die Klingen springen 
müssen, sich etlicher Massen entschuldigt, anzeigend, daß er ihnen damaln, wie mit ihnen wegen des 
Robotgelds gehandelt worden, freundlich zugesprochen, und sie dahin ermahnt, weil allein 2 oder 3ß auf 



einen geschlagen würde, daß sie solches verwilligen wollten; sie aber da entgegen nicht allein fürgewandt, 
daß dies ihr äußerstes Verderben seyn würde, sondern auch noch die andern, die solches verwilligen wöllen, 
abwendig gemacht, sichtlich mit gar vielen ungelegensamen Worten vernehmen lassen." 

"Darüber er ihnen ja was zugeredt, daß ihnen solche Widersetzlichkeit nicht gebühr, und sollten sich was 
gehorsamer verhalten; sie aber darüber je länger je gröber worden. Darauf er warnungsweise ja unter andern 
vermeldt, es werde was anders darunter stecken, ein Aufruhr vermeinend und möcht ihn auch was Übels 
daraus entstehen; da sie nicht nachlassen wurden, möcht es etwa einem den Kopf gelten. Welches er nit 
böser Meinung, sondern allein zu ihrer Beruhigung geredt hätte. Da er aber auch Anleitung geben, wie man 
auf den Grund des Aufstands halber kommen möchte, und angedeut, daß nemlichen den ersten Oktober 
anno 1595 die Unterthanen über die Donau in eilf oder zwölf stark, darunter auch der Hengstberger einer, 
der die ganze Beschaffenheit zu erzählen wüßt, gewest kommen; — und ob er wohl strag dieser 
Zusammenrottirung fürkommen, und sie die Unterthanen stillen wöllen, wär ihme doch der Weg verlegt und 
zeitlich gewarnt worden, sich dits Orts nicht in Gefahr zu setzen." 

"Nach solchem Heugstberger fürgefordert, ihme zugesprochen und ermahnt worden, den ganzen Handel, 
wie sich dieser Aufstand mit seinen Umständen angefangen und fürgeloffen zu erzählen. Welcher dann 
hierüber angemeldt, daß es jüngst verschienen Michaelis 2 Jahr gewest, daß Wolf Inzinger im Amt St. Sixt... 
zu ihme kommen mit Anzeigen, daß er und andere mehr, darunter der Steininger unter Peurbach und Fink zu 
Traun Engelhardszeller-Jurisdiction wären anhalb der Donau im Mühlviertel gewest, und hätten 
vernommen, daß dieselb Bauern ihre Beschweren wider ihre Obrigkeiten bei ihrer k. Majestät anbringen 
wollten, von denen sie angesprochen worden, zum Fall sie Beschweren hätten, sollen sies ebnermassen auf 
das Papier bringen; und ihme benebens befohlen, den andern Benachbarten dieß also zu entdecken, 
inmassen ers auch andern vertraut hätte. Folgenden Sonntag hernach wäre er Jnziger abermaln zu 
Neukirchen ihm zur Hand gestoßen. Allda hätten sie miteinander neben etlichen mehr, wie dann ihrer bei 40 
gewest, beim Püchler im Wirthshans verlassen: Sie wollten wieder ihr etlich über die Donau schicken und 
sich gründlich erfragen, ob sie Brief und Freiheiten, wie das Geschrei gangen, hätten, ihre Beschweren 
anzubringen? auch da dieselben vorhanden, alsdann davon Copie begehren: — inmassen dann damaln 
zugleich geschlossen worden, daß allein ihr 6 hinüber verreisen sollen. Es wären aber ungeacht dieses 
Schluß ihr eilf hinüber (die Namen derselben). Als sie nun zu Pfarrkirchen ankommen hätten sie daselb bei 
der Gmein ihr Nothdurft durch Doppler, so zu ihrem Fürsprech gebraucht worden, fürbringen lassen, und 
wäre damaln diese Befragung fürgeloffen: ob sie ihre Beschwern in die Feder zu bringen, noch gesinnet, 
oder dieselben bereit verfaßt wären? Darauf sie daß es schon beschehen wäre, Bescheid erlangt. Ueber 
welches sie sich wieder über die Donau begeben und den 4 Aemtern als nemlichn dem Amt Natterbach, Amt 
St. Sirt und dem Amt im Deich, also auch dem Amt St. Agatha, welche alle der Herrschaft Peurbach 
unterworfen, ihrer Verrichtung Relation gethon. Sie, die Unterthanen, wären damaln mit kleinen hackeln zu 
Neukirchen zusammenkommen; folgendes Tags hätten sie sich, weil sies in ihrer Berathschlagung für besser 
befunden, zu Wazenkirchen aus 15 Pfarren, darunter auch anderer Herrschaften Unterthanen gewest, mit 
Wehren zusammen verfügt und selbigsmal verbunden, bei einander zu stehen und zu halten." 

"Ihre Bundnuß und Aufstand hätten die Freigeld und andere Herrenforderung verursacht, und wären nicht 
allein sie die Peurbach. Unterthanen sondern auch anderer Herrschaften Unterthanen in diesen Handel 
verwandt gewest; auch diese ganze Unruhe aus dem Mühlviertel kommen. Er, Hengstberger, hab in der 
Eschenau, auf Schebelberg, Bruck und Neukirchen die Ansag verricht; Doppler hätt sein Weg aber auf ein 
andern Streif genommen und die Ansag gehen lassen. Dabei ebenfalls bekannt dieser und andere angeweste 
Unterthanen, daß sie ein halb Jahr zuvor, insonderheit wenn sie der Käuf wegen ins Mühlviertel kommen, 
wohl miteinander ihrer Beschwer halber geredt, bis doch die Sachen zum Aufstand ausbrechen." 

"Sonsten haben sie, die Unterthanen, sammentlich bericht daß dieser Aufstand erst anderthalb Jahr nach 
beschehenem Verhaft erfolgt und wegen der Gefängnuß nicht, sondern aus andern Ursachen beschehen." 
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„Als nun solches dem Hohenfelder fürgehalten, hat er vermeldt, es war ihm jederzeit fürgeworfen worden, 
daß der Aufstand wegen des Verhafts der 43 Unterthanen sich erhebt und sie strags nach der Bemüßigung 
sie die Ansag gehen lassen. Weil es aber der Unterthanen selbst eignem Bekennen nach nicht beschehen, sey 
er seines Theils zufrieden und befind sich dieß Falls sein Unschuld. Dabei es dann verblieben, und ist zum 
andern Punkten wegen des Freigelds fortgeschritten worden.« 

»Freigeld betreffend haben sich die Unterthanen dreier Freigelder, als des Freigelds vom Todtfall, andern 
vom Kauf, dritten aus der Obrigkeit beschwert und daß allweg von 10 f einer geben werde, daß also oft von 
10 f. nur 7f ohn alle Zehrung verblieben." 

«Soviel nun das Freigeld vom Todtfall angeht, hat sich Hr. Hohenfelder erklärt; er hab solches in des 
Wahlmüllners Registern befunden, daß dieß bei der Herrschaft allda genommen werde; — und so ihme dann 
die Herrschaft Peurbach mit allen und jeden Ein- und Zugehörungen, Recht und Gerechtigkeiten, Besuchten 
und Unbesuchten verkauft wäre, so werde er hoffentlich dabei billig handgehabt. Zu deme gehe auch die 
kais. Resolution auf dieß Freigeld vom Todtfall, daß solches zu nehmen zugelassen. Deren begehr er sowohl 
als andere gleichfalls zu genießen. Da entgegen erbeut er sich das Freigeld aus der Obrigkeit von allen 
Gütern fallen zu lassen. Hin widerum aber die Unterthancn lauter vermeldt, daß dieß Freigeld vom Todtfall 
allererst bei 6 oder 10 Jahrn bei der Herrschaft aufkommen, und ja unter dem Wablmüllner der Anfang 
gemacht worden war, dessen sich aber die Gmein jederzeit beschwert; und wären insonderheit in den 4 
Aemtern arme Leut und ihre Grundstuck am Wald, an spören Oertern gelegen; und weil dann dieß wieder 
altes Herkommen, so kunnten sie in Reichung dieses Freigelds nicht bewilligen.« 

»Und obwohl Hohenfelder ein Register fürgebracht, daraus er zu beweisen vermeint, daß unter der 
Herrschaft Peurbach das Freigeld von ledigen Personen, so in deren Gebiet sterben, also auch von der 
Innleut und Auszügler Tod, item von dem Ueberschuß im Wechslen auß der Obrigkeit und aus dem Land 
noch bei weilend noch der Herren Grafen zu Schaumburg Lebzeiten bei Peurbach und also vor vielen Jahren 
zurück gereicht worden wäre. Daher er auch desto mehr verhoft, die Unterthancn würden um fo viel leichter 
gegen seinem Erbieten und Aufhebung des Freigelds aus der Obrigkeit von allen Gütern das Freigeld vom 
Todtfall verwilligen. Es ist aber nichts dits Orts mit ihnen zu richten gewest, sondern haben dieß für ein 
Neuerung anzogen. Doch weilen die Unterthanen selb gesehen, daß mit dem Haufen nichts Gewiß noch 
Richtigs zu handeln, haben sie selbs die Zulassung aus ihren Ausschuß zu machen, auch fernern Bedacht zu 
geben begehrt; in welches ihr Begehrn die H. Commissarien bewilligt." 

«Folgendes Tags den 30. Januarii dieß l. J. seyn die Aemter .. erschienen rc. (Kommen nun der gewählten 
Ausschüsse Namen; — statt der als Rebellen bezüchtigten Matthäus Wibmer, Bernhard Eder, Bernhard 
Hengstberger müssen andere benennt werden. Die zwei erstem waren längere Zeit im Schlosse zu Linz 
eingesperrt, ihre Güter noch im landeshauptmann. Arreste, Hengstberger ist ohnehin bekannt.)" 

«Auf solche der Ausschuß aus allen 6 Aemtern beschehne Namhaftmach - und Fürstellung haben die 
angewesten Unterthanen in Gegenwirt mehrbemelter Commissarien, denselben vollmächtigen Gwalt 
ihrentwegen güt- und rechtlich über die mit Nr. 27 einkommne Beschwerden zu handlen ertheilt, sie ihnen 
auch dahin vergriffen, was, nemlichen in ihrem Abwesen mit ihnen gehandelt und beschlossen werd, solches 
für kräftig und bundig halten, auch sie dasselb sammentlich vollziehen wöllen, und daß sie die Ausschüß an 
ihrer Statt auch hierum sicherlich denen H. Commissarien anglüben mögen, wie sie dann ihnen den H. 
Commissarien mit Mund und Hand zugesagt und versprochen." 

«Ehe und zuvor aber die Unterthanen abgelassen worden, hat man dennoch in specie erkundigt, von welchen 
das Freigeld vom Todtfall gefordert, item wer also, und wie hoch die Unterthanen in dem Robotgeld 



gesteigert worden; darzu man dann daher Ursach genommen, weil in dieser Beschwer sub Nr. 27 
einkommen, als soll Hr. Hohenfelder zu 32 f Robotgeld genommen haben."  

«Darzu sich aber Niemands bekennen wollen, sondern anzeigt, daß keiner mit solchem übermäßigen 
Robotgeld belegt worden; es wäre aber wohl nicht ohn', daß etwa das Robotgeld zu 2. 3. 4ß und um einen 
Gulden von ihme erhöht worden. Doch haben die im Amt Gattern lauter vermeldt, daß ihnen kein neues 
Robotgeld aufgeschlagen, sondern sie bei dem alten gelassen, und derhalben diese Beschwer ihres Theils zu 
schreiben nicht befohlen. Sonst hat sich gleichwohl befunden daß Bräuer zu Etzing Freigeld vom Todtfall, 
500 f Vermögen betreffend 20 f gereicht, und noch 30 f reichen solle. Also auch Georg Bauer auf dem 
Schwerthofer - Gut, vom halben Vermögen «us 350 f — 17f 4ß Freigeld im Todtfall bezahlt, wie auch 
Georg Thomansbcrgcr dasselb von eim Todtfall in simili mit 10 per cento ihrer letzigen Obrigkeit verfreien 
müssen."  

«Weil aber auch in mehr angeregter Bschwer sub Nr. 27 im vierten Artikel Meldung beschieht, daß Hr. 
Hohenfelder ein Freigeld von Georg Aichelberger, welcher vor 32 Jahren gestorben und die Erben einer dem 
andern sein Gebürnuß still liegen lassen, allererst jetzt denen Erben, es der jetzige Aichelberger nicht geben 
wöllen, abgezogen und aufgehebt haben solle; — hat man deßwegen absonderliche Erkundigung 
eingezogen, und ist von Hohenfelder soviel bericht beschehen — daß wie der erste Mann, Georg 
Aichelberger abgeleibt, sein Wittib die Nutzung des Verlaß von ihme gehabt." 

»Darüber sie dann sich zum andermal auch zu einem, so Georg Aichelberger genennt wird, verehlicht, 
welchen sie den 4ten Theil ihres Guts vermacht; auch, weil er sie überlebt, hinterlassen. Und weilen dieser 
Todtfall mit der Wittib unter Peurbach bei seiner Inhabung bescheben, hätt' er. Hohenfelder, ja von denen 3 
gefallenen Theilen, so 441 f gebracht; von denen Erben das Freigeld 10 per Cento begehrt. Darwider sie 
aber fürgeben; sie hätten den halben Theil zuvor verfreit, welches ihr Fürgeben er zu beweisen begehrt: Da 
sie ihnen nun solches zu beweisen nicht getraut, sie ja das Freigeld reichen müssen. Er hätt' ihnen aber 
dennoch einen Nachlaß gethan, und wäre durch sie von, obberichteten 441 f allein 33 f gereicht worden. 
Und weil dann Georg Aichelberger darüber vernommen worden, hat er sich mit der Unwissenheit und dahin 
entschuldigt, daß er diese Beschwer nicht schreiben lassen. Die Erben aber so dieß Freigeld entricht, wären 
Passauer. Unterthanen- und Burger zu Neukirchen."  

»Also ist auch Märt zu Mühlberg über die Beschwer vernommen worden, daß nemlichen zu Mühlberg ein 
Fall beschehen, da man inventirt, wär beeden Theilen allein über alle Geldschulden 27 f verblieben, daraus 
den Kindern 13f 4ß gebührt; davon der Pfleger aufgehebt 12 f und er die übrigen 12 f der Wittib in die 
Kindelbett geschafft haben soll." 

Da er auch hernach Gerhaben setzen (sic) hättens die, selben, die darzu er deputirt, nicht thun wöllen. 
Darauf er das übrige auch zu sich genommen." 

«Der aber hierüber anzeigt; es sey nicht ohn, daß da Wolf zu Mühlberg abgeleibt, und sein liegend und 
fahrend Gut 262 f nach der Schätzung gebracht hätte, wäre von dem halben Gut ja das Freigeld soviel als 12 
f genommen- worden, das auch der Hohenfeld. Pfleger selb gestanden, und war ja über alle Gelder nicht viel 
frei eigenes verblieben. Daß er aber von der Kinder Theil ein Freigeld aufgehebt, oder dasselbe Geld gar zu 
sich genommen, sey er nicht geständig, Habs auch zu schreiben nicht befohlen. Dabey auch gedachter 
Pfleger angedeut: er, Unterthan noch Jemands anderer werd solchs auf ihn nicht darthun künnen, sondern es 
wären Gerhaben verordnet und solches Geld denselben zugestellt worden; bey welchem es auch verblieben." 

„Ebnermassen seyn auch die Unterthanen absonderlich wegen der Zehrungen, wie man es damit gehalten, 
vernommen worden. Darüber Märt zu Mühlberg gleichwohl anzeigt, er und seine Benachbarte wären schier 
im schlechtisten Amt. Wann ihrer Obrigkeit Pfleger oder Diener zu Verrichtung der Inventuren geschickt 
wären, hätten sie zu 10 und 12 ß erstlich verfruhstuckt; nach dem Fruhstuck hätte die recht Mahlzeit gereicht 
werden müssen, die oft zu 6. 7f angeloffen, wie er selb nach verrichter Inventur in einer Erbschaftsachen, 
bei 4 f bezahlen. Auch die andern Unterthanen daneben vermeldt, daß oft von einer Inventur zu 20ß gereicht 
werden müssen." 



„Als nun solches dem H. Hohenfelder fürgehalten, hat er soviel zu Bericht vermeldt, daß die Unterthanen 
selb an dergleichen Zehrungen schuldig, und ziehen dieselben allzeit viel Leut zu sich, deren sie wol 
entbehren möchten, welches ihnen Niemands wehren kunnt. Wann aber die Pfleger solches unnothigs 
Zehren verursacht hätten, sollt ihme dasselb entdeckt worden, und alsdann die gebührlich Abstellung durch 
ihn erfolgt seyn. Es wäre aber Niemands bisher mit solcher Beschwer für ihn kommen. Er sey aber noch 
solches abzustellen urbietig, dann ihme mit übermaßigem Zehren kein Dienst erzeigt wurde.' 

«Daß sie sich aber wegen des Inventurgeld beschweren, hätten dieselben dessen nit Ursach; dann von einer 
großen Inventur über ein Thaler Tar dem Pfleger außer des Amtmanns und der Schatzleut Gebühr nicht 
geben; von den kleinen aber allein 6ß gereicht würde; wie auch das Brief und Sigillgeld unter dieser 
Herrschaft also leidlich, daß von einem Pergamen-Brief zu schreiben allein 4ß und 1 f Sigillgeld; von einem 
papiern Brief ein halber Gulden Sigill, und l5kr. Schreibgeld gereicht werden. Deß dann die Unterthanen 
nicht widersprochen. Des Kaufthalers halben, so dem Pfleger und Amtmann in denen Kaufhandlungen 
gereicht worden, ist gleichfalls Nachfrag gehalten: ob derselb ein Neuerung seye? Darüber sich gleichwol 
soviel Aussag der Unterthanen befunden, daß der Kaufthaler hievor weder dem Pfleger noch Amtmann 
gereicht worden. Welches gleichwol Hohenfelder widersprochen und vermeldt, daß sie denselben auch 
hievor bei dem jungen Herrn von Starhemberg geben, und ers also gefunden — dawider sie weiter nichts 
geandt. Was das Schatzgeld anlang, beharren sie die Unterthanen darauf, daß dieß von Alters her gebräuchig 
und nicht von Neuem aufbracht worden wäre.« 

"Der Robot halber ist zwar ein Beschwer einkommen, als wann sie Robotgeld zu 6. 3 und 2 f geben müssen, 
und also das Ansehen gehabt, als wenn ein solchs übermäßigs Robotgeld ihnen aufgelegt war; es hat sich 
aber dergleichen nicht gefunden, hat sich auch keiner zu der Beschwer bekennen wollen, mit diesem 
Andeuten, daß allein im Schreiben geirrt worden seyn müsse. Dieß aber ist wohl fürkommen, daß die 
Unterthanen zu 3ß, 5kr., 6ß, 1f außer deren im Amt Gattern, denen keins, wie vor verstanden, 
aufgeschlagen, erhöht worden. Dabei gleichwohl Hohenfelder vermeldt, daß ers anderst nicht gesteigert, 
sondern sie hätten das Robotgeld gütlich verwilligt; wie dann auch die Ausschüß bekannt, daß sie kein 
gemeßne Robot gehabt, sonder bisweilen mehr und weniger, noch bei H. v. Starhemberg zu 18 und 20 Tag 
roboten müssen." 

"Die Inleut hätten zwar der Unterthanen Bekennen nach zuvor bei dem alten Hrn. v. Starhemberg auch 
roboten müssen, und kein gemeßne Robot gehabt; war zu 4. 5 weniger und mehr Tag, nach Gelegenheit die 
Robot durch sie verricht worden." 

Wegen der Kucheldienst und Holzdienst haben sich die Unterthanen insonderheit die im Sixten-Amt zwar 
beschwert, daß sie mit dem Anschlag dem Alter zuwider erhöht, wie sie dann ein Klaffter Holz um 6 kr., 
also auch ein Henn um l kr. anjetzo theurer als zuvor bezahlen müssen." 

"Darauf Hohenfelder sich erklärt: Da sie ihm die Dienst wie vor Alters gebräuchig, und in denen Urbarien 
begriffen, reichen, so sey er zufrieden; und weil dann sie wegen der Ablösung, daß dieselb auf ein Gewiß 
bestimmt, weder Brief noch Sigill fürzuzeigen, wäre ja billig, daß sie ihme solche Holz - und Kucheldienst 
entweders selb reichten, oder sich der Abreichung mit ihme vergleichen müsten." 

"In der Landsteur und Rüstgeld haben zwar die Unterthanen soviel bekennt, daß sie diese Obrigkeit keiner 
Steigerung beleihen künnen, sondern wär ihnen bei vorigen Obrigkeiten die Landsteur erhöht worden (1572 
wurde nach dem Wunsche K. Maximilian's II. der Leibwochpfenning (eine Türkensteuer) aufgehoben und 
zur Land steuer geschlagen.) gleichwohl sey ihnen das Rüstgeld was schwer. Weil es aber andere 
Unterthanen zugleich reichen, und zu Beschutzung des Vaterlands, wie sie vernehmen, gemeint; müßten 
sie's dits Orts gleichermassen gedulden. Und weil sich dann kein Uebermaß befunden, noch auch von den 
Unterthanen in der Verhör in speoie einige Beschwer fürkommen, ist es dabei verblieben." 

"Nach solcher Vernehmung der Unterthanen seyn die selben über den von sich gebnen Gwalt abgelassen 
und mit denen Ausschüßen wegen des Freigelds fernere Handlung gepflegt worden; und haben zwar 
dieselben gestanden, daß das Freigeld von Käufen noch vor 40 Jahren bei der Herrschaft gebräuchig gewest. 
Da entgegen Hr. Hohenfelder mit einer alten Raitung erwiesen, daß noch vor 52 Jahren dasselb Freigeld bei 



Peurbach in Uebung etlichermassen gewest seyn solle; erbeut sich auch diesen Gebrauch noch weiter und 
bis auf 60 Jahr zurück zum Nothfall zu beweisen." 

"Soviel aber das Freigeld aus der Obrigkeit belangt, ist die Erinnerung durch Hohenfclder gleichermassen 
beschehen, daß solches noch von 78 Jahren her, und noch bei Hrn. Grafen von Schaumburg gereicht worden 
wär." 

"Das Freigeld in Todtfällen von denen behausten Unterthanen betreffend beruft sich Hohenfelder auf ein alt 
Register, darinn begriffen, daß von einer Perfon noch bei weilend denen Hrn. Grafen zu Schaumburg das 
Freigeld seiner Geschwistrigten halber genommen wurden. Daher er geschlossen, daß dieß kein anders 
Freigeld, dann allein vom Todtfall um daß es wegen der Geschwistrigten, die sonst den Todtfall freien, 
ausgeben worden, gewest seyn muß." 

"Für's ander hat er sich der Interims-Resolution betragen die solches Frcigeld nicht als ein Interim, sondern 
als ein billige Sachen zuließ." 

"Dritten sey so bei Gericht seines Wissens allzeit erkannt worden." 

"Vierten sey es auch also bei der Herrschaft Erlach, und andern Herrschaften jederzeit gehalten worden. Und 
obwohl die Commissarien nicht genügsamen und schließlichen Beweis aus seinem fürgebrachteu Register 
und diesen seinen Motiven finden können, daß nemlichen, weilen ein oder ander Person das Freigeld seiner 
Geschwistrigten halber geben, daß es eben das Freigeld vom Todtfall seyn müsse; ist doch dennoch dieß den 
Unterthanen fürgehalten worden. Die seyn aber nochmaln bei ihrer Weigerung verharrt, und ob sie sich 
wohl auf die kais. Resolution berufen, vermeinend, daß vermög derfelben allein 5 f Freigeld per Cento zu 
geben, seyn sie doch aus derselben, da sie solche in dein Artikel von dem Freigeld, daß nemmlichen von 
dem Todtfall, wie auch vom Kauf 10 f von 100 f geben werden solle, vernommen, wiederum zurück gangen. 
Darauf ihnen dann zum drittenmal der Abtritt zugelassen, auch sie dahin ermahnt worden, sich lauter und 
einmaln zu erklären, was sie für Freigeld zu verwilligen Vorhabens; über welches aber sie sich wie zuvor in 
kein anders Freigeld, dann allein vom Kauf einlassen wollen, das übrige aber den Commissarien 
heimgesetzt. Weilen dann sie solches über sich zu uehmen Bedenken gehabt, Hohenfelder sich aber dahin 
erklärt; da sie in Reichung dieses Freigelds vom Todtfall willigen, er ihnen den Nachlaß, wie zuvor auch 
beschehen, thun wölle. Doch ungeacht sein Hohenfelders Erbieten und der Commissarien versuchten Güte 
seyn sie über die Einwilligung des Freigelds vom Kauf und aus der Obrigkeit nicht zu bringen gewest." 

 

Bescheid 

 

Und weil dann Hohenfelder vom Freigeld wegen des Todtfall nicht fallen wollen, ist über die zerstoßne 
gütige Unterhandlung damaln dieser Punkt zur rechtlichen Ausführung gewiesen worden, wie folgt:  

Bescheid 

zwischen N. und N. den Peurbach. Unterthanen Klagern eins, und dem edlen gestrengen Achazien 
Hohenfelder auf Aistersheim: rc. Beklagten anders theils das Freigeld vom Todtfall betreffend. 

"Beede Theil sollen von 14 Tagen zu 14 Tagen in dieser Sachen hauptfachlich gegen einander jeder Theil 
mit 2 Schriften verfahren und dabei alle nothdürftige Behelf fürbringen und darüber gerichtlicher 
Erkanntnuß erwarten. 29. Januarii änno 1598." 



"Darüber dann die Unterthanen so wohl auch Hohenfelber abgeschieden und sie die Unterthanen als 
klagender Theil hierüber Bedacht auch weitern Tag und Stund begehrt, der ihn dann auf den 11. Febr. 
verwilligt worden." 

"Am 11. Februarii ejustem Anni (desselben Jahres) hernach sein obangeregte Ausschüß neben ihrer 
Obrigkeit wieder für die Hrn. Commissarien erschienen, und sie die Unterthanen ein Schrift so bein Actis A 
liegt, überreicht, und benebens fürbracht: obwohl ein Bscheid zwischen ihnen und ihrer Obrigkeit des 
Freigelds vom Todtfall halber ergangen, vermög dessen sie zu rechtlicher Ausführung gewiesen; — weilen 
sie aber dergleichen nicht statthaft, wollten sie bitten, zwischen ihnen ein guts Mittel zu machen, und die 
Güt zu treffen." 

"Hieraufist über H. Hohenfelders Begehren obbemeldte eingelegte Schrift abgelesen worden. Und so sich 
dann daraus befnnden , daß sie zuwider ihrer vorbeschehenen Erklärung sich aller Reichung des Freigelds 
verweigern; auch ihr Obrigkeit dahin angeben, als wann sie dieselben in Zcit ihrer Jnhabung noch nie ins 
Glübd genommen." 

"Darüber dann Hohenfelder bei den Commissarien angegemeldt, daß ihm mit sonderer Verwunderung fremd 
fall, daß sie ohne Abscheuch mit dem fürkommen, als wann sie ihm nicht angelübdt, da sie doch bei ihrem 
Gewissen sagen müssen, daß ihm der Gehorsambrief auf sie noch zu Antretung der Herrschaft ertheilt 
worden; wie dann auch die Amtleut an ihrer Statt, das dann wohl mehr im Land geschehe, und also 
gebräuchig seye, insonderheit wo in Herrschaften viel Unterthanen seyen, die Pflicht geleist. Darüber hätten 
sie ihn für ihren Herren erkannt, und als oft es die Nothdurft erfordert, bei ihn um Schutz angesucht, auch 
Bscheid in allen fürfallenden Sachen von ihm genommen. War er nun in einem ihnen gut genug gewest, 
sollen sie auch im übrigen wegen des Gehorsams und der Herrenforderung für ihr Obrigkeit erkennen; auch 
gebeten, sie dahin zu weifen." 

"Und weil dann die Hrn. Commissarien diefer Leut wandelbares Gemüth aus ihren widerwärtigen Reden 
wahrgenommen, ist ihnen dieß verwiesen, und sie, daß dieselben einsmals peremptorie et definitive 
(kategorisch und endgültig) erklären, und zur Gut wenden lassen sollen, da sie je der Ausführung nicht 
nachsetzen wollen. Darzue man ihnen anch bis auf folgenden Tag Bedacht gelassen, angemahnt worden." 

"Hierauf sie dann erschienen, und sich zwar im Namen ihrer Principaln und für sich selbst erklärt, das 
Freigeld im Todtfall und Käufen gegen Aufhebung des Freigelds aus der Obrigkeit von allen und jeden 
Gütern zu reichen; doch dergestallt verwilligt, daß die Schulden abgezogen werden sollen. Weilen aber für 
nützlicher und besser gehalten worden, da nemlichen sie allein von dem liegenden halben gefallnen Gnt das 
Freigeld im Todtfall reichen und da entgegen die Fahrnuß unverfreit bleiben möchte; ist dießfalls die Güt 
gepflegt, und hat sich Hohenfelder bewilligt, ihnen die Fahrnuß im Todtfall anßer Silbergeschmeid und 
verbrieften Schulden, uuverfreit zu lassen. Darauf dann von Artikel zu Artikel folgender Vertrag, doch auf 
Ratification ihrer kais. Majestät mit beederseits gutem Wissen und Willen abgeredt, gehandelt und 
beschlossen." 

 

Vertrags - Artikel. 

"Wann ein Eheperson, es sei Mann oder Weib stirbt, soll das ganz Gut liegund und fahrund inventirt und 
geschätzt und alsdann von dem halben licgunden gefallenen Gut das Freigeld Igst, von 100fl. durch die 
Unterthanen be, zahlt werden; doch die ganz Fahrnuß (ausgenommen Silbergeschirr und verbriefte 
Schulden) unverfrcit verbleiben." 

Freigeld von Käufen. 

"Von Käufen soll im Liegunden und Fahrunden, ausgenommen derjenigen Stuck in der Fahrnuß, so in der 
kais. vom 8. May nächst verschienen 1597 Jahrs ergangenen Resolution begriffen, und unverfreit verbleiben 
sollen, -das Freigeld je 1fl. von 10fl. gereicht werden."  



Freigeld aus der Obrigkeit. 

"Von allen Gütern liegenden und fahrenden, wie die Namen haben, so ans der Obrigkeit gebracht werden, 
hat der Herr Hohenfelder das Freigeld gutwillig fallen lassen, und ist also hiemit aufgehebt, und sollen die 
Unterthanen hiefür keines zu geben schuldig seyn." 

Zehrungen. 

"Hochzeithaltungen, Versprechen und andern Zehrungen, so bei den Handlungen die Unterthanen etwo 
fürnehmen möchten, sollen diejenigen, so auf ein Meil oder innerhalb der Obrigkeit Residenz gesessen, bei 
der Hoftafern zu thun schuldig seyn; doch wider ihren Willen unnöthig zu 

zehren nicht gedrungen seyn. Die andern Unterthanen aber, so weiter dann eiu Meil Wegs entsessen, ihrem 
Gefallen nach zu zehren befugt seyn." 

Inventur und andere Zehrungen. 

"Sollen die Unterthanen durch die Pfleger und Amtleut bei den Inventuren und andern Verrichtungen mit 
übermäßiger Zehrung wider die Gebühr nicht beschwert werden. Da aber einige Beschwer von einem oder 
andern Unterthanen deßhalbcn fürgebracht wurde, soll die Obrigkeit solches abzustellen schuldig seyn." 

Schreib-und Amtmanns-Tax. 

"Sollen die Unterthanen dieselb wie von Altersher gebräuchig reichen, und keiner mit einiger Nenernng 
beschwert werden. Da aber ein oder anderer Unterthan hierüber angestrengt würde, solle die Obrigkeit 
solches abzustellen schuldig seyn. Und zum Fall ihr kais. Majestät sich in künftig einer gewissen Tax 
resolvieren würde, sollen beede Theil sowohl die Obrigkeit als die Unterthanen demselben nachkommen. 
Der Kaufthaler aber, so man dem Pfleger und Amtmann gereicht, ist aufgehebt, und sollen die Unterthanen 
hinfür kein mehr zu geben schuldig seyn." 

Dienst und Kucheldienst. 

"Sollen die Unterthanen denselben wie von Alters herkommen, ihren Erbbriefen und Urbarien gemäß zu 
ordentlicher Zeit unweigerlich reichen und hierinnen nicht gesteigert werden. Da sie sich aber einer 
leidlichen Ablösung mit ihrer Obrigkeit vergleichen können, steht ihnen solches zu thun bevor." 

Robot. 

"Die Unterthanen sollen 14 Tag und nit mehr, die fahrend und gehende Robot, wie die Nahmen haben, zu 
verrichten schuldig seyn, und hierüber weiter zu roboten nicht angestrengt werden. Da aber die Obrigkeit 
mit ihren Unterthanen sich eines leidlichen Robotsgeld willkürlich vergleichen kann, soll ihr solches auch 
bevor stehen. Doch sie von der Herrschaft mit beeden zugleich nicht beschwert werden. Zum Fall sich auch 
ihr kais. Mjt. in künftig eines andern resolviren würde, sollen beede Theil demselben nachzukummen 
verbunden seyn." 

"Diejenigen Unterthanen aber, so in ihren Erbbriefen benannte Robot oder Robotgeld haben, oder deren 
lauter bemüßiget seyn, sollen darbei gelassen und darwieder nicht angestrengt werden." 

"Sie die Unterthanen erbieten sich auch guttwillig, wann die Obrigkeit eins oder andern nothdürftiger Arbeit 
bei der Herrschaft über die bestimmte 14 Tag gebrauchen wollt, um dasjenig Geld, was ihnen für die Robot 
auf jeden Tag zu reichen gebührt, ihrer Herrschaft zu arbeiten." 

"Schließlichen — weilen ihnen die Unterthanen die Robot, wie von Altersher, die 14 Tag, zu leisten bevor 
behalten, und nicht nach Gelegenheit ihrer habenden Zaug, fondern mit Zusetzung roboten wollen; Hr. 
Hohenfelder solche nach Zaug, also, wann einer ein Roß, mit ein Roß, der aber mehrer hätt', mit mehrern 



roboten sollt, haben wöllen; — demnach haben die k. Hrn. Comniissarien diesen Punkt auf eines ganzen 
Colegii Zusammenkunft abzuhandeln remittirt und steht ansetzt bei ihr k. Majestät Resolution. 

Verhörgeld. 

"So hievor bei der Herrschaft gebräuchig gewest, ist aufgehebt; und sollen die Unterthanen hinfür keins zu 
reichen schuldig seyn." 

Rüststeur. 

"So lang das Rüstgeld von ihrer k. Mjt. wider den Erbfeind bewilligt wird, sollen die Unterthanen wider 
gemeine Landtags Bewilligung und Schluß nit beschwert werden. Dabei (soll) auch denen Unterthanen 
zugelassen seyn, sich untereinander mit Vorwissen und in Beiseyn der Obrigkeit eines Anschlags zu 
vergleichen." 

Vieh zu kaufen. 

"Die Unterthanen, so Vieh zu (ver) kaufen Willens, sollen Inhalt der publicirten General ihr Bolleten, wie 
bisher gebräuchig gewest, bei der Obrigkeit um die alt Tax zu nehmen schuldig seyn, und darwider nit 
gesteigert werden." 

Zehet betreffend.  

"Solle es bei der publicirten Zehet-Ordnung verbleiben und die Unterthanen darwider nicht beschwert 
werden." 

Inleut und Auszügler betreffend. 

"Die Innleut und Auszügler, so verehlicht, solle jeder für Schutzgeld 4 ß dl; da aber ein oder der ander 
unbeehlicht 2 ß zu reichen und jährlich jeder zwen Tag mit der Hand zu roboten schuldig seyn." 

Landsteur. 

"Die Landsteur sollen die Unterthanen, wie die noch anno 1572 wegen des zugeschlagenen 
Wochenpfennings erhöht, noch hinfüro also reichen, und darinnen nicht gesteigert werden." 

Anfeilung der Victualien. 

"Die Anfeilung der Victualien (Lebensmittel) sollen diejenigen Unterthanen so auf ein Meil Wegs oder 
innerhalb der Obrigkeit Residenz gesessen, zu thun, und in gebührlichem Werth erfolgen zu lassen schuldig 
seyn. Die aber weiter entsessen, zu solcher Anfeilung nicht verbunden seyn." 

Der Unterthanen Kinder betreffend. 

"Die Unterthanen sollen nach Inhalt der kais. publicirten General ihre Kinder, da ihr Herrschaft dieselben 
gebrauchen wollt, auch ein oder der ander Unterthan dieselben nicht zu eigner Arbeit bedürfte, gegen 
Machung gebührlicher Besoldung auf Begehrn einzustellen schuldig seyn." 

"Darüber dann beeden Theiln dieser Vertrag von Artikel zu Artikel fürgclesen, den sie auch also 
angenommen und mit Mund und Hand demselben nachzukommen zugesagt und versprochen. Doch alles auf 
Ratification und Resolution ihrer k. Mjt. angestellt." 

 



Protokoll Teil 4 

 

"Ferner ist sub Nr. 3 Georg Gruber zu Grub, in dessen Beschwer begriffen, daß er Steur und Dienst 5 f gebe, 
fürkommen, und angezeigt, daß er dicß zu schreiben nicht befohlen; dann er allein für Steur und Dienst 5 ß 
reiche, damit er zufrieden; wie er denn auch des Rüstgelds wegen kein Beschwer." 

Sub Nr. 32 ist erschienen Wolf Baur, anzeigend, daß er anfänglich ja nur 12 ß geben; hernach aber wär er 
auf 20 ß gesteigert worden; und sey diese Steigerung nicht von jetziger seiner Obrigkeit, sondern noch von 
weilend Hrn. Gundacker von Starhemberg vor 25 Jahren (i. e. 1572)." 

"Im Freigeld sei er bisher von seiner Obrigkeit nicht beschwert, hät von dem Gut, so er von seinen Kindern 
pr. 500 f erkauft 50 f Freigeld eingefordert und wär ihm dasselb auf 20 f gelassen worden." 

"Das Robotgeld hätt' Hr. Georg Achaz v. Starhemberg aufgeschlagen. Zuvor sie gerobot und bisweilen ein 
Weinfuhr gethan, war ihnen auch zum Bauen, Heugen, Schneiden angesagt worden, inmassen sie dann ein 
oder anderes Burgrecht, das Gründ gehabt, gearbeit." 

"Also wär er auch wegen des Freigelds 6 f so er von einer Wiesmad, das um 60 f geschätzt worden, nicht 
beschwert, dann er nichts anders als die Gebühr dießfalls gereicht." 

"Schließlichen zeigt er an, daß er auch wegen des Rüstgelds kein Beschwer oder Klag — und Hab dieses 
alles aus Antrieb der Gmein schreiben lassen." 

Sub Nr. 36 seyn Lorenz im Helberg und Lienhart daselbst also auch der Müllner im Tnieth — all 3 in 
Neukircher Pfarr seßhaft — erschienen, und zeigt Lienhart an, daß ihm 4 ß Steur durch jetzige seine 
Obrigkeit angeschlagen worden, dessen gleichwohl Hr. Hohenfelder geständig mit Vermelden, daß er und 
Lorenz gar geringe Dienst auf ihren Lehen hätten, und billig nicht Steur frei seyn kunten. Weil man aber mit 
ihme Hohenfelder gehandelt, die Steur, also auch im Robotgeld 15 kr. nachzusehen, hat er sich zwar erklärt, 
er wölke deren jeden 2 ß aus der Steur Nachlaß thun, und das Robotgeld zugleich fallen lassen, — doch 
sollen sie 2 Täg, den Auszüglern gleich roboten. Deß sie dann verwilligt und mit Dank angenommen." 

"Also seyn schließlichen Georg Brunner, Georg Mayr zu Merredt, Hans Shwertferch, die gleichwohl in 
denen schriftlichen Beschweren nicht einkommen, — alle 3 im Amt vorm Wald seßhaft in das Verhör 
erschienen, deren einer ein Erbbrief von Anno 1554 — darinnen er alles Freigelds und Zustands und 
dergleichen Gaben mehr entledigt; die andern Beede auch zween absonderliche Brief, darinnen aber einiges 
Freigelds gleichwohl nicht Meldung beschieht, daß ihnen die Verkaufung aller Grunddienst und aller 
Grundobrigkeit von Hrn. Graf Wolfen zu Schaumburg sub eodem dato (unter gleicher Annahme) erfolgt." 

"Darüber nun Hr.Hohenfelder bericht, daß er, Hr.Graf Wolf dieser Verkaufung nicht befugt, aus Ursachen, 
daß er dieser Güter allein salva proprietate Usufructuarius (nur zur Nutzung innegehabt) gewest. Dannenher 
an der Gülten von ihm nichts verkauft werden künnen, dann erstlich hätt Hr. Graf Wolf seinem Sohn seine 
Güter übergeben und ihme licentiam testandi (Genehmigung zum ausstellen) noch anno 1549 ertheilt; 
darüber er auch testirt, und als Vater dasselb Testament confirmirt. Als aber er, Hr.Graf Wolf, 
wahrgenommen, daß er des Guts entsetzt und ihn zum Theil die Uebergab gereut, seyn pectirt worden, daß 
er der alt Graf die Mäßigung von den Gütern ad dies vitae (auf Lebenszeit) haben soll. In dieser Zeit Hab 
wohlgedachter Hr. Graf zwar die Gült verkauft. Da er nun abgestorben und der jung Graf den Hrn. 
Gundackcr von Starheinberg zum Erben eingesetzt, und derselb über sein Ableiben die Herrschaft 
angetreten, hab er Hr. von Starhemberg das Freigeld, sowohl auch die Robot eingefordert; die sich aber 
derselben verweigern. Und darüber ihn etliche Unterthanen deßhalben beklagt, habe er doch die Sachen 
gegen ihnen ausgeführt, und sey durch ein noch Anno 1573 bei der Landeshauptmannschaft ergangenen 



Abschied und der N.Oe. Regierung darüber Anno 1575 erfolgten Deklaration, welche Documenta er 
fürgelegt, er, Hr. Beklagte, absolvirt worden. Weil nun dieselben Vogtholden wider ihn Hrn. von 
Starhemberg mit ihren von Graf Wolfen habenden Briefen nicht gelangen können; also werden auch diese in 
simili, da es zu rechtlichen Austrag kommen sollt, nicht gelangen können. Da sie ihn nun Sprüch dießfalls 
nicht erlassen wöllen, stehe ihnen solches an Ort und End es sich gebührt, zu thun bevor. Einmal künne er 
sich deßfalls in Güt außer Erkanntnuß nicht einlassen." 

Dabei es dann verblieben, und sie, die Unterthanen dits Orts auf das Landshauptmann. Gericht gewiesen 
worden." 

"Weil auch Hohenfelder sich beschwert, daß ihm als Obrigkeit von den Unterthanen kein Anfeilung der 
Victualien beschehe, wie auch da er etwa der Unterthanen Kinder zu Diensten bedürftig, gegen Machung 
gebührlich er Besoldung nicht haben könne, da doch desthalben in beeden Artikeln ausdruckliche General, 
wie sich dießfalls die Unterthanen gegen den Obrigkeiten zu verhalten, vorhanden; — als hat er begehrt, in 
den Vertrag diese zween Artikel einkummen zu lassen, und destwegen Fursehung zn thun, damit er deren 
Inhalt sowohl als andere Obrigkeiten genießcn möge. Als ist ihm solches mit Vorwissen der Unterthanen 
verwilligt, und diese beede Artikel dem Vertrag einverleibt worden." 

Und so dann die Unterthanen über die Fragstuck befragt, haben dieselben ausgesagt, daß sie die Wahren 
erlegt; sich auch befunden, daß die in denen 4 Aemtern vorm Wald, fast die ersten im Aufstand im 
Hausruckviertel gewest; darunter denn Hengstberg er, Wibmer, der alt Doppler nicht die wem'gisten, so sich 
zurAnsag und Weiterung des Aufstands gebrauchen lassen. Derentwegen auch dieselben eingezogen, und 
auf das kais. Schloß alher gen Linz geantwort, doch hernach gegen Caution ausgelassen worden." 

Zur Vergleichung möge auch noch die Untersuchung der Herrschaft Aistersheim, welche dem nemlichen 
Besitzer, Achaz V.Hohenfeld, zugehörte, Platz finden. 

"Hr. v.Molart, Zott, Vitzdom, Dr. Seeauer, Hegemüller. 

"Anheut dato den 29ten Decemb. anno 1597 ist Achaz Hohenfelder auf die ausgangne Patent und 
Citationsschreiben mit allen seinen Unterthanen gen Aistersheim rc. gehörig, die sich beschwert, vor den k. 
Hrn. Commissaren erschienen rc. rc." 

Und seyn anfangs sub Nr. 1. 2. die Aistersheim. Unthanen in Pramkircher-Pfarr, als Paul Irringsdorfer und 
Thoman Raintaler fürkommen. Darauf Irringsdorfer ein altn Brief, so auf Ramberg laut ohn Sigill fürbracht, 
und will damit beweisen, daß er kein Robotgeld zu geben schuldig." 

"Darauf aber Hr. Hohenfelder wider diesen alten Brief excipirt,  

daß derselb erstlich kein Sigill; - andern, daß er nicht auf Rambstall, sondern Ramberg laute; - dritten, daß 
das Gut Ramberg anjetzo unter Passau gehörig, und das dann Unterthan selb geständig gewest; - vierten hat 
gedachter Hohenfelder auch ein Register von anno 1517 ausgehend, so seinem Anzeigen nach, seiner 
Ahnfrauen zugehörig gewest, fürbracht, daraus erscheint, daß 3 unterschiedliche Güter im Rambtal, davon 
er, Unterthan, eins Hab. Und weil dann bei so beschaffen Sachen abzunehmen seye, daß er, Unterthan mit 
Ungrund fürkomme, auch noch wohl andere und jüngere Brief bei sich hätt, begehr er dieselben fürzuweisen 
ihn anzubefehlen. Ueber welches dann der Unterthan anzeigt: er Hab 2 Gütl im Ramtal; eins hab er ererbt, 
das ander aber vor 10 Jahrn erkauft und müß 7 ß 14 Pf. von einem dienen, benebens auch bekennt: er hab 
zween unterschiedliche Brief, aber gleichwohl nicht bei Händen; waren beede Gütl Ueberlend, und besitz 
dieselben nicht mit Ruck." 

"So dann die Herren Commissarien befunden, daß Unterthan mit berührtem seinem alten Brief nicht 
gelangen können, als welcher weder auf ihn, noch sein Gut laut, Herr Hohenfelder aber den Dienst mit 
seinem Urbario beigebracht, als ist er hierüber abgewiesen worden." 



"Robotgeld betreffend bericht Herr Hohenfelder; weil er der Robot nicht bedürftig, hört' er allererst vor 3 
Jahren das Robotgeld angeschlagen und geb von jedem Gut 12 ß, so in Summa 3 f bringt. Zuvor ehe 
Hohenfelder Peurbach kauft, hätt' er Unterthan das Feldbau neben andern verrichten müssen, und bringt Hr. 
Hohenfelder ein Robotregister von seines Vaters Brüdern, Michael Hohenfelder, ausgehend für, daraus sich 
find, daß noch bei seines Vettern Leben, sein, Unterthans Guts voriger Inhaber die Feldrobot neben andern 
31 Unterthanen verrichten müssen. Wäre demnach zufrieden, daß er diese alt gebräuchige Robot noch 
verficht und begehr ihm das Robotgeld in wenigisten nicht zu zueignen; hätt' ihnen, den Unterthanen auch 
noch hievor an die Wahl geben, ob sie dieselb selb verrichten, oder aber verlöhnen wöllen. Ueber welches 
Unterthan freiwillig bekennt, er hab zwar zuvor auch etlichemal die Robot verlohnt, und einem 12 ß darfür 
geben, der sie an seiner Statt verricht; und hätt' zwar diese Beschwer nicht schreiben lassen, da ihn nicht die 
Ausschuß darzu angewiesen hätten. Darbei dann Hohenfelder vernieldt: er begehre nichts anders, dann daß 
Unterthan sein Kaufbrief fürbringen thäte, würde sich alsdann der Grund, wie dießfalls die Sachen wegen 
des Diensts und Robot beschaffen wäre, befinden." 

"Im Freigelds Artikel hat Unterthan anzeigt, daß zwar Hohenfelder das Freigeld vom Kauf genommen, wie 
ers auch selb geben; darwider er dann kein Beschwer hab; das Freigeld aus der Obrigkeit aber wiß' er nicht, 
daß dergleichen unter dieser Obrigkeit gereicht wäre worden; hätts auch zu schreiben nicht befohlen." 

"Darüber aber Hohenfelder anzeigt: er hab bei der Herrschaft Aistersheim nie kein Freigeld aus der 
Herrschaft genommen; bitt sich aber bei der kaiserl. Resolution handzuhaben. Im übrigen auch weil 
Unterthan unfüglich wider ihn klagt, ihme Abtrag zu thun." 

»Also bericht auch Unterthan, daß er 9 ß Rüstgeld von einem Gütl geben, damit er gleichwohl, weils ein 
gemeine Anlag, dieser Zeit nicht beschwert sey, und erklärt Hohenfelder dieß dahin, daß er zwar im 
dreifachen Anschlag 9 ß Rüstgeld gereicht, weil von Anno 96. 97   12ß von jeder Feurstatt gereicht worden, 
in dem einfachen Anschlag hätt er allein 3 ß gereicht — das er dann hierauf zu protokolliren gebeten." 

Thoman Raintaler zeigt an, er hab ein Gütl und sey das dritt' im Rambtal, dien gleichfalls 7ß 12Pf., wie dann 
sein Kaufbrief darauf laut, den er gleichwohl bei sich nicht gehabt, mit dem fernern Vermelden, daß er 
weder im Dienst noch Robot nicht gesteigert, sondern man hätt ihn bei denen Herrenforderungen, so seine 
Vorfahren geben, verbleiben lassen; hab auch also kein Beschwer. Und weilen dann dieser Unterthan kein 
Beschwer gehabt, sondern sich erboten seine Herrenforderungen fürderhin unweigerlichs zu reichen, hat 
mans dabei verbleiben lassen." 

Diese beede Unterthanen haben zwar ihre Wehren gen Wels erlegt und bekennt, daß sie zum Angriff nach 
Grießkirchen kommen, aber nicht Hand angelegt, sondern hätten allein das Schießen gehört, dabei auch 
ausgesagt, daß sie zur Beschwer, die ihnen der Schulmeister zu Pram geschrieben, wegen des alten 
unbesiegelten Brief Ursach genommen; und war der Gewalt enhalb der Donau an sie kommen, der sie mit 
aufgetrieben; hätten sonsten seit der kais. Resolution allen Gehorsam geleist, wären auch von ihrer Obrigkeit 
darüber nicht beschwert, noch wegen der angebrachten Beschwerung gestraft worden. Darauf dann die 
Unterthanen sich hinführo alles Gehorsams und weiteren Aufstands zu enthalten, zugesagt." 

Sud Nr. 2 seyn die Unterthan Sebastian Hubner und Sebastian Kranzelberger, die sich des Rüstgelds 
beschwert gehabt, nicht erschienen, dabei Lienhart Schachenreiter, daß denselben das Patent sowohl als 
andern durch Wolfen Mairhofer in seinem Beiseyn, darum sie citirt, fürgehalten und sey dieß den 26. 
Decemb. beschehen." 

In Wallerer-Pfarr. 

Die Beschwer sub Nr. 3 darinnen Georg Gruber zu Grub Dienst und Steur schreiben lassen, gehört unter die 
Herrschaft Peurbach, und ist derselb Unterthan damaln nicht gegenwärtig gewest." 

In Gebolzkircher-Pfarr mit Aistersheim. 



"suK Nr. 4 seyn die Unterthanen alle erschienen, so diese Bschwer schreiben lassen, die zwar wegen 
Erhöhung der Steur, Freigeld vom Todtfall, Rüst- und erhöhten Robotgeld beschehen; sie bekennen aber, 
daß sie hierinnen nicht beschwert, wie auch sie, die Unterthanen kein Freigeld vom Todtfall bei der 
Herrschaft Aistersheim niemaln geben hätten, als auch kunnten sie im Robotgeld, deren jeder allein 12ß 
reiche, kein Beschwer fürwenden und wären also damit zufrieden, mit dem Erbieten, daß sie das Rüstgcld 
auch wie andere, weil es zur Beschützung des Vaterlandes angesehen, reichen wollten, und wüßten sich 
nicht zu erinnern, daß sie diese Bschwer, insonderheit wegen des Frei- und Robotgelds zu beschreiben 
befohlen; —und da auch gar was beschrieben worden, wäre es doch aus Antrieb der Gmein beschehen." 

"Und weilen dann die anwesunden Aistersheim. Unterthanen, die ihre Beschwer wegen der Dienst und 
Robot schreiben lassen, sich ausdrucklich erklärt, daß sie in denselben nicht beschwert, sondern 
sowohlwegen des Dienst, als der alten Robot und Robotgeld wohl zufrieden wären, — inmassen dann Lukas 
Pramsperger lauter vermeldt, daß er wegen des Hofzugs nichts zu schreiben befohlen. Dabei es damaln 
verblieben, und ist aus Ursachen des eingefallnen Neujahrsfest die fernere Handlung auf den 25. Januarii 
dits Jahrs verschoben." 

"Darauf dann Leonhard Schachenreuter, Hans Hebner zu Percham am halben Reitinger-Hof, also auch 
Stephan Reitner auf dem andern halben Reitinger Hof von wegen der Unterthanen im Hofamt Aistersheim, 
die mit ihren Beschwerungen sub Nr. Z. 4. 5. 7. 13. IS. 16. 17. 18. 25. einkommen als vollmächtige 
Gewalttrager erschienen, anzeigend, daß ihnen denen Unterthanen das Patent wäre fürgehalten und dabei 
durch Hohenfelder ermahnt wären worden, für die Hrn. Commissarien zu erscheinen. Über welches sie dann 
gemeldt, daß sie keine Beschwcren hätten und wären auch diejenigen Gaben, so unter ihrem Namen 
einkommen, zu schreiben nicht befohlen worden, und daher sie 3 gebeten, sich ihrentwegen hieher 
abfertigen zu lassen; sie wollten ihnen Schein zustellen, darinnen auch bekennen, daß sie wider ihr Obrigkeit 
einige Beschwer nicht haben, und daß viel und oftmals in ihren Schriften anders als ihr Wille gewest, 
geschrieben worden. Ueber welches sie drei ihnen dann zugesprochen und bei ihren Treuen und an 
Eidesstatt befragt; ob solches ihr freier Will und Meinung sey, und ob sie nicht gedrungen wären, ihre 
Beschwerungen also fallen zu lassen? Darauf sie sich aber nochmaln erklärt hätten: Es war ihrer aller freier 
und ungezwungener Willen und Meinung, dabei auch lauter vermeldt: wofern sie 3 von den Herren 
Commissarien gefragt würden, an Eidsstatt dießfalls ihrentwegen auszusagen. Darüber auch jedweder 
Unterthan ihn darüber die Hand geben. Ueber welches sie ihnen den Unterthanen sammentlich 
zugesprochen: Wer hierwider aus ihrem Bedenken und seinem Beschwern nachkommen wollt, derselb 
solches zeitlich melden solle, damit ein solcher aus dem Schein abgethan werden möge. Dessen aber 
ungeacht sie geschrien, und einhellig sich vernehmen lassen, daß sie von ihrer Obrigkeit nicht beschwert 
worden, und derhalben denselben weiter nachzusetzen nicht gedacht wären. 

 

  



Protokoll Teil 5 

 

"Weiter hat auch Schachenreiter ein Schein von denen Unterthanen, die mit Nr.10 einkommen, fürgebracht, 
mt gleichmäßigen Anzeigen, daß ihn dieselbe erbeten, den von sich gebnen Schein alda vor denen Herren 
Commisarien fürzubringen, und ihme gleichfalls befohlen denen Herren Commisarien wegen ihrer 
anzudeuten und zum Rottfall an Eidesstatt auszusagen, daß sie von ihrer Obrigkeit nicht beschwert; und 
wären allein zur Beschreibung ihrer Gaben und Beschwerungen durch anderer Obrigkeiten Unterthanen 
angetrieben worden." 

«Item bringt er auch ein Schein für wegen der Unterthanen sub Nr. 7 und 21, darinnen sie bekennen, daß sie 
kein Beschwer haben und dasjenig, was sie eingebracht, zu schreiben angewiesen worden wären, wie sie 
ihme dann Gwalt geben, an Eidsstatt gleichfalls zum Nothfall anzuzeigen, daß dieß alles, was im Schein 
begriffen, ihr freier ungezwungner Will und Meinung seye." 

"Also auch ist durch ihn, Schachenreiter, ein gefertigter Schein von Leonhard Pruntaler zu Thalhamb 
fürgelegt worden, welcher Unterthan sub Nr. 21 in dem Aistersheim. Bschweren einkommen." 

»In simili ist auch ein gefertigter Schein derer Unterthanen sub Nr. 2. 20. 21. 22. 28 von ihme, 
Schachenreiter, fürgebracht, Inhalt dessen die Unterthanen bekennen, daß sie kein Beschwer wider ihr 
Obrigkeit, sondern allein ihr Reichnuß, weil jeder was zu schreiben angemahnt worden, einbringen lassen; 
und weil sich dann befind, daß Wolf Fischer zu Pubendorf neben dem Schachenreiter der Ursach seines 
Ausbleibens halber befragt worden; der aber angedeut, daß er wegen Wassers nicht fortkommen mögen, hätt 
aber gleichmäßigen Befehl von diesem, inmassen von denen andern, empfangen.«  

"Schließlichen hat vielgedachter Schachenreiter neben Hannsen Winzinger, Hafner von Weibern einen 
Schein fürgelegt von deren Unterthanen, fo 8»K Nr. 25 in Weiberer-Pfarr einkommen, und benebens 
mündlich anzeigt, daß sie gleichen Gewalt, wie von hiervor gemeldten Aiersheim. Unterthanen dießfalls 
empfangen, und an Eidsstatt das alles, was sie im Schein für- und eingebracht, zu bestäten und zu bekräften 
auch darüber von ihrentwegen den Hrn. Commissarien anzugeloben." 

Und weilen dann für ein Nothdurft gehalten worden, sie in specie zu befragen, wie sie mit dem Freigeld und 
der Robot, itein des Sterbhaupts, auch mit Reichung des Amthabern unter dieser Obrigkeit gehalten 
worden." 

«Darüber von ihnen so viel verstanden, daß er sie gar leidentlich des Freigelds halber hielte und dasselb 
allein von denen Käufen und außer Lands; sonsten aber vom Todtfall oder in ander Weg keins nicht durch 
ihne, Hohenfelder, bei Aistersheim eingefordert würde. Daß aber wegen des Freigelds Beschweren 
einkommen, wäre ihrem Andeuten nach dieß die Ursach, daß aus andern Obrigkeiten Unterthanen sich zu 
ihnen geschlagen, die das Freigeld vom Todtfall und aus der Obrigkeit reichen müssen. Daher dann im 
Schreiben durch ihre Schreiber geirrt worden wäre." 

"So würden sie auch in der Robot so beschwerlich nicht gehalten, und wäre von Alters her gebränchig, daß 
das Hofamt, das Feld- und Hofbau bei dem Schloß Aistersheim verrichten mußte und würde denselben zu 
viermal im Tag zu Essen geben; damit die Unterthanen wohl zufrieden wären. Und obwohl wegen der Täg, 
wieviel sie deren roboten müßten. Nachfrag beschehen, haben sie doch anders 

nichts angedeut, dann daß, wann schön Wetter wär, sie es bisweilen eher, bisweilen aber längsamer 
verrichten kunnten. Aber ihnen wird nichts destoweniger, wenn sie an die Robot kommen, im Fall sie wegen 
des bösen Wetters nichts, oder doch nicht viel verrichten können, das Essen geben." 



"Was das Sterbhaupt belang, wissen sie sich nicht zu erinnern, daß er eins genommen hätte." 

"Also auch wegen des Amthaber hätten die Unterthanen kein Beschwer, und sey derselb nach Gelegenheit 
des Guts bisweilen ein ganzer Metzen, unterweilen aber ein halber Metzen allein genommen worden."  

«Was der Inwohner Dienst belangend, zeigen sie an daß er oftmaln von keinem Inwohner einigen Heller 
genommen, mit etlichen aber gar leicht destwegen abkommen wäre. Er, Leitner, hab,zwar einen Inmann, 
davon aber nimm er, Hr. Hohenfelder nichts, das er mit Grund berichten künne." 

"Und weilen dann Hohenfelder absonderlich der Unter thanen Nichterscheinens halber vernommen worden, 
hat er so viel bericht, daß er denen Unterthanen nicht allein die Patent fürgehalten, sondern auch sie dahin 
vermahnt, daß sie auf den bestimmten Tag erscheinen und ihr Nothdurft handlen, auch allein die wahre 
Geschaffenheit anzeigen wollen; darüber aber sie gebeten ihrer dießfalls zu verschonen, um daß sie kein 
Beschwer wider ihn, als ihr Obrigkeit hätten, sondern da er sie bei der von Alters her gebrachten 
Herrenforderungen verbleiben lassen wollte, wären sie zufrieden. Daß sie aber ihre Forderungen schreiben 
lassen, wäre aus Antrieb der Gmein beschehen, weil ein Geschrei unter dem gemeinen Mann ergangen, daß 
jeder seine Dienst-und Herrenforderung schreiben lassen solle; — das sie dann auch gethon hätten. Darauf 
er ihnen selb zu ihrem freien Willen gestellt, ob sie all personlich, oder durch Ausschüß erscheinen wöllen; 
und wär ihme seines Theils lieber gewest, daß sie sich personlich eingestellt und die Nothdurft selb 
fürgebracht hätten. Weilen sie aber allein Ausschüß geschickt, denen sie von ihnen gefertigten Schein 
zugestellt und solche zu präsentiren, auch daneben ihren Willen und Meinung denen Hrn. Commissarien an 
Eidsstatt anzuzeigen und anzuglüben gebeten, künn er dieß nicht achten, und werden die Herren 
Commissarien den Sachen hierüber zu thun wissen." 

"Sodann auch für nothwendig befunden worden, bei Hrn. Hohenfelder sich zn erkundigen, wie ers mit dem 
Freigeld, Robot und Sterbhaupt gehalten? — Ist so viel Bericht von ihm beschehen, daß er bei der 
Herrschaft Aistersheim nie kein Freigeld vom Todtfall noch aus der Obrigkeit von denen Unterthanen 
genommen. Das Freigeld aber vom Kauf und außer Lands, als nemlichen zehen per Cento wäre wohl 
gebräuchig gewest, und hätt sie als seine ererbte Unterthanen darwider nicht beschwert." 

"Des Sterbhaupts halber hatt es diese Beschaffenheit, daß wo dasselb in Grundbriefen nicht begriffen, er 
auch bisher keins genommen, es auch hinfüro nicht anders halten wölle." 

"Wegen der Robot wär er ehe verstanden, daß nemlichen die Unterthanen im Hofamt die Feld und Hofbau 
Robot von Altersher verrichten müssen, inmasscn es dann Michael Hohenfelders Urbar noch Anno 1531 
ausgehend mit mehreren ausweisen thäte. Dabei laß ers auch noch verbleiben, und begehr sie darwider nicht 
zu beschweren. Die andern aber, so nicht roboten, hätten ein leidlichs Robotgeld gereicht und war keiner 
wider sein Vermögen beschwert worden, und bitt auch dieß zu protokolliren, daß er nemlichen seinen 
Unterthanen, so die wirklich Robot leisten, im Tag 4 mal zu Essen geben lassen. Dabei sie wohl bestehen 
möchten. Da sie auch schön Wetter hätten, künten sie eher als in 14 Tagen alle Hofbau und Feldarbeit 
richten." 

»Daß sie sich aber des Gupften Metzen, daran sie das Treid dienen müssen, beschwert, hat Hohenfclder 
bericht, daß derselb also gebräuchig, und er zu seiner Antretung solchen befunden hätte." 

Also ist auch wegen Sebastian Leutners Bschwer, daß in Zehethebung für ein Mandl drei genommen, 
Erkundigung eingezogen worden, und hat sich soviel befunden, daß Leutner damaln er ein Neugreut baut, 
sich den Zehet davon zu reichen geweigert. Darüber der geweste Amtmann, so bereits gestorben, über 
solche Verweigerung 3 Garben gepfändt haben solle —das aber vorlängst beschehen. Ueber welches alles 
den Ausschuß und Gewalthabern nochmaln ernstlich zugesprochen worden wegen der erlegten Schein mit 
Vermelden, daß man sich gleichwohl gegen denen Unterthanen versehe, sie würden auf beschehene 
Erforderung gewißlich erscheinen; wär auch dieß Ausbleiben ein Anzeigen, daß sie ob ihren Beschweren ein 
Mißtrauen hätten, darum dann ihrer Majestät die Straf bevor stünde. Weil es aber nicht beschehen, so wölle 
man die Schein, vermög denen sie ihre Beschwern fallen lassen und ihre darüber an Eidsstart beschehene 
Aussag also angenommen und sie bei 



nebens erinnert haben, da in künftig die Sachen anders von denen Unterthanen fürkommen sollten, man sie 
alsdann darum zu finden wissen würde; mann wöll aber nicht zweifeln, es werde die Sach, inmassen sie 
fürkommen, beschaffen seyn. Und weilen sie dann dieß abermaln hoch betheurt, mit dem ausdrucklichen 
Vermelden, daß sie obangedeuten Befelch von ihren Principaln (Vorgesetzten) empfangen; als seyn sie 
hierüber zum gebührlichen Gehorsam angewiesen und sich alles Aufstands hinführo zu enthalten, sie ihnen, 
den andern Unterthanen auch dieß solchermassen anzuzeigen, ermahnt worden, und ist also über 
beschehenen Fürhalt von ihnen das Glübd anstatt ihrer Principaln aufgenommen worden; wie auch 
Hohenfelder benebens versprochen und angelobt, diese Aistersheim. Unterthanen bei denjenigen Gaben und 
Forderungen, die von Altersher kommen, verbleiben zu lassen, und sie mit keiner Neuerung darwider zu 
beschweren. Dabei es dann verblieben." 

"sub Nr.28 seyn Sebastian Prunauer, Wolf Riemer an Pachzelten, Christoph auf dem Feichtengütel 
personlich erschienen und all ihre Beschwer wegen des Diensts, Robot und Rüstgelds fallen lassen, mit 
Andeuten, daß sie weder im Dienst noch anderm nicht gesteigert worden." 

"sub Nr. 31 erscheint Hans Venschelhuber, Zechmann und beschwert sich wegen des Diensts, daß derselb 
3ß 6 Pf. da man doch zuvor allein 42 Pf. gereicht hätte, geben müßt. Darüber Hr. Hohenfelder sich erboten 
ihn bei dem alten Erbbricf verbleiben zu lassen." 

"Landsteur und Rüstgeld erbeut sich Zechmann wegen dieses Haus zu reichen, inmassen bisher beschehen." 

"Was den dritten Artikel wegen der Au anlangt, bleibt Hohenfelder bei der Landshauptmann. Vergleichung, 
die zwischen ihm und etlichen Nachbarn zu Weibern sein, Hohenfelders, Anzeigen nach gemacht. Zum Fall 
sie ihn Spruch nicht erlassen wöllen, mögen sie ihn daselb fürnehmen." 

"In »imili erbeut sich Hohenfelder, da sie ihn wegen des in den Beschwern einkommenen erbauten Haus 
Sprüch nicht zu erlassen vermeinen, solches mit ihnen an Ort und End, wie sich gebührt, auszuführen." 

"Darüber aber Unterthan anzeigt: er hab diese Beschweren zu prosequiren (weiter verfolgen) nicht in 
Befelch. Dabei es dann verblieben." 

"Ist auch bei solcher Beschaffenheit, weil sie einige befugte Bschwer nicht gehabt und sie selbs 
verstandenermassen von ihren Klagen gefallen, kein Vertrag aufgericht worden." 

"Der Wehren halber, ob sie dieselben erlegt, seyn die Ausschüß, wie auch ihr Obrigkeit befragt worden; die 
zwar bekennen, daß solche erlegt und die Unterthanen bei dieser Herrschaft zum Theil wohl im Aufstand 
herumzogen, aber durch andere aufgetrieben; wie sie dann auch durch ihr Obrigkeit, ihrer Abgesandten 
Anzeigen nach, nicht gestraft worden wären." 

 


