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L' o 1* 1o o r i.

Ein halbes Jahr-Taufend ill* mit Kaifers Franz des J. 1835

|4 Tod niedergegangen feit den» daß Kärnten an Oefterreieh I. 1335.

kam, und jenes .Haus- welches ?Henrich-and durch fünf

Jahrhunderte fait ununterbrochen des Reiches Oberhaur

gab- den treuen Ulpenftamm mit der großen Familie feiner

Völker vereinigte, nicht ohne langwierige Bemühungen ihn

unter einerlei Grieß zu bringeny 4nieht ohne blutige Kärn

pfe ihn bei jener zu behaupten. Alles- was wir find und

habeny ift der Bau diefer Jahrhunderte, vielfach gehemmt

und geftört, doeh in feinen Grundfeften unerfchüttert u"

gehoben nach den Stadien der Menfchenbildung.

Noch treten wir den Staub der Vätem die Oelterreich

zugefehworen, noch |ehen fie an den Vergeshöhen die Ruinen

der alten Ritterburgenr deren Bewohner fo oft berabliiegen

in die 'Thaler- um dort ihren Raub zu holen, um in wilder

Fehde fie mit Mord und Brand zu erfüllen. Nun fchweigt

Alles oben, und diefe .killen Grab-Monumente- fie bli>en

mahnend an eine gefeßlofe Vorzeit herab auf ein blühendes

Land7 wo Sieherheitdes Eigenthumes und der Perfonen die

Straßen belebte und die Fluten mit Wohnungen befäet.

Nur einige der älteiten Städte: St. Veit- Friefach und

Völkermarkt behielten noch ihren Mauer-Panzer, Zinnen

und Thürme aus jener Zeit- wo hier zuerft Wohlfiand unter

dem Schutze der Gefeße bliihtex während von außen die

t'cbranlenlofe Gewalt de: Bürger Gut und Freiheit bedrohte.

Wen follte es nicht anwandeln diefes Keimen und Wacbfen

der Kultur- diefes Schwer-.len und Weiblein guter und böi'er
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Tage- das Beginnen und Vollenden diefes großen Kreifes

welchen Kärnten fo eigentlich erfi unter Oefierreich's Herr

fchaft durehlief- zu überfehen, alle die Begebenheiten zu

erwägen- welche fiir fich als lofe Trümmer erfcheinent aberf

zum Ganzen gefiigt, eben fo viele Stufen zur Civilifation

bildeten, deren fich das Vaterland im Gegenfatze der Bar

barei der Vorzeit riihmt. Wem erfcheint bei diefem Rückblicke

nicht das Mittel-Alter als die Jugendzeit des gegenwärtigen

Gefchlechtes mit aller feiner Gemüthlichkeit- feinem Enthu

fiasmus, aber auch allen feinen Uebereilungen und Ausar

tungen- Irrthiimern und Leidenfchaften- während die

Gegenwart nach ausgetobten Stiirmen fo gealtert und nüch

tern- zugleich aber auch oft fo fehr materiell berechnend und

eigennüizig fich darftellt. So fey es gewagt- ihn heraufzu

fchwören jenen Geifi der Vergangenheit und zu erzähleny

was Kärnten unter Oe|erreich"s Fiirften- als ein Theil des

bald größern bald kleinern Länder-Verbandes, geworden

wie es mit ihnen litt- für fie kämpfte- und dafür in den

Tagen des Friedens von Regenten-Weisheit und treuem

Zufammenwirien erntete.

Die lebhafte Theilnahme an dem Gedeihen des Vater

landes, an allen feinen Schiclfalen und Ergebniffen- ifi die

belebende Seele des rohen Stoffes; die Erwartung und

Ausführungdeffem wie es fo kam und endlich fo geworden

der durchlaufende Faden- das Vindungsmittel der einzelnen

Scenen und Akte des großen Dramas, an deffen Schluffeh

dem einer der größten Revolutionen- wir fiehen.

“Op-_
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Von Albert dem Lahmen bis zum Sihluffe des Mittelalters

mit Marimilian*s l. Tod.

1. untertheilung

vom Jahre 1335 -- 1393 nach Ehrifti-Geburt.

Rz_
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Kärntens Vereinigung mit den bfterreiehifehen

Fürftenthümern unter Albrecht dem Lahmen.

Hatte gleich der 2. Juli 1335- der Tag, an welchem Das "aus

Herzog Otto der Freudige für fiäz und feinen Bruder fich Habs "I

der Einfehung am Herzogftuhle zu Karnburg nach alter Sitte fY'tir't-:Znm

unterzog und die Huldigung der Kärntner am Salfelde zubxfefiigen

empfing, entfähieden auf die Stimmung diefes Landes durch

gewirkt. und der Nachbau diefes feierlichen Altes der An- Bündnille

hängliehkeit und Treue fich auf Jahrhunderte erfireckt; fo "np,

galt cs doch, fich nicht bloß die eigenen Vafallen zu fichern- Vertrag“

fondern auch jene mächtigen Dynaften-zu gewinnen, welche

fich damals noch in die Herrfchaft des Landes -theilten. Vor

allen waren diefes die beiden geifilichen Fiirfien von Salz

burg und Bamberg und die Grafen von Götz. Die Grafen

von Ortenburg. wenn auch an der Drau und Gail reich

begütert und Herren der fchönen Befißungen in Ober- und

Inner-Kram. waren zu jener Zeit bereits von der Reichs

Unmittelbarkeit in die Reihe mediatifirter Fürften getreteny

die Oefierreich's Oberherrlichkeit anerkannten. Oefterreich's

Fiirfken, eingedenk der Treue- mit welcher die Ortenburger

in der Marihfeldsfchlacht für Habsburg gefiritten. und in

allen den Fehden mit Heinrich von Kärnten auf Oefierreichß

Seite gehalten. nannten fie in den Urkunden ihre lieben

Oheime- und hielten fich ohne eigene Verträge ihrer Mit

wirkung verfiehert. Die Freundfchaft der Grafen von Götzy

welche. außer der alten Pfalz Moosburg- den Burgen Stein

und Eberfiein in Unter-Kärnten. das ganze obere Gailthal

das Möllthal mit Ausfchluß von Stall- und überdieß Lienz

und das ganze Pfalzgebieth im Pufterthale befaßen, war

dadureh für Oefterreich von entfchiedener Wichtigkeit. Die

Klaufen bei Oberdrauburg und die Päffc des Pufierthales

verfperrten die Eingänge nach Kärnten. diefe zu hüthen war
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ihre Aufgabe; von ihrer Löfung hing des Landes Sicherheit

ab, und die fpätere Zeit bewies es. daß fonft die Luxembur

ger 'desfelben mit einer Leichtigkeit fich bemächtiget hätten.

Am 4. Juli 1335 bereits fchloßen die Herzoge Albrecht und

Otto zu Graß mit Grafen 'Albrecht von Görz einen Vertrag

und ein Bündniß. wodurch die Herzoge von diefem die Burg

und den Markt Greifenburg und zugleich das Verfprechen

erhielten. er wolle mit feinen Brüdern innerhalb Kärntens

und Krain's Oefterreich dienen. wogegen fie in deffen Schirm

genommen wurden.') Diefer Dienft der Grafen galt vorzüg

lich gegen den Böhmen-König. feine Söhne und wer Frem

der da immer herrfchen würde in Tirol. Sie gelebten alle

Fefien den Herzogen offen zu halten, damit ihre Leute dar

aus Krieg fiihren könnten. Außerdem machten fich die

Grafen verbindlich. zwei Heerfahrten an die Etfch zu machen.

jedesmal mit“ 30 Heimen und 20 Schüßen. deßhalb und fiir

ihren Dienft in obigen Landen gaben ihnen die Herzoge 1000

Mari Silbers. nächfien St. Michelstag zahlbar. und ver

pfändeten dafür Greifenburg. Auch mehrere Heerfahrten

noch an die Etfch follten fie nicht verweigern. jedoch dafiir

Sold erhalten wie andere.

Was die Bande zwifchen den beiden Häufern noch

mehr knüpfte. war die Ausgleichung. welche die Herzoge

als Schiedsrichter zwifchen der Gräfin 'Beatrix von Görz

und ihrem Sohne Johann Heinrich. dem Grafen Albrecht.,

und deffen Brüdern. welche bei :der Erbtheilung in Strei

tigkeit geriethen. übernahmen. Nicht nur. daß fie diefe

Zwifiigkeit beilegten z der noch junge Graf Johann Heinrich

verlobte fich mit König Friedrichs des Schönen Tochter.

Anna. ' mit dem. daß 'er *bis* in fein achtzehntes Jahr in der

Pflege 'und Obforge Herzog Otto's_ und *Albrechts fiehen

follte. _ .

Einer gleichen Umfich't bedienten fich beide -Herzoge gegen

Salzburg. Die Kirchen-Fürften *der hohen Iuvavia waren

an Länder-Befiß und *Einfluß den meiften ihrer ' Nachbarn

...W - U.

'*) K. k. geh. Haus-Archiv..

-e
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überlegen. Salzburg geftaltete die Mittelmacht zwifchen

Heften-eich und Vaiern und den nunmehr feindlich gefinnten

Stufen von Tirol. die Vormauer auf der fo verwundbaren

Seite des Herzogthumes an den Alpen-Päffen der Tauern.

Das fefte Friefach. die das Drauthal beherrfchende Sachfen

burg. eine Menge anderer Schlöffer in Kärnten und

Steiermark hatten Salzburgifche Befaßungen; wie viel fie

vermochten. erfuhr Kärnten vor kurzer Zeit unter Herzog

Heinrich. Auf dem erzbifchöflichen Stuhle faß damals jener.

Oefierreich fo eng verbiindete. mit Herz und That zugethane

Friedrich. welcher in der Mühldorfer- Schlacht Freiheit und

Leben darangefeßt. um Oefkerreich den Sieg iiber Ludwig

den Baier zu verfchaffen. und nach einer furchtbaren Nieder

lage der Seinen nur mit genauer Roth fich rettete. Auch

diefcs Mal fchlug er bereitwillig ein. Am 10. Mai 1335 zu

Salzburg wurde das Viindniß zwifchen den Herzogen und

ihm gefchloffen. Er verfprach ihnen den Beiftand von feinen

Fefien. 100 Helme im Felde. und belehnte fie mit dem

falzburgifchen Schänken-Amte in Oefterreich. dem Marfchall

Amte in Steier und dem Truchfeffen-Amte in Kärnten und

allen den alten Lehen. welche die Herren diefer Länder vom

Erzfiifte bisher inne hatten. Noch am 21. Dezember des

nämlichen Jahres bekannten fich die Herzoge entgegen diefem

allen zu einer alten Schuld von 700 Mark Silbers. einer

neuen von 500 gleicher Münze für die Hilfe wegen KärntenF

und verfeßten bis zu deren gänzlicher Tilgung die Einkünfte

der Saline zu Auffee mit Ausnahme einiger darauf haftenden

Sähe.

Noch zwei Kirchen- Fiirfien kamen zu beachten. der von

Bamberg und der Patriarch zu Aquileja. Jener war Herr

in mehreren der fchönfien Theile Kärntens. des reichen

Villach und der Stadt im bliithenreichen. fchönen Lavant

thale zu Wolfsberg; fein Banner wehte auf dem felfenfeften

Griffen und der nicht minder gebiethenden Burg Federaun.

Der Aquilejer hingegen war Lehensherr zu Treffen. im nach

barlichen Windifchgraß und faft in der ganzen Krainmark.

Werntho von Bamberg hatte erft vor einem Jahre feine

Macht mit den vereinigten Kräften der Ortenburger und

Auffenfieine gemeffenz der Sieg war ihm geblieben. und
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N

nur die Fünften vonOefierreich vermittelten es zu Graß den

. 4., September 1334. daß Friedrich* von Auffenftein fich löfen

konnte von_ fchmählicher Gefangenfchaft. Darauf fchloßen

die Herzoge Albrecht und Otto,.ein.Bündniß mit Bifchof

Werntho. welches unter feinem Nachfolger Leopold 1|. um

fo mehr fortdauerte. als der öfterreichifche Landeshauptmann

Kärntens. Graf Ulrich von Pfannberg. fämmtliche dafelbft

gelegene bambergifche Vefißungen auf 9 Jahre pfandweife

übernahm.

Aquileja war friiher. als die Jnfelftadt Venedig den

Dreizack auch nach dem fefien Lande ausftreckte. mit Lift.

Gewalt und durch die Zwietracht der Gegner fich nach und

nach der Vefißungen der Carara und (lella Scalla. Padua's

und Verona*s bemächtigte. ein geiftlicher Staat. jenem von

Salzburg an Macht und Umfang gleich. Das kernichte

Gebirgs-Volk der Carnieler und Friauler. ein Gemifch lom

bardifcher. deutfcher und flavifcher Abkunft. gehorchte dem

Krumftabe. und die Nachbarn in Tirol. Kärnten und Götz

buhlten um die Freundfchaft des Patriarchen. Aglaier- und

. Friefacher- Münzen waren das kurfirende Geld von der

Donau bis an den Golf von Venedig. und des Patriarchen

nunmehriger Sitz. Weiden oder Udine. war ein vielbefucht'er

Stapelplaß zwifchen der Gebietherin der Meere'und den

deutfchen Reichs-Städten. Die Herzoge von Oefterreich.

noch vor Kärntens Erwerbung Herren zu Pordenone oder

Portenau. angerufen von Trevifo. “ Vicenza und Padua.

hatten fich die Uebergänge nach Italien durch Vündniffe ver

fichert. und weffen Freundfchaft galt da wohl mehr. als die

des Patriarchen. welcher die Klaufen des-Kanalthales ob

Venzone und jene bei Tolmein öffnen und fchließen konnte?

Jn dem Vertrage nun- vom 20. Juni 1335 verfprach Patriarch

-Bertrand den Herzogen. gegen die Rüclverfchaffung meh

reren Kirchengutes in Krain. obige beiden Päffe den Oefter

reichern offen zu laßen. ihnen in Friaul Quartier und

Proviant gegen billiges Entgeld und :Erfaß des allfälligen

Schadens zu geben. *) * _

*) n. k. geh. Archiv.



Erfte Periode. 15

So war rum das Feld gereinigt. gegen den einbre- .

chenden Sturm allfeitig Schutzwehren gewonnen und durch

jene friedliche Staats-Politik der Bündniffe und Heirathen.

durch welche Habsburg fpricbwörtlich'feit einem halben Jahr- *

Taufende eine Länder-Maße vereinigte. in der einft unter

Karl i'. die Sonne nie unterging. durch welche es in der

neueficn Zeit in Europa. ja in der Welt. die auflodernde

Zwietracht befchwichtigte. und »den Brand der Revolu-tionen

in feiner Umgebung auslöfchte. Kärnten erworben und

gefichert.

König Johann von Böhmen. der erfte der Luxem

burger. welcber die Krone Böhmens trug. erhielt dieKunde

von allen diefen Vorgängen in Frankreich. wo er an den in

den Turnieren erhaltenen Wunden darniederlag. Kaifer Lud

wig der Baier. deffen Schritte nur allzu oft ein augenblick

licher Vortheil. oft auch eine drückende Roth oder eine böfe

Laune beftimmten. hatte nämlich dem fchon alten Herzoge

Heinrich von Kärnten- Tirol aus feindfeliger Gefinnung

gegen Oeftcrreich feine Einwilligung dazu ertheilet. daß ihm

in der Regierung der Länder auch eine Tochter nachfolgen

könne. wodurch dem Könige Johann die Ausfuhr eröffnet

wurde. durch feinen Sohn Johann. den Gemahl Marga

rethens der Maultafche. Tochter Heinreichs. die Macht des

Haufes Luxemburg gegen Süden hin bis tief nach Italien

zu vergrößern. Aber bald reuete es K. Ludwig. und er

fpracb auf gleiche Art das herrenlofe Kärnten und Tirol

den Oefierreichern zu. wollte jedoch einen Theil des leßtern

für fich behalten. So traten nach Heinrichs Tod zwei Fiirften

mit kaiferlichen Privilegien auf. die ihnen den Befiß jener

Länder ficbern follten. Die Folge davon war. daß fich

beide Theile zu einem blutigen Kriege rüfieten. deffen größe

re Ausdehnung und Verheerungen nur andere Umfiände ver

hinderten. König Johann begab fich daher. fo bald er konn

te. nach Böhmen zurück. und langte den 30. Juli in Prag an.

Unverzüglich erließ er ein allgemeines Aufgeboth gegen den

Kaifer und die Herzoge. welches er aber alfobald auflöfete.

als zwifchen ihm und den Gegnern ein Waffenfiillfiand zu

Stauden kam. der bis zum 24. Juni 1336 dauern follte.

Tiefe wieder eingetretene fcheinbare Ruhe follte eigentlich

König

Johann's

von

Böhmen

Gegenbe

mühungenz

er tritt

Kärnten

ab.

1335.
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. nur einen defko freiern Spielraum zu Rüfiungen und

geheimen wie ojfenkundigen Unterhandlungen gewähren. Jo

hann feinerfeits gewann den König Cafimir von Pohlen. und

den König Karl von Ungarnz die im Stillen jedoch an Kai

fer Ludwig den Baier gemachten Anträge fiellte er in einer

eigenen Urkunde vom 13. Dezember 1335 in Abrede. *) Jn

deffen. da Johann damals feinen Sohn Karl nach Tirol fen

dete. um diefes wahrhaft zu machen und feinen jungenBru

der Johann und deffen Gemahlin. die bekannte Margaretha.

zu leiten. *') fo ift es mehr als Vermuthung. daß Karl

dahin den Weg durch Baiern fand. und Thatfache bleibt es.

fo fehr Johann öffentlich fich gegen Ludwig verfchwor. daß

es daran war. die Markgraffchaft Brandenburg mit ihm ge

gen Tirol zu vertaufchen. was jedoch die Tiroler eben fo

wenig wollten. als Johann oder Margareth. Am 11. No

vember 1335 hätte die Ausgleichung der fireitenden Parteien. .

“der Abrede beim Waffenftillftande gemäß. vor fich gehen

follenz doch da jener Verfuch fehl fchlug'. war an folche nicht

zu denken. »Ludwig und die Herzoge mußten alfo zu Nathe

gehen. dein einbrechenden Kriegsungewitter zu begegnen.

Halb nothgedrungen . halb aus Politik. um Oefierreichs Her

zoge noch mehr fich zu verbinden. begab fich der Kaifer nach

Wien. wo er fie und ihre Erben unter andern am 5. Jäner

1336 mit den damaligen Reichsfkädten Padua und Trevifo

belehnte gegen Dienftesleifiung und Oeffnung derfelben.

So von Weften her gefichert. hatten die Herzoge an

dererfeits um die Gewalt eines Einfalles der Ungarn in

Oefierreich zu brechen mit den Söhnen des Baus von Sta

nisniak und mit dem Grafen von Lenkenhaus Verträge ab

gefcbloffen. M) worin jeder Theil verfprach. ohne Zuftim

mung des andern mit dem Könige von Ungarn fich nicht zu

einigen.

") Kurz Albrecht der Lahn-e S. 89. ' z q .

W) Mita Earoli 17. Kup. kreiier p. 9|.

***) F. E. M. Lychnowsky Gefchichte des Haufes Habsburg

[ll. Theil S. 220.

j
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So fehr fiir Kärnten durch die angeführten Biindniffe

und das Hauptmittel. den Krieg zu fiihren.. Geld. welchesman

durch Auflagen möglichft hereinbrachte. geforgZ war. kam

doch Alles viel zu langfam; denn bereits im Februar 1336

war König Johann in Oefierreich eingebrochen. Ein zahl

reiches Heer von Böhmen und Ungarn haufie nach damali

ger Sitte jeufeit der Donau auf das graufamfie. und eine

Menge fefter Plätze mußte bei folch' unvermuthetem Angriffe

in des Feindes Hände fallen. Um diefem Unheile Einhalt

zu thnn. führte Herzog Otto ein rafch zufammengebrachtes

Heer von Oefierreichern und Steiermärkern. bei denen fich

auch fchon Kärntner und Kramer befanden. dem Böhmen

könige entgegen. Man traf fich bei Znaim. welches diefer

belagerte. Hier fianden fich die Heere gegenüber; der Her

zog erwartete den Kaifer. Johann ingleichen feine Hilfs

fcharen. Plötzlich in der Nacht des 24. April floh Otto

mit einigen "Vertrauten nach Wien.. Der Grund davon

war die ihm zugekommene Warnung von einem verräthe

rifchen Anfchlage. Jn derfelben Nacht zog fich. man weiß

nicht. auf welche Veranlaffung. auch das Heer der Böhmen

zurück. nicht ohne umzukehren. als die Oefierreicher dem

Veifpiele ihres Anführers folgend. fich nach Haufe begaben.

Solch eine Schmach. rief der leidende. kaum der Bewegung

fähige Albrecht. feinem heimgekommenen Bruder zu. feye

iiber Habsburg noch nicht gekommen z Johann verfolgte je

doch feinen Vortheil nur wenig. und nach :derEroberung von

- noch einigen Burgen kehrte er mit feinem Heere nach Prag

zurück.

Während diefes an der Nordfeite Oefierrcich's fich

zutrug. glaubte Karl. Johann's ältefier Sohn. fich Kärn

tens mit leichter Mühe zu bemächtigen. und rückte den 1.

April 1336 in das Feld. Den erfien Stoß. wie vorgefe

hen. erlitten die Görzer- Grafen in ihrem damals zu Kärn

ten gehörigen Pfalz-Gcbiethe. Das fefie St. Lambrecht fiel

und die Scharen Karls ergoßen fich in das fchöne Thal

von Lienz. welches fie drei Wochen verheerten. ohneoindef

fen durch die Päffe bei Oberdrauburg tiefer in das Land

eindringen zu können. Diefes war das Ergcbniß des erfien

tirolifchen Krieges. fo weit es die Chroniken melden. Der

1|. Ahtheil. 1. Heft. 2
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Erfolg davon hätte weit zweifelhafter. der Krieg für Kärn

ten. troß des Widerfiandes der Lienzer-Elaufen. weit ver

derblicher werden* können. wenn nicht von Schwaben und

Baiern her verbündete Scharen Tirol bedroht. und meh

rere italienifche Edle den Görzer-Grafen fich gegen Karl

angefehloffen hätten. denen Widerftand zu leifien. er feine

Macht theilen mußte. *

_ Auch dem Böhmen-Könige follte es fo gehen. Wäh

rend er. der von den Juden große Summen zum Kriege er

preßt hatte. am 21. Juni 1336 feine Refidenz verließ um

Oefterreich mit Krieg zu überziehen. und fich zu Marcheck

mit den Königen von Pohlen und Ungarn vereinigte. kam

ihm die Schreckensbothfchaft zu. Kaifer Ludwig_ bedrohe

Böhmen felbfi mit einem mächtigen Heere. dieHerzoge von

Oefierreich hätten fich. diefes preisgebend. an ihn auge: .

fchloffen. Johann eilte nun über Budweis und Cham fei

nem Eidame. dem Herzoge Heinrich von Niederbaieren_._.

deffen Land Ludwig auf eine unerhörte Weife verwüftete.

zu Hilfe. Vergebens jedoch erwartete man eine .entfchei

dende Schlachtz diefer Feldzug. in dem ein Theil dem an.

dern blhß-imponirte. löfete fich. wie die friihern. ohne be

deutendeRefultate auf. außer dem. daß Ludwig die Her

zoge' mit Geldforderungen beläfiigte. und Johann diefe ihm

willkommene Gelegenheit ergriff. die Oefierreicher von ihm

durch den Anboth zu trennen. Kärnten. welches ohnehin den

felhen gkaummehr zu entreißen _wa-r. ihnen frei, .zu l überlaffen.

Der Vertrag. welcher beiden Theilen' das. w'a's'fie

befaßen. fichern follte. kam den 9.0ktober 1336 zu Enns zu

Stande. König Johann verzichtete für fich. feinengleich

namig'en Sohn. dejfen Gemahlin Margarethe und. ihre

Schw'efier Adelheid. zu Gunften der Herzöge von Oefter

reich auf das Herzogthum Kärnten. auf Krain und die

windifche Mari'. 'mit Ausnahme deffin. was *ober Sach

fenburg dem Erzfiifte Salzburg' gehörte. *und deffen. was.

an der obern Drau gelegen. von den Herzogen von Kärn-'

ten aus dem' Haufe“. Tirol zu diefem gefchlag'en worden

war. Z-'Ferner habe :das Stammfchloß der Auffenfieiner.

bei Meran in Tirol. Johann zuz'ufallen. eben'fo' Siebeneck»

l
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und was fonfl Conrad von Liebenberg dort befaß. Die

Herzoge von Oefterreieh verbürgten fich entgegen zum Voll

zuge deffen- daß die Grafen von Görz dem Grafen Johann

von Tirol Greifenburg und Stein- als in jenem Bezirke ge

legen, ausliefern wiirdene wenn niiht- fo follte man fie

zwingen. Die Kärnten und jene Länder betreffenden Urkun

den follten an die Herzoge- bis 15, Juni 1337 ausgeliefert

werden. Außer jenen Abtretungen von Gebietstheilen

Kärntens verzichteten die Herzoge feierlich zu Gunfien Io

hanns auf Tirol. wie es zuvor Herzog Heinricbe Mar

garethens Vater-j befeffen- und verfpracben auch ibrerfeits

die Ueberliefming aller jene Antbeilc und die obige Verzich

tung betreffenden Urkundenc ftellten Johann die Stadt»

Znaim wieder zurück, die er feinem Sebwiegerfobne Herzog

Otto als Vrautfebaß für deffen Gemahlin verpfändet hatte

und verpflichteten fich 104100 Mark Silber zu bezahlen,

bis zu deren Erfolgung fie ihm Waidhofen und Laa zum

Pfande gaben.

Die Auffenfteiner waren für die Abtretung ihres

Stammfchloffes durch die Velehnung mit fo vielen im Lan

de erworbenen Schlöffern und Güte-rm wozu neuefiens lin

terdrauburg lamf reichlich entfehädigt worden. Peter

von Liebenberg erhielt für das von feinem Vater Conrad

übergehene Siebeneet 700 Mark Uglaier-Pfenninge, auf das

herzogliche Schloß Reifni. und fein Urbar gefchlagen.

Mit dem Ennfer-Friedensfchluffe wurden zugleich jene

:volume-nm welche Kaifer Ludwig dem Könige Johann wegen

Kärnten verliehen hatte, kraftlos und ungültig erklärt und

fehließlich noch feflgefeßt, daß die Güter und Gereehtfamen,

welehe der Erzbifehof von Salzburg und die Grafen von

Görz in Tirol befaßen, ihnen unangetaflet bleiben follten.

fo wie fie diefelben zur Zeit Herzogs Heinrich inne hatten.

Die EntfagungS-Urkunde feines Sohnes Johann* feiner

Gemahlin Margareth und ihrer Schwefler .über obige Län

dertheile oerfprach König Johann bis näihflen Dreifaltig

'eitsfonntag den Herzogen zu übergeben, fo wie die Vefiä

tigung feiner beiden Söhne Karl und Johann über alle Ar

tikel des Enufer- Friedens und die Anerkennung desfelben

2.
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von feinem Bnndesgenofj'en- dem-Könige-Karlwon Ungarn*

Jm Namen des letzt-rn- für fiehnmdxfe'ine Söhne ftellte

Johann amnämlichen Tage ,noehzu .Etuis eine :Urkunde ausz

worin er dem Könige. bezeuget- daß:zwifchen ihnen und. him

wieder den Herzogen von Oefierreieh, Friedel Freundfehaft

und_ ein Bund gegeufeitiger-Hilfe'gegen alle- die einen A11-,

griff beahfichtigcen- feh gefehlofj'en worden; ein .Bündniß.

welches.;offenbar gegen den Kaifer gerichtet war!

- So-lehr .diefe Vqrgänge)d.ie beiderfcitigen ?peppi-inn.“

heruhigten .und :erfreuten-x welehe_ _hishergunter jden-_gllnhilden

eines graufamen Verheerungskxieges ffeufztenzzzfo *wenig

wolltendieheiben _Brüder Karlund, Johann und- deffeu

Gemahlin. Margaretha: _neini jenen *Verträgen _was hören.,

Im jugendliche-.t Leichen-me Were fie nein-*they Wehe-k'

als, bis . fie: fich ,wieder-Liu:- Pefieeon Käxukcxt-„gäfeexzh'abee

würde-.1- :Sje-.teexhxen aqcy„w.i1;k(,i>>: exebxeeuBcefuihe fich

Kärnten mit Gewalt zu unterwerfen 'z' dochgihrejjfchwWen

Kräfte reichten nicht einmal hinx fich der Gränzfchlöfj'er

und Engpäffeuder Görzer-'Grafen-zu bemeiftetn; und die

Herzoge konnten ihre ohnmächtigenSrohungenÄ' verachten.

So erzählt es: der:Ungenannt'e von Leoben-in feiner .Chro

nik bei Petz .1.-B. S.-9477-und *keine Urkunde- keine Chro

nik führt:dagegen was an'. Wie gewaltig frechen. diefe Un

gaöen eines'Gleichzeitigen gegen 'die-*Behauptungen desum

anderthalb'.-Jahehunder't*e öfpäteun Chi-o'niften'llnreftx vonder

Anzahl der durchdie Manltafehin gexflxörten Burgen und den

heroifchen "Niederungen 'Me'gifer's* Fvojih'ihren Zügen* und

Schlachten! ä»- *--:„eanx' zune- hon- deß-VägWhkeit-“fo -eävrs-unreruche

mens*f überzeugß 'unterzeichnete bereits iin' Öezeit'iber'13z6'

die Beitr'ittsur'kunde-Z nur 'Johann und! Margareth "xait'bere

ten'felbfi noch bis in das Jahr 1344 ohne jedoch-*eine gegen'

'theilige *Erklärung 'auszufielle'n h- Beweis- '*deffen- 'Kat-l. unter

15. Dezember -13'417das Verfprechen? von fich-*gab- dic-Her,

zoge wegen der-*10000 Marl -Prager--Grofchen und der*

diesfälligen Pfandfehaften' tei>>t--eher:*-zn mahnt-nf' “bis-nieht

die Berzichtleifl-ungen desZ Grafen' Johann'- feiner-Gattin

und flhreri'Schwejter-(aiif Kärnten-atisgeliefert-wären.- Um'
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indeffen den Ubfeheu-der Tiroler-Stände vor einem Herrn

wechfel auszudruaene fertigten fie am 23. Dezember 1336

eine Urkunde ansxkwonnt-fie feierlich fehworem niemals

zuzugebem daßdie-Graffajaft Tirol N. und was -dazu gehört.

vertaufcht oder verkauft werde.» -. - -

. ,
-

'z König „Karl yon Ungarn, 'welcher fich *auch fafl ein

ganzes Jahr befnnn, dem Ennfer-Frieden'beizutreten, that

es endlich "am 10. September 1337 und mit noch manch'

vortheilhaftcn Zufäßen für_ die Herzoge.

So war denn 'endlich Habsburg förmlich-"wie friiher

rhatfäehlieh; in den BSW von'Kärnten gekommen. Die

Reihe diefer nur auszugsweife angeführten Verhandlungen

deren Konttrt Steierer in feiner* Gefchichte Albrechts 1|.

wörtlich liefert, bewelfet; 'welchen Werth man auf den Be

flß eines Landes' feßtex “das 'einft- einen bedeutnngsvollen

Namen in der Gefehiehte behanptetex und auch jeßt nochf wo

es zu Defterreich und 'Steiermark gefügt wurdm welches

erftere einft theilweife f das letztere ganz zu Kärnten gehör

te, vongroßerWicbtjgleiowara Ber'töge feiner Lage bildete

es den Schliiffel Italiens- -zu- dem es die Päffe öffnete'- den

.Eingang nach Tirol. welches bald Kärntens Beifpiel fol

gen folltei die. Widerlage fiir die Freundfehaft des damals

fo einflußraichen Hoehfiiftes und Landes Salzburg- welches '

_die meiften feiner auswärtigen Befihungen in Kärnten liegen

hatte, deren Schuß nun ein Landesfiieft-iibernahm, dem eine

überwiegende Macht gegen trovige Vafallen 'des Krell-unika

bes zu Gebothe ftand.

' Der ngnce'eijdwxg hatte _unfereHet-zoge niit' Kärnten

'Mannen-hm; und der Vöhmentönig* in*fein'e1n eigenen

'und 'im Namen feiner Söhne darauf Verzicht gethanh deffen

ungeachtetmae'bte der junge'böhmifehe Prinz Johann von Tl

rol, oder vielmehr' ein Theil feiner Ratbgeber- von welchen

*er abhing- im Jahre* j338 noch einmal einen Verfuch( diefes

.ßerzogthum mit der Graffchaft Tirol wieder zu vereinigen

und es den _Oefterreiebern zu _entreißein

- Auch diefes Mal .drangen-»feine Truppen'bis an» dic

Waufeu_ von Wenz vor-.die »ihnen erfolgrejhen Widerfiand

Johanm

Margare

thens der

Maultafehe

Gatte, fällt

in Kärnten

einx doch

vergeblich.
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entgegenfeßten. Sie mußten umkehren. verwüfieten aber

auf ihrem Rückzuge den Thalweg. den fie nahmen. Albrecht.

welcher die Kunde von dem drohenden Ungewitter früh ge

nug erhalten hatte. kam nach Kärnten. Wie vor den

Strahlen der Sonne. fagt der Mönch von Leoben. zer

fireuten fich die Nebelwolken. und es ward Ordnung und

Ruhe im Lande. welches jenes ungefiiime Pochen an fei

nen fiarken Pforten aufgeregt hatte. In Villach bemühte

er fich. obwohl vergeblich. den Patriarchen von Aquileja.

Bertrand. zur Befiätigung jener Lehen zu bewegen. wel

ehe die Herzoge von Kärnten vom Patriarchate hefeffen hat

ten. und welche. was Kärnten und Steiermark betraf. da

mals im Befiße der Auffenfteine waren. Jndeffen feßte er

doch durch. daß derfelbe in der am 6. Augufi 1338 in Vil

lach ausgefertigten Urkunde verfprach. die nächfien 3 Jahre

mit Niemanden fich in einBündniß wider die Herzoge ein

zulaffen. wobei auch der am 24. Juni 1335 zu Laibach. wie

oben erwähnt. gefchloffene Vertrag in Wirkung bleiben follte.

Auf feiner Rückkehr nach Udine hatte der Patriarch

die Unannehmlichkeit. nicht durch Venzone gelaffen zu wer

den. Diefes war nämlich von dem Patriarchen Raimund.

dem' Herzoge Meinhard und feinen Söhnen lehenweife ver

liehen worden. Als Kärnten an Oefterreich fiel. wollte

der Patriarch von einer weitern Belehnung nichts wiffen.

und fo mußten die von Venzone nach diesfalls hergefielltem

Veweife dem Patriarchen endlich die Thore öffnen.

Am 13. Auguft 1338 gab in der alten Hauptftadt und

Burg zu St.*Veit Albrecht das feinem Verfiande und Herzen

Ehre machende Gefeß gegen die Zweikämpfe. und ließ fich

dann nach Laibach. und vonda über Marburg nach Graiz

bringen. So war diefer edle Fiirfi. wenn gleich lahm. doch

wie ein zweiter Titus überall gegenwärtig . wo es galt Frieden

und Eintracht zu fiiften.

Als Albrecht wieder in Graß eingetroffen war. erfchie

nen auch die Minifterialen Kärntens. welche man von dort

über gehaltene Berathung nach Gray abgeordnet hatte. Sie
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machten bei Herzog Albrecht den Vortrag. *) wie die alten

Rechts-Gefeße des Landes theils in Vergeffenheit gekommen.

theils foufl veraltet. und fie daher neuer. den Umfiänden

und einzelnen Bedürfniffen angemeffener. Befiimmungen be

dürften. Der Herzog fragte. unter welchen Gefeßen fie

leben wollten. damit fie ein Volk wären. und bei der Ver

fchiedenheit bloßer Gewohnheiten nicht Unruhen und Zwiftig

keiten entfiünden. Es wurden von ihnen Lehens- und Eigen

thums-Befiimmungen. dann Entfehec'dungen über einzelne

Fälle vorgelegt. und im Sonfkigen die fieierifchen Gefeße zu

Hilfe genommen. Jn Bezug aufKriminal-Gefeße. fey es ein

Erken'ntniß auf die Todes- oder auf Geld-Strafe. oder auf

Glieder-Verfiümmelung u. d. gl.. hob man Urtheile der alten

Markgrafen'und Herzoge aus. Der nun daraus hervor

gehende Eoder wurde in deutfcher Sprache möglichft klar

und beftimmt abgefaßt. mit der Befiätigung verfehen. ihnen

übergeben und nach der Rückkehr von ihnen in Kärnten kund

gemacht. Die 'ein heiliges Kleinod trugen fie diefe Gefeßes

Tafeln hinauf nach Ofierwih. der feften Burg des Mittel

Landes. einfiimmig verfprechend. nur daran fich zu halten

in Hinkunft. So weit der Unbekannte von Leoben. Das

Jahr 1338. reich übrigens an folch erfreulichen Ergebniffen.

ging auch an traurigen nicht leer ab. Es war das Jahr der

großen Heufchrecken-Verwüftung und der Juden-Verfolgung

für Kärnten. Jene. eine Plage des Orients. kamen in

meilenlangen Scharen über Polen und Ungarn. uud zogen

fo fort bis an den Rhein und Po. Sie fraßen alles auf.

was fie auf Wiefen. Feldern und Gärten fanden. nur die

Weinfiöae verfchonten fie. Nach Kärnten ergoßen fie fich

zum Glücke erft fpäter im HerÜfie. vollgefreffen bereits von

anderwärts. und fielen über den noch am Felde fiehenden

Hafer her. Schon von ferne vernahm man in einem dumpfen

Getöfe ihre Annäherung. Kamen fie näher. fo verbreiteten

fie einen häßlichen Gefiank. und flogen fo dicht über einander.

daß fie die Sonne verfinfierten. Sie hatten 4 Flügel. den

.lkopf zierte ein Kamm. Selbfi auf ihrem Zuge vermehrten

fie fich und ließen allenthalben ihre Eier zurück. Schnell

wuchfen ihre Jungen heran und pflanzten fich wieder fort.

') .Knaur-nuc- band. fing. 95-7.
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Erft im dritten Jahre wurden fie von der Witterung. *von

Menfchen_'und Vögeln vertilgt. 7*

- DieJuden-Verfolgung.- welche diesmal in ' Kärnten

vorzüglich in Wolfsberg zum Ausbruche kam. war mit folchen

Abzeichen :und Scenen begleitet. daß fie. als zum Charakter

der-Zeit gehörend. der Kultur-Gefckfichte anheim fällt.

Kaum waren die fchweren Tage. welche Ereignifi'e der

Natur und Ausbrüche des Fanatismus herbeiführten. vor

über. fo bereiteten fich durch eine Leidenfehaft neue Ver

wickelungen. welche defio abfioßender auftritt. wenn fie

das Zartgefühl verleßet. Margaretha. die Maultafche.

wollte der Welt das Schaufpiel geben. daß ihr unfchöner

Beiname eine wenig gefällige Form und noch ein verdorbe

neres Herz ausdrucke. Nach mehreren Jahren. welche fie

in der Ehe mit ihrem Gemahle Johann. dem Sohne des

Böhmen-Königs. zugebracht hatte. erwgchte in ihr der

Wunfihr die Bande. welche fie bisher vereinigten. förmlich

zu zerreißen und einen andern Gemahl zu wählen. “ Kerl-.und

mannsfüchtig entfiellte fie das Bild der fanften zarten-Weib»

lichkeit. und erröthete nicht. Urfachen der beabfichtigten

Trennung anzugeben. welche fie in ihrer Häßlichkeit bloß

fiellten. Diefelbe auszuführen. entgegneten ihr geifiliehe und

weltliche. Gefeße. Da konnte ihr Niemand willkommener

feyn. als Kaifer Ludwig. welcher ohnehin mit dem väpfi

lichen Stuhle in Avignon zerfallen war. und von feinen

Hof-Minoriten über jede Bedenklichkeit fich durch Schub

Schrlften rechtfertigen ließ. Sein Sohn Ludwig. Markz

graf von Brandenburg. war gerade Witwer geworden.

und diefer follte nun nach dem Wunfche Margarethens und

feines Vaters Willen. welchem Tirol fo nahe und überaus

bequem lag. ihr neuer Gemahl. feyn.. Margaretha. beiOffen

.baruitg diefes Vorhabens von ihrem Gatten'gefangen gehal

ten. wurde bald 'durch ihren Anhang im Lande befreit) und

Johann entging nur durch eilige Flucht aus feinem Kerker

ferner-'en Kränkungen. *. * »

Ludwig der jüngere. der eben nicht viele* Luft haben

mochte fich im Befiße fo eines Weibes. im Widerfpruche

t
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feines Gnoifi'ens uni-wer ganzen Chrifienheit. .zu fihenz wurde

durch Vorfpiegelung zeitlicherVortheile und durch die Sophi

ftik jener Hof-Theologen befchwichtigte und die Vermählung

ging im Februar 1372 vor fich. Jhr Einfluß auf Kärnten

zeigte fich unverzüglich; denn kaum war jener gefeßwidrige

Bund gefchloffen, fo belehnte der Kaifer, und zwar am3

zweiten Tage nach dem Vrilager. feinen Sohn auch mit

Kärnten und Krain. Dadurch wurde Ludwigs Zweideu

tigkeit aufgedeelt- und die vor fechs Jahren an Oefierreich

gefchehene Belehnung mit beiden Ländern ohne Rechtsgrund

aufgehoben. 7.

Herzog Albert überfah die Größe der Gefahr. welche

der Ruhe Kärntens drohte. befonders wenn es Ludwig dem

Brandenburger. der fich nunmehr-Herzog von Kärnten

Grafen von Tirol und Görz nannte. gelingen follte. die

Landesberren. wo nicht auf feine Seite zu bringen, *doch zu

entzweien. Jndrffen bei feiner gewohnten Ueberlegung und

Mäßigung griff er zu keinen gewaltfamen Gegenmafiregeln.

fondern fuchte fein gutes Recht in den Stand der Werthei

digung zu feßen. fo fehr der Böhmen-König und fein Sohn

ob der ihnen zu Theil gewordenen Bl'fchimpfung. Albrecht

gegen den Kaifer fortzureißen (fuehten. Vor Allem wollten

König Johann und feine _Söhne unfernt Albrecht ihren

Villigleitofinn betreffen. da fie ihnfür fo lange der Zahlung

der für Kärnten fchnldigen j().000 Mark enthoben. bis

Johann und Margareth ihm die Entfagnngs-Urlunden defi

balb ausgeliefert haben wiirden; eine Verbindlichkeit. welche

bei ermeldten Untfic'inden vor der Hand 'nicht ausführbar war'.

Es wurde daher bereits unterm 15. Dezember 1341 zu

Wien zwifchen Albrecht. demKZnige Johann und feinem

Sehne. dem Markgrafen Karl. ein Schuß- und Truß-Bünd:

niß ahgefchloffen. welches die genteinfchaftliehe Vertheidigung

der beiderfeitigen Länder gegen die beiden Ludwige zur

Abficht hatte. Weiterließ fich jedoeh Albrecht durchaus nicht

bringen. lim indeffen fein Eigenthum gegen ringe-rechte

Angriffe zu behaupten, begab er fich im Frühjahre 1372

nach Kärnten. mit dem Vorhaben. entweder fich oder

einem feiner Neffen auf dem Herzogs-Sitze die Huldigung

H, Albrecht

verträgt fich

mit Johann

von

Böhmen.

Huldigung

am

Saalfelde.
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leifken zu laffen. was er jedoch zuletzt in eigener Per-fon

vollbrachte. Die Huldigung wurde nun. wie vor 7 Jahren

dem Herzoge Otto. nach alter Landesfitte geleifiet. Der

Fiirftbifchof von Gurk. Konrad. verrichtete das feierliche

Hochamt im uralten Dome zu Maria Saal. und fpendete

' die gewöhnlichen Segnungen. Deffen freueten fich die

Kärntner. und das Band der Liebe. welches den Regenten

und fein treues Volk umfchlang. fchiißte Albrecht beffer in

feinem Eigenthume. als ein noch fo glorreicher Krieg. der

taufend Unfchuldigen das Leben geraubt. -oder ihre Häufer

und Felder verwüftet hätte.

Eben als fich Albrecht noch in Kärnten aufhielt.

traf die Nachricht von dem Ableben feines Vundesgenoffen.

des Königs Karl von Ungarn. ein. Dem verftorbenen

König hielt nun der Herzog und fein Gefolge an_ Hof- und

Land-Adel ein feierliches Leichen-Gepränge. und erwies ihm

alfo die letzte Ehre. Während Albrecht zu St. Veit Hof

hielt. befand fich dafelbfi deffen Küchen-Meifier Stibor.

den man befchuldigt hatte. er habe dem Herzoge Gift bei

gebracht. Wirklieh lag er vor feiner Reife an einer fchwe

ren Krankheit darnieder. und als alle menfchliche Hilfe

vergeblich fchien. nahm man zum Gebethe feine Zuflucht.

Der giitige Himmel rettete fein theures Leben; aber die

Menfchen-Boßheit benußte diefen Zuftand xdes geliebten

Herrfchers. um den Küchen-Meifter Stibor als Giftmifcher

zu verdächtigen. fo daß er auf die vorgezeigten verfälfch

ten Schriften in Eifen und Bande geworfen. dem Hof

lager nach Kärnten nachgefiihrt wurde. um da gerichtet zu

werden. Sechs Monate feufzte er in dem engen Verließe.

fein Leben nur mit Waffer und Brot friftend. und täglich

des Todes gewärtig. Albrecht's Gerechtigkeitsliebe ließ das

Urthei( nicht übereilenz -die Unfchuld Stibor's wurde mit* Ende

Septembers aufgedeckt. und den Schuldigen traf *die zwar

gerechte. aber. nach der Weife jenes Zeitalters. unmenfchliche

Strafe der Ausfeßung in einem eifernen Käfiche und des

Einmauerns am Friedhofe zu St. Stephan in Wien.

Albrecht's Wiedergenefungwar die Veranlaffung all

gemeinen Frohloclensz feine Weisheit und Mäßigung hatte
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den Länder-Befiß ohne Vlutvergießen erhalten. und es

fchien eine glückliche Zeit des Friedens und des Wohl

fiandes zu kommen. um fo mehr. da Albrecht unterm 2.

Juli 1345 auch rnit den Grafen Meinhard und Heinrich

don Görz ein neues Vündniß eingegangen hatte. Allein

es kamen andere Ereigniffe. die abzuwenden außer menfch

lichen Kräften lag.

Die Vegebenheit. welche all'en Chroniken jener Zeit

Stoff zur Erzählung und grauenhaften Schilderung both.

war das Erdbeben vom Jahre 1348. Am 24. Jänner.

es war am Paul Bekehrungs-Tage. erbebten die Länder

nördlich des adriatifchen Meeres von einem Erdfioffe. wie

es keinen feit Erfchaffung der Welt. fo behaupten die

Chroniken. gegeben. Kärnten und Krain fühlten feine

Gewalt am meiften. doch keines der Länder mehr als

erfteres. Frühere kleinere Erfchütterungen hatten an der

6000 Fuß hohen Villacher-Alpe einen tiefen Riß gebildet.

in dem ein kleiner auf der oberfien Fläche der Alpe befind

licher See derfank und fich zu Eis bildete. Nun als der

heftigfte der Erdfiöffe an jenem Tage erfolgte. fpaltete

fich die ungeheuere Kalkmaffe. und ein Berg fiel. wie die

Chronik des Ungenannten von Leoben fagt. über den

andern. Der Gailflufl. durch den das ganze Thal über.

deckenden Erdfiurz aufgehalten. fchwoll zum weiten See.

und fo wie diefer 17 Schlöffer und Orte bedeckte. begrub

jener zehn Dörfer in feine Fluthen. Auch von der Gör

lioe fkiirzte ein Theil in den Off'iacher-See; alles. was fich

damals an der vorbeiführenden Landftraße befand. war

verloren. Kelerberg. Federaun. Hollenburg. Wildenfiein.

und wie alle die Burgen und Schlöffer hießen. welche die

Felfenkuppen und Hügel längs der Drau und Gail zier

ten. fkürzten zufammen. und ihre Mauertrümmer -rollten

in den Abgrund. Aber kein Unglück glich dem von Villach.

Wie die Chronik Julian's bei Nubeis es fchildert. fielen

da die Häufer dermaßen ein. daß außer einigen hölzernen

Gebäuden ohne Grundmauern. auch nicht Eines ganz blieb.

Die Hauptkirche zum heil. Jakob. in der eben. als an

einem Apofiel-Tage. eine Menge Menfchen verfammelt

war. "ärzte fo jählings zufamneen. daß auch nicht Ein

Das große

Erdbeben in

Kärnten.

1348.

Villach's

Ruin.
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Menfch entkam.-'-- Zugleich-quel( *am obern Plage ein Waffer

ftrom hervor. welcher'. die ganze: Oberfläche -desfel-bcn

bedeckte. :während aus den-Gebäudetei'mmern. entweder

din-rh Reibung oder *vorhandenes* Feuer. eine gefräßige

Flamme ,heeausbrach. die noch - das >verzehrte. im

Schutte begrabenzlag. So viel-Unglück hat kaum. je die

" 'Sonne in Europa -befchienen. war gleich; der Ruin von

Die furcht

bare Pefl

oder der

fchwarze

' Tod.

1349.

e Kirche vollendet.

Liffabon und Meffina ausgedehnter.

c

, , - Dem unglücklichen Villach. welches nach dem Aus

drucse einer-Urkunde vom 11.Jänner 1351 durch Gottes

Gewalt- Erdbeben und Feuer folchen Schaden., gelitten.

aufzuhelfen. » ertheilte der Kirchenfürft. Friedrich von Bam

berg. allen jenen. welche dasfelbe nen erbauten und bevöle

kerten. von jenem Tage, an _-bis 136,1 vollkommene-Abgaben,

Freiheit. Zinn Wiederaufbau »der Stadtmauern im» Zeit

raume von-,4 Jahren .gab der Vifchof jährliche 400 Mark

Aquilejer-Pfennige.-und eben fo -.-viel die Stadt. All-ein.

die fo tiefeWunde heilte nur langfam. und. 'erfi nach einem

Jahrhunderte warddcr neue Bau der herrlichen Jakobs

1.-. ' 'c N. l

_: -.f(* -' el --1- 7*- -qq- .-:,;'*-1 c' **

?Wie felten einzUnglück. allein kommt. war esauch

hier. Die Pefi. deren ,die Weltgefchjchte ,kat-un. jecher Ausdehnung und Wuth. Meldung macht. verbreitete

fich im Jahre 1349 vomOrientexngch dem..Südeu:Europaks.

ergriff _Deutfehland und. vorerfi Käunten..„Steiertnarf.und

Oefterreich. .» Sie gewannfo-fehr anz Wirkung. daß in dem

_ohnehin durch das Erdbeben verwüfteten .Kärnten ganze

_Dörfer ausftarben. und _in..v,ielen Häufern der-Städte

*auch nicht_ Ein Menfch am Leben blieb. Nochmaeh Jahr

hunderten blieh *das liebe( jener _Tage unter-dem. Namen

.des-fmwarzen Todes denkwiirdig._::Jede menfchliche Knnft

war vergeblich z in.Anwendung.von.Gegenmitteln und mit

dem_ Gefühle der eigenen* Ohnmacht* und ,Sündhaftigk-eit

langte man_ nach allem. wodurch .göttliche Gerech

.tigkeitzzu befäuftigm und.. die-Straßen der: Peli- abzu

wendeu .glaubte-e Es ,Wu .*alkemhelbeq..Wßh-e auf.

welche fich bis auf, dM*Wer.le.ih eqtblößteemie großer

.Zahl paar-reife umher-ZW», .MWWSVW heilige
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Lieder fangen. Küchen befucbten und fich mit Geißeln blu

tig fcblngeu. Diefe fchauerlirhen Aufzüge der Geißler und

ihre Wanderungen von einem Orte. von einem Lande

zum andern. dauerten vom September 1349 bis zu Ofkern

des folgenden Jahres. 'Ihr anfänglicher religiöfer Eifer

artete mit der Zeit in:trä.gen Müßiggang. trunbene Aus

fchweifungen. Verunglimpfungen und Beranbungen Rei

cherer. befonders aber der Juden aus. :diefe Schwär

merei entwich endlich mit den Stunden der Gefahr. und

gegen ihre argen Ausartungen fprach Papft Clemens l7'.

den Vannfluch. der um fo wirkfamer war. als er fie des

religibfen Zaubers beraubte. Priefier und Mönche. welche .

fich früher zu ihnen gefellet. von ihnen trennte. und fo

diefe heillofe Sekte. gleich jenen Heufchrecken. erfiickte.

Mehr als llnterhandlnngen hatten ernteldte-Elemene

tar-Ereigniffe zur Beilegung jener Streitigkeiten gefiihrt.

welche zwifchen Albrecht und dem Bifchofe von Bamberg

wegen der Villacher-Mami' und der Kanalthaler-Skraße.

dann dem Herzoge und dem Patriarchen Bertrand von

Aquileja wegen Venzone befianden. » -

Mit Bamberg fcbloß Albrecht zeitweilige Verträge.

die den Ausbruch von Feindfeligkeiten verhindern follten.

ohne es,in Dauer zu können. Um fich und feinen Vun.

desgcnofi'en. den .Kirchenfiirfien ron Salzburg. mehr zu

fichern. hatte Albrecht am 18. April 1339 dem Erzbifchofe

von Salzburg die Erlaubniß ertheilt'. den Markt St.

Audreä int Lavantthald mitMauern. Gräben und Wällen

umgeben zu dürfen. Salzburg war nämlich dort mit Vam

berg in einen feindlichen *Zufammenftoji gerathen. mehren

theils wegender Anftände mit der damals im Lavantthale

reich begüterten Familie der Würth. Die Cholnitze'r traten

ebenfalls feindfelig gegen Bamberg auf. fo wie die UW*

guade andererfelts für Bamberg fich waffneten. Defterrei'ch.

eng mit Salzburg vetbündet. und durch die Vedriickungen

feiner Uneerthanenim Kanalthale und zu Villach gefährdet.

fente feine Anfprüche mit den Waffen durch. Am 18.

Juni 1346 endlich war zwifchen Albrecht und dem Bifchofe

Friedrich von Bamberg in Bezug obiger Gegenftände ein

Streit mit

Bamberg.

1316.
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1349.

Krieg

mit dem

Patriarchen

von

Aquileja.

1342.

friedlicher Anfiand auf ein Jahr gefchloffm worden. den

das Elend. welches Villach und feine Umgegend getroffen

hatte. unwillkührlich verlängerte. Erzbifchof Ortolf unter

zeichnete feinerfeits am 14. November 1349 auf Vermit

telung des Herzogs Albrecht und des Bifchof's Gottfried

von Paffau einen Friedens-Vertrag mit Bamberg. wovon

lediglich die Eholnißer ausgenommen wurden. worin Ortolf

fich verpflichtete. weder der Juden noch der Würy fich

ferners anzunehmen.

Der hartnäckigfie Gegner Albrecht's war indeffen

der Patriarch Bertrand von Aquileja. ein Prälat von

großen Eigenfchaften als Staatsmann. und felbft als Feld

herr in dem Kriege mit denen von Camino und dem

Grafen von Götz. Es war vergeblich. mit ihm fich zu

einigen. nur auf Stillftände von drei zu drei Jahren ließ

er fich ein. Der Zank-Apfel der beiden Mächte war das

für Handel und Mauth-Einnahmen fo bequem gelegene

Venzone. welches Bertrand nach dem Ausfkerben der Her

zoge Kärntens aus dem Haufe Götz-Tirol als heimgefal

lenes Lehen. wie erwähnt. wieder an fich gebracht hatte.

und um keinen Preis an Albrecht verleihen wollte. Ehe

noch jene ärgerliche Ehefcheidung der Maultafche zur Aus

führung kam. als Oeflerreich halb und halb auf die Zuhal

tung des Ennfe'r-Vertrages rechnen konnte. glaubte Albrecht.

,daß es an der Zeit fey. feine Anfprüche auf Venzone mit

der Waffen-Gewalt zu behaupten. Dazu both ihm ein .

mächtiger Bundes-Genoffe die Hand: Mafiin (ie-[la Scala.

Herr von Verona, Vor Venzone fließen die beiderfeitigen

Truppen zufammen. und die Belagerung begann.*) wenn,

gleich nicht mit dem nöthigen Nachdrucke. da* man dem

Patriarchen überlegen zu fehn glaubte. Diefer. keineswegs

in der Lage fich mit den Verbündeten im freien Felde zu

mefi'en. fendete Eilbothen auf Eilbothen an Karl. Johann's

von Tirol Bruder. welcher fich eben zu Belluno befand.

Karl eilte mit 1000 Fußgängern und 200 Helmen herbei.

und vereinigte fich» bei Seravalle mit dem Patriarchen.

*) lle-bein monuin. 1300]. .hqi-il. [mx. 905.
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Mit großer Anfirengung waren die Gebirge überfiiegen.

und nnveemuthet fiir die Herzoglithen lagerte fich der Ent

faß ihnen gegenüber. und nur ein Bach trennte fie, Die

Gefahr. zwifchen zwei Feinde zu gerathen. fkellte fich den

Belagerern zu groß vor; fie zerfireuten fich noch in der

Nacht. der Kern davon jedoch warf fich in eine benach

barte Fefke. Bertrand's Truppen folgten bis dahin. wur

den jedoch mit blutigen Köpfen zurü>gewiefen.

Nimt fo treu erwies fich Bertrand das Glück. als

einige Jahre darauf die Grafen von Görz den bedeuten

dern Theil der Vafallen des Patriarchen auf ihre Seite

brachten. Die Friedens-Verhandlungen. welche Kardinal

Guido am 2. Dezember 1350 zu Padua zwifchen beiden

Parteien eingeleitet hatte. zerfchlugen fich. und Bertrand

fiieß auf feiner Rückkehr. unweit Sacile. auf das Heer fei

ner Gegner. Er erlag mit feinem Gefolge ihrem Angriffe.

und der Edle von Villalta brachte ihm die Wunden bei.

an denen er fiarb. Mit ihm war die Macht des Patri

archates gebrochen. und um dasfelbe nicht wilden Bürger

Kriegen preis zu geben. eilten Albrecht's Scharen ') aus

Kärnten herbei. warfen die. welche fich widerfeßten. niedery

und befeßten Friaul bis zur Wahl eines neuen Patriarchen.

Nikolaus von Luremburg. König Johanns von Böhmen

natürlicher Sohn. befiieg. wahrfcheinlich nicht ohne Oefker

reich's Einfluß. den Stuhl von Aquileja. Sein Halb

hruder. Kaifer Karl der |7.. welcher eben feine Tochter

mit Albrecht's Sohn. Rudolf. verlobt hatte. vermochte

ihn daher ohne Schwierigkeit zu Zugefiändnifien, Am 1.

Mai 1351. bei dem Familien-Eongreffe beider Häufer zu

Budweis. belehnte Patriarch Nikolaus unfern Herzog

Albrecht und feine drei Söhne mit der Stadt und dem

Bezirke Venzone. den Feilen Oberwippach und St. Michels

burg. dann der Fefie Elaufen mit der Manch. deren er

fich nach Bertrand's Tod unterwunden. Er folie diefe und

die Aquilejer-Lehen in Kärnten. Krain und Steiermark ,

durch 12 Jahre befißen. hingegen feine Forderungen an

den Patriarchen abgethan feyn. “) Diefe Forderungen

') llioloein Carlo-juror" bei Muratori l. x. e, 1|]

*') |.Fclinou-nlcz--xlklunden B. [ll. [Tea. 1540 u. '54'.
 

. '. .-'o*i.'*k
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1350.

1351.
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K. Ludwig

derBaier

ftirbt.

Seines

Nachfolgers

Karl ir.

Zwei

" deutigkeit.

1347 1348.

. lid-'l'

waren" nicht unbedeutend. indem um* die empörten Edeln

nach Bertrand's Tod zu überwältigen. eine bedeutende

Truppen-Macht in Bewegung gefeßt wurde; Beweis deffen

die Urkunde Hartneid's von Weißeneck. i) Hauptmann's

zuqFriefach vom 3. Mai 1351. womit er bekannte. daß

er an den 200i) Mark Aglajer. die ihm Erzbifchof Ortolf.

Albrecht's treuefier Bundesgenoffe. wegen der,Fahrt nach

Friaul fchuldig geworden. 90() Mark erhalten. und mit dem

Reftzauf das Bizedonp-Amt in Friefach angewiefen worden

fehz fo wie deffen Quittung vom 24.Mai 1351 über

500 Mark Aglajer für Dienfie und Schäden im Friauler

Kriege. .dl-.nt .nt-mine.iii-*lies :techn-:tx "cool" 'mh'dllil

Om., .Von fo manchen Verlegenheiten Ludwigs des Bai

er'sam 11.-,Oltober 1347 unvermuthet erfolgter Tod

Oefierreich befreite. indem Albrecht dadurch der für ihn fo

verfänglichen Stellung zwifchen Ludwig und feinen Gegen

könig. Karl dem Luxemburger. enthoben wurde. auf fo gutem

Fuße er nun mit Ludwig von Brandenburg. Baiern und

Tirolfiand. welcher in-der Urkunde vom 10. Auguft 1352

fich verpflichtete. durch 10 Jahre hindurch keine Anfprüche

auf Kärnten zu machen. hund worin der Verbindung der

beiderfeitigen Kinder Meldung gefchiehtz. fo war Karls

von Luxemburg Benehmen nicht ganz unzweideutig. Karl

wollte das7 Haus Habsburg von fichmöglichft abhängig

machen. und dazu gab, ihm'zuerft Veranlaffung die gegen

Ludwig den Baier am 11. Juli 1346 zu Renfe ausgefpro

ebene lzAbfehung und der Bahnfirahl der Kirche..„dem er

verfallen-war., Auch die früher von Ludwigzausgefiellten

Urkunden“ follten ungültig fehn. und fo auch die Belehnung

mit Kärnten nur von feiner Gnade abhängen. ja er wußte

es,e_inzuleiten..daß die böhmifchen Stände um Beftätigung

des 7vom ehemaligen römifchen Könige, Richard von 'England

ama. April 1248 für Böhmen ausgeftellten Privilegiums

anfuchten. welches Böhmen's Anfprüche auf Oeficrreich

einfchloß. fo wie er feinen Bruder Johann froh aller frühern

- :z-fl.,..:zegr77 NJW_ .nu-“ij „Waffeln 'tinte-nimmt?“ um

*) Original :Urkunde-aus dem k. k. xheim. Archive. 23

,.z_ 117g'31 Steierer -S. 'ldl.1uuirll'*iz..*.-x.. .79 cx'
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Berzichtleifiungen. noch einen Herzog von Kärnten. Gra

fen von Tirol und Götz nannte. Albrecht machte durch

ein kluges fiandhaftes Benehmen fich geltend. und Karl.

dem es um feine Freundfchaft bei dem Wiederauftreten

neuer Feinde fehr zu thun war. fiellte am 5. Juni 1348 zu

Seefeld in Oefterreich eine Urkunde aus. worin er Albrecht

und feine Söhne und ihre Erben mit Oefierreich. Steier.

mark. Kärnten u. f. f. belehnte. wie fie es bisher befeffen.

Jn einer zweiten Urkunde am 25. Juli 1348 zu Linz wurden

alle Privilegien und Gnaden. welche der fo wankelmüthige

Kaifer Ludwig einft zum Schaden Oefkerreich's ausgeflellc

hatte. wirkungslos erklärt. Dadurch. im Rücken gefichert.

gelang es Karl'n defio leichter. feine Feinde zu trennen.

welche ihm in dem tapfern Günther von Schwarzburg einen

furchtbaren Gegen-Kaifer gegeben hatten. Günther's Tod

befreite ihn endlich auch von diefer peinlichen Lage. und es

fchien für Deutfchland gänzliche Ruhe zu kommen. hätte nicht

in der Schweiz der unfelige Krieg fortgedauert. welcher

endlich diefes Land gänzlich von Oefierreich und Deutfchland

trennen follte.

Graf Johann von Habsburg. ein Vetter Albrecht's.

war von den Zürcbern gefangen und Naperfchwyl zerfiört

worden. Vergeblich forderte Albrecht Genugthuung. und

felbfi Zürchs Belagerung. welche Albrecht unternahm.

blieb fruchtlos. Der Vertrag vom 14. September 1352

von beiden Theilen gefchloffen. war nur ein Waffenftillfiand.

u' den Krieg nachhin mit mehr Nachdruck zuführen. Die

öfierreichifchen Länder zählten große Beiträge. jedoch dieß

mal ausfcbließlich nur die geifklichen Befißungen und dann

fpäter die Weinberge den zehnten Theil ihres Werthes.

Mit den nachbarlichen Fürfien wurden neue Bündniffe

gefchloffen. und damit die eigentlich öfierreichifchen Befit

zungen gegen plöoliche Angriffe gefichert. So gelobte der

damals mächtige Bifchof von Gurk. Paul Praunfpcck. den

29. September 1353. dem Herzoge Albrecht mit allen feinen

Fefien. namentlich denen zu Landsberg. Peilfiein. beiden

Weitenfiein. Blumenfiein und Waifenberg gewärtig zu fevn.

') Ur'. int'. k. geh. Archiv.

n. Abtheil. 1. Heft. 3

Belege.

rung von

Zürch . der

Kärntner

Zuzug

1352.
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MÄR :ga KX' [N, Bemühungem die Züreher mit

..Alm-ech( ' Q"vergeblich 'xwnrenx-:fbefchloß -der

  

1354. *FRONT K .egenshuxg im Juni 1354 ein“ allgemeines

T ufgebotW'zEnhe Juli fah fich Zürch von Albreeht's Trup

*iyen untgebenx-zn denon Hald darauflauhdie Reichs-Armee

gfiieß.*TYon*-Kärnxen.fanden fich bei den Belagercrn Graf

,Friedrich yon Ortenbnrgz; der Bifchof von Vainbergx dann

,die Edeln Konrad vonKraig unix Heinrich von Q.)kont_p_reiß7

;_.ßaupki*nan_n_in Kärntenx ein. Crficrer hW,ß().gewapp

,neteMannen-Wtir denen, er zu Kaifer Karls Krönung nach

JPM-'land' gezogen» war_- letzterer 30 Helme., und >30 _Schuhen

Kherbeigefiihrt. WDem vonKraig_ -verfchrieb Albrechtzam 18x.

_ KFebmar 1355 zu Wien die .Fefie Grafenftein, in Kärnten um
*1801). fl,z fcrnerfxgg ,1730-fl. die Gülc zu Klagenfurt'.

Dem Montpreiß fihlqg erf am 7. *November 1355-*2520 fl.

i5auf dieYnrg und MdtLandestrofir *) Ziirzhs Belagerung

mit fo großer .HeereSZMazcht begonnen- (öfete fich wegen

.Uneinigkeif der Anführer ine-September gn?:- und der .Frie

1355. :der welchen Karl znURcge-nshurg an) 2 . „znli 1355 durch

feinen'AußfpruÖ vermittelte) *war'für Oefierreich oortheil

haftetc als der Erfolg des Krieges. _7 4.317.135' ,j In.; *mn-W mo .gm-L :an nei-"M Wk?)

l? Herzog! rn"- Herzog- Albreehtx müde„ diefer Kämpfe und nach. dauer?

'-?llbrecht's ,haftcr Ruhe verlangendr, .berief im November 1355 die

-'>:)aus>.3efe1.3- .Landherreu von Oefterreichx Steiermark und Kärnten *)

.nach Wien zufammem that ihnen feinen Willen kundnwelchc

,Ordnung feine vier Söhne: ,Rudolph- Friedrich- Albrecht

*und Leopold nach feinem Tode befolgenN wie fie fich gegen

-einander nnd- die Unterthanen benehmen- follten. Er* bath

:dann den verfamtnelten Adel feiner vorzüglichern_ Länder ihm

.das heilige Verfprechen zu, than, “da_ß_,al(e Landherren ihr

:*M'o'glichftes dazu: beitragen wollten- daß. diefe,;feine*Anord- '

*nung getreulich erfüllet würde. - Alle. fchworen haranf einen

- fcicrlichcnEid- diefes Gefeß aufrecht;. zu "erhalten und. über

xrdeffcn Erfüllung -zu wachen. Und _damit die Nachkommen

> den Willendes guten Fürfken und feiner gedrenen Landherren

mes-:3:1 Kning-wil? ,mana-„,- ,.7 nen-.*6 Wirkungen ,ri-31'977?

_ gr-.Ümfin-A? sine nidünomuW .ni-FÜuUIBC-Y

*) Urkunden im k, k. geh. Archiv. - W-..

") 0|1r011j0. (TUM-ine. 8t17'7arU: [dt-i?) Ali-?IU Un (J *

r. .fie-x. .r *Jiny-in; 4|' '
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kennen [ernten. wurden drei Urkunden fiir Öefkerreiehz

Steiermark und Kärnten ausgefertigt; Albrecht und fein

erflgebornet Sohn Rudolph, als Nachfolger in der Regie

rung, und die Landherren derfelben Provinzen hingen ihre

Siegel daran. Es muß ein riihrender Anblick gewefen feyn.

den alten- [ahmen- vielgeliebten Vater Albrecht, umgeben

von feinen Söhnen und dem getreuefien Adel dreier Herzog

thümer- nach patriarchalifther Sitte feinen Willen ausfpre

Gen zu hören. Daß Albrecht die Landesherren zu Bürger'

feines Haus-Gefeßes- welaies Einigkeit, Frieden nnd Ruhe

in der Herrfcher- Familie wie im Lande bezweckee. machte

war damals- wo es keine eigentliche Hausmacht, kein fie

hendes Heer gab, natiirlich. '

Um feinen _Unterthanen den Frieden von Außen zu

fiehern- fchloß Albrecht am 9. Jänner 1356 mit feinem

mächtigen Nacbbarm dem Könige Ludwig von Ungarn

welcher es beabfichtigtex Dalmatien den Venetianern wieder

abzunehmen- zu Wien einen Vertrag, wor-nach er ihm vollen

Veiftandy im Falle feine Länder angegriffen würden- ver

fpracln und das gleiche dafiir entgegen nahm, So gefichert

konnte Ludwig die fich immer mehr vergrößernde Macht der

Venetianer bekämpfen.

Albrecht andererfeits befchäftigt in den Vorlanden

Frieden zu fiiften. und mit den Ziirchern zum Schutze der

felben einen Bund zu fchließen- wurde durch den Einfall der

Mahl-er in Heiler-reich. welche die Räuberei einiger öfterrei

cbifchen Freibeuter in ihrem Lande rächen wollten- in feine

Refideuz gerufen. Auf der Durchreife verweilte er eine Zeit

zu St. Veit. wo er am 30. September 1356 den Dom

herren von Gurk auf Fürfprache feines Kaplans und Beglei

ter-3, des Dompropfles Georg von Truttendorf, mehrere

Privilegien wegen ihrer Befißungen in der Sebwarza in

Leiter-reich befia'tigte- ') und am 9. Oktober d. I. fich mit

dem Patriarchen Nikolaus von Uqnileja wegen der vier

Pfarreien St. Peter zu Laibach. St. Veit in der March in

x

'

') (Butler-Archiv. -
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Krainburgundlzu Mannsburg( dannwegen- der Fefte- des

Marktes und des. Gebiethes vonWindifchgi-aß und der Mauth

zum Hofpital bei Gemona und “Benz-me verglich. *) 7

“Als Albrecht nach 'Oetker-reich kam und das' :Volk zu

den Waffen rief. flohen die Feinde- und bald kehrte die

nur zufällig zcrftörte Ruhe wieder.

Das folgende-Jahr 1357 genoß Albrecht das Vergnü

' gem_ _die-älteften Feinde. die Fiirfien von Böhmen und

ez.

'Hekzog '

Albrean's

Tochter'

Margaret()

verlobt mit

GrafMein

rad von

Tirol.

1358.

Baiern-y _bei fich in Wien* zu fehen, und wenn er auch gleich

jetzt nieht_»den Abfchluß desFriedens durchfeßte, fo leitete

er ihn_doch-fiir das folgende Jahr ein. Eben fo verföhnte

er bald darauf den Herzog Stephan von Baiern mit Erz

bifchof- Ortolf von* Salzburg- deffen Freundfchaft fiir

..rät-'teen von *entfchiedennn-Werthe war. '

Imeralte Spruch: „Du glückliches Oetker-reich hei.

rathett-,- erprobte Albrecht am Schluffe feines Negenten

Lebens. .Während er die Ehe zwifchenfeinem Erftgeboruen,

Rudolph. und der böhmifchen Prinzeffin Katharina zu Stande

braehtey_ fuchteer auch Baiern die Handzu reichen. Mein

haed,__,de_r _Sohn Herzog Ludwigs von Baiern und der

Margareth Maultafch von Tirol. wurde in Folge der zu

Baden am 10. Auguft 1352_und zu Bruck in Arg'au am 17.

Oktober'1354 gefchloffenen Verträge als Gemahl der Tochter

Mwechts. - Margareth erfehen. 'Doch um des Himmels

Segen zu erlangen;7*'*ermangelte noch Ludwigs Ausföhnung

nin- dem päpfilichen Stuhle. deffen Bannfirahl -er ficht als

Anhänger feines Vaters und durch die unbefugte Verehelichung

mit Margar'eth *der7'Maultafche. deren Gemahl-noch lebte„

zng'ezdgen' ?hattez' Albrecht wendete fich nach Avignon. nnd

brachte' es dahin/ daß Papfl Jnnozenz 7|'. mittelft eines

Me' vom-'11.April 1358-") den Erzbifchof Ortolf von'

- Salzburgl den-VifchofikPanl *von Gurk.7*welchen 'Albrecht

mit; Friedrich 'von' Cilli deßhalb nach Avignon gefchickthatte;

und-den:- Abt Johann von St; Lambrecht *bevollmächtigtex

n! :-*.-'.,-'- *ru-,l :. .>--. .t . h

 

") K. k. geh., Archiv. e .

") Original-Urkunde und bei Steierer Seit-6&8 *2626.*
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den' Markgrafm' Ludwig* bon"Wdiiibut-'g " d'

mh. Herzogin :von W."hilich | ' Mi en'_.**ncae

ihnen auferlegt Pordmiliih'oti' denkt-Y? 7 _filter-M

löfen. ibre gefehdvidk'ge* Ehe _gute-innen. föhöiWbet-.fw

die gefeßlichen".Yiinderrriffe *din-ch' :diese-.fe gehoben. *wieder

*ehelieh gu vereinigen. nnd-'auch' det-'en' :Sohn Meinhard und

die Tochter Albrecht*s. *Margaretha)"*bon 'dem' Ehe-Hinder

niffe der Verwandtfchaft zu dispenfire'n. *Das Verlobniß

diefer leßtern ging im Monate 1358 zu Paffau vor fich. wo

auch Erzbifchof Ortolf fich mit Herzog' Stephan verföhnte.

Diefes war auch Albreeht's letzte Freude."“ Er* kehrte von

Paffau nach Wien zurück-W und erlag nach einer' krirzen

Krankheit der Gicht und der Körpers-Schwäche durch viele

Gefchäfte und Reifen. Er ftarb am 20. Juli 1358_ im

fcäyzigften Jahre feines Alters und wurde infder von' ihm

geftifteten Karthaufe Gaming begraben. *"

Wenn man Albrecht nach feiner körperlichen Befcbaffen.

heit den Lahmen nannte. fo haben ihm feine geifkigen 'Eigen

fcbaften mit vollem Rechte den Namen des Weifen erworben.

Das Bild. welches die Chroniften von Albrecht. dem Regen;

ten. der unfer Vaterland mit Oefterreich vereinigt-el. ent

werfen. ift ganz jenes der Habsburgifchen Herrfeher fpäterer

Zeit. Die Umriffe davon lernten wir bereits aus der Dar

ftellung deffen kennen. was Kärnten unter ihm erfuhr. '*I'ii

feiner Staatskunft redlich und offen. war er eben fo kräftig

in Behauptung feiner Rechte. als überlegt und gelaffen.

wenn es darauf ankam. feinen Unterthanen einen unnöthigen

.Krieg zu erfparen. Wie groß fteht er da gegen die Nachbar.

Fürften von Baiern und Böhmen. wie edel gegenübeß

Ludwig. dem gerichteten Kaifer. dem er nie abtrünnig wurde.

wenn fich der Gelegenheiten noch fo viele bothen. die

Schmach feines Bruders Friedrich des Schönen zu rächen.

Ohne daß man damals die Worte Popularität und Hum 7

nität kannte. war er ine vollen Sinne Vater feines Volkes.

ganz gegen die Gewohnheit des Mittelalters. wo der

gemeine Mann fo wenig zählte. Durch 28 Jahre *gn Händen

und Füßen gelähmt. fchreibt Hafelbach. ') ließ er .ich auf

'h ]|nac|bnc*'|iun apa-l 1'017. 'kann [l. [ib, 3 [mx. 792.

[teen (iui'ümaous [ei-ll. .Cu-tr. in. 5. [ib, 8. [mx. 666.
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einem Tragfeffel auf feine Herrfchaften und Aemter bringen..

So wie während feiner Reifen gab er in Wien jede Woche

mehrere Tage öffentliche Audienzen. ließ die Befchwerden

und Streitfachen durch feine Räthe und Beamte. ehe er

den Ausfpruch that) unterfuchen. und machte ihnen öffent

liche Vorwiirfe. wenn es fich aufdeckte. daß fie fich eine

Sanmfeligkeit zu Schulden kommen ließen. Wie fehr ihn

dasUVolk liebte. nur eine Anekdote: Einft fchlich fich in “

Wien an einem jener Tage ein armer Bauer in den Audienz

Saal. und richtete unabgewendet feine Augen auf Albrecht.

Der Fiirfi. welcher es bemerkte. glaubte. es drücke den

Landmann ein Anliegen. ließ ihn näher treten. und fprach:

„Komm her. und fage. was du wünfcheft.“ Der Bauer_

erfchrack. faßte fichjedoch. und antwortete; ..Nichts. mein

gnädiger Herr. ich wollte nur euere Perfon fehen. und nci>>

überzeugen. ob ihr wohlauf und gefund feyd." -Obwohl,

|ets leidend.» hörte man von_ ihm, nie eine Klage. und bei'

der Klarheit und Stärke feines Geiftes war er |ets heiter

und ein Freund von_ Sehe-gem. Jnsbefonders befliß fich _

feine Gemahlin. Johanna. eine geborne Gräfin vonPfirt.

welche mit dem deutfchen Ernfte die franzöfifche .Höflichkeit

verband. durch ihre unbefchreibliehe Anmuth fein Leben zu

verfchönern. Er war herzlich fromnc. und konnte fich nicht

enthalten. fübeim öffentlicheg Gottesdienfte feine Stimme zu'

erheben und mit_ dem Chore der Pfallirenden zu fingen. ..Bon

feinem Trag-Seffel herab theilxeher Trefft und. Almofen.

Als die ihm'feindliche Stadt Bafel im_ Jahre_ 1356 durch

Erdbeben ihre Mauern und einen Theil ihrer Gebäude ver

lor. und viele Großen_ ihm ri_ethen,. (ich 'der Wehrlofen zu*

bemächtigen“ und die hochmüthigen Schweizer-Bürger zu züch

tigen. antwortete Albrecht: ..Dasfey weit von mir ent-*

fernt. daß* ich.'denen, noch ein Leid zufüge., die Gott fchon

hart geziichtigethat.. doppelt darfNiemand geflraft'werden l*

Und,er.fcbi>te qui eigene unkoften, 400Bauem nach Bale( _4

welche 'den Bürgern, den Schutt aufräumen: halfen. So

regierte Albrecht ohne große„ Wafien-Thaten ftiWrg'gfch

[vB-.l Wed-f? Segcpimnölog' n-.ifirY a1

„tj- retiixl-zi..7Ä:-e.ci( .c
_ W.|-__ _

. .l.
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Herzog Rudolph war noch 'nicht zwanzig Jahre alt,' Herzog

aks ihn die Nachricht von dem Hintritte feines Vaters- aus ?ZONE-W*

den Vorlandeny denen er als Statthalter vorftnndx nach* NWZ?“

Oefterreich berief. Das Auftreten Rudolph's» fein Beneh-_- Ann-ict

men als Regent- als Gefeßgebert und in der SteilungzfeineTitel.

gegen des Reiches Oberhauptt war von der Arta daß es,z 1358

fo wie es einerfeits zu den Hoffnungen anf eine felbftftändige >

Regenten-Kraft berechtigtef andererfeits fo _mancheLeidenäZ

fchaften aufregen mußte. Hatte gleich das Hans Witteis- __bach und*darauf das der Lurembnrger Oefterreich'bic zwei- i “ *' *

ma( getragene drntfch-“römifehe Reichs-Krone entzogem fo* 4*' L

wollte entgegen Rudolph das Haus Habsburg zu einer Höhei '

erheben- welche die *der andern Reiays-Fiirflen überragte,-'

und die ibm der Größe feines Länder-Befißes und dem*

Verbältniffe gegen feine Nachbarn angemeffen fchien. Vor7

Allem liebte Rudolph primkende Titel und eine Menge'

linterfcbriften von Zeugen bei feinen Urkundenx gefännücft

mit jenen Hof-Aemterm welche der Abglanz der Majefiat'

feyn follten. Kärnten. trug hiezn das Setnige bei. Bekannt*

ia* der Angngderßerzoge von Kärntner mit wefihem .im von'

ältef'er Zeit an bis' anf- Ernft dern Eifer-nen 1414- obwobl.

mit Unterbrechungen, fich zur Hnldignng einfanden, und*

von den' fog'enannten Vanern-Herzoge empfangen wurden'

Es war ein grauer Bauer-rock mit einer großen Raufch-z

Tafche- dame einem Jagd-Hornet wie'es- fagt der Schwan

ben-Spiegel, ') einem Iäger-Meifter wohl kuinpt

und fnegt. lind wenn er gegen Hof knmpt zn'dem

e _- * 7

. x

Lidhandlnng aus dem öfterreieinfeben 'Staatsreebtc v'en

- FerdSai-ömr Wien 1703; 3 Theil S.116- 131.
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römifchefn Kaifer oder Kunig- fo fol er in denfele

ben Kleidern für keinen: und fol och alfo damit fun

Lehen empfahen 2c. Eben fo legt auch der Ungenannte

von Leoben bei Befchreibung der Huldigung Mainhard's

von Tirol h dem Herzoge von Kärntenden Titel eines Jäger

Meifters des Reiches bei. Geftüßt auffolche Gewohnheiten

und Uebergabe nannte fich daher Rudolph außer dem, daß

er den Titel eines Pfallenz oder Pfalz-Erzherzogs in den

Urkunden annahm- in denfelben auch des heil, römifchen

Reiches Oberften Iäger- Meifter. '

Eben fo erneuerte Rudolph die alten Erb- und Hof

Uemter des Herzogthumes Kärnten. So finden wir in einer

Reihe von Urkunden die Auffenfteiner als Lehens-Inhaber

von Karlsberg und des einft damit verbundenen Marfchall

Amtes in 'diefer Eigenfchaft, die Kraiger als oberfl-e Truch

feffe und Kämmerer- und die von Ofterwiß als oberfte

Schenken von Kärnten gezeichnet.

Das erfte auf die Angelegenheiten Kärntens und feine

Sicherheit fo einflußreiche Gefchäft, welches Rudolph ord

neteh und womit er für Oeflerreich's Zukunft ein fo entfchei

dendes Gewicht in die Wagfchale legte- war der Vertrag

zwifchen Ludwig von Baierm feinem Sohne Meinhard und

den Herzogen Rudolph„ Friedrich, Albrecht und Leopold

vonOefierreiclx abgefchloffen den 17. Auguft 1359 in Salzburg.

Es war ein Schuß- und Truß-Bündniß gegen alle- mit

Ausnahme des römifchen Reiches, aber auch gegen die,

welche unter deffen De>mantel fie an Land und Leuten

befchädigen wollten. Leicht war es zu verftehen- daß man -

Kaifer Karl damit meinteh welcher- fo wie er die alten

Anfprüche Vöhmen's auf Oefterreich bei jeder Gelegenheit

hervorfuchteh am wenigften die des Haufes Luxemburg auf

jenes Tirol fahren laffen wolltel von deffen Vefiß Margareth

ihren Gemahl- Johann, fo fchmählich verdrängt hatte.

Bei der bevorflehenden Vermählung des jungen Main

hard von Baiern-Tirol mit Margaretha von Oefierreich

kam es daher vor Allen auf die gänzliche Befeitigung auch

der kirchlichen Hinderniffe an. Bereits in einer Urkunde vom
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16. November 1358 hatte Rudolph den Bifchof Paul von

Gurk. nun von Freiflngen. und den Abt Peter von St.

Lamprecht als feine Bevollmächtigten beim heil. Stuhle

erklärt mit dem. daß er die Bürgfchaft feines fel. Vaters.

Albrecht. fiir die Erfüllung deffen übernehme. was dem

Markgrafen Ludwig von Brandenburg. Gemahl Marga

rethens. hinfichtlich der gebethenen Löfung der kirchlichen

Zenfuren aufgetragen wurde. ') Papft Jnnozenz beflinnnte

in Folge deffen auch feinerfeits den Abt Peter von St.

Lambrecht. unterm 13. April 1359 zu Avignon. als Bevoll

mächtigten in der Dispensfache Margarethens. fo wie in der

ihres Sohnes Mainhard und der Schwefter Rudolph's.

Margarethe. Es war am 2. September 1359. wo Bifchof

Paul von Freifingen. als Diözefan-Vifchof. und Abt Peter

in der Margarethen-Kapelle des Refldenz-Sehloffes zu Mün

chen. diefe doppelte päpfkliche Dispens feierlich erklärten.

welcher entgegen die alte Margaretha. nunmehr von dem

bangen Gefühle kirchlicher Ausfchließung befreit. und erfreut

durch das reehtmäßige Ehebündniß ihres Sohnes mit der

öikerreichifchen Prinzeffin. noch am nämlichen Tage an

Rudolph und feine Brüder eine Urkunde ausftellte. in der

fie diefelben zu Erben ihrer Länder erklärte. wenn fie. ihr

Gemahl Ludwig und ihr Sohn Mainbard . ohne Nachkommen

flerben würden. Am 5. September wiederholte fie diefe

Erbfcbafts-Verordnung. erfuchte den Papfk und den Kaifer.

die Hergoge von Oeflerreieh in diefer Angelegenheit znjfehir

men. und fügte an Alle. von welchen fie felbfk als Gräfin

von Tirol Lehen befaß. die Bitte hinzu. diefe auch den

.verzogen und ihren Nachkommen zu verleihen. Leßteres

war um fo wichtiger. als die damals fo mächtigen Hochftifte

von Aqnileja. Vriren und Trient. fowohl in Hinflebt ihrer

Vogteien als Lehen noch frei gewaltigen konnten, Wer

hatte damals gedacht. daß diefes Vermächtniß fo bald in

Erfüllung gehen follte?

Im gleichen Jahre fchloß Rudolph ein in feinen Folgen

weniger glückliches Vündniß mit den Grafen von Würtem

') “te-"rer ..len [1.x. 617.
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berg. und 'wendetefich wieder' nachfeinen Pwsinzmi'nin'

.fich ihrer Treue vollends zu perflchern. ""77 "W Wil* »WW

7 Im Monate Februar 1360 begab flch_Nudolph_' nach?

Steiermark-und blieb bis Ende desfelben'in'Graß. :w'o er?

fich iiber Judenburg mit großem Gefolge ,naih St. Veit(

perfügte., Ob, fich'Rudolph nach _altgewöhnlicher Art am_

Zolle oder _Saal-Felde huldigen ließ. _darüber walltet noch

immer ein_g,ro.ßer Zweifel ob. *) Megifer beruft'fich als

befiesjBeweismittel auf die von ihm durch nuoocprruzi

puxgedeut'ete Auffchrift an der Oftfeite des kärntnerifchen

Herzogfiuhl*s z' allein außer den Endlanten find die Charak-f

t'ere fowohl.'durch Zahl als Form diefer Deutung entgegen.:

Wohlwäre fd eine Art Schadlosverfchrewung für das unter-.

[affene Huldigungs-Ceremoniel Rudolph's Charakter nicht_

entgegen. f Sicher wiirde er. ,wie manche feiner Nachfolger .*

eine, Art Huldigu'ng angenommen haben. wenn es *auch*

feinem Begriffe von Macht-Vollkommenheit entgegen'war.-1

erfl in Bauern-Kleidern feine Einfeßung zu empfangen..F

Da hätte er_feine Prachtliebe durch die Funktionen feiner:K

Hofämter und den Glanz' der Belehnungen entwickeln können z.

doch keine 'Urkunde macht Meldung davon. und ficherlich'

wardann die_ Jahreszeit. als mieten im Winter und bei

beginnender Fafte. *dazu am nngiinftigfien gewählc* War.

ja übrigens durch die. von deu Ständen der drei Provinzen..

Öefierreich. Steiermark und Kärnt*en.„am.25. Zlnweniberj

1355. perfönlich in Wien. dem viclbeforgten Herzoge Albrecht:

perbiirgte. Urkunde.. der Erbfolge in Oeflerreich. im voran-3*.

die Huldigung geleiftet.. und haben. wir ja auch don* den..

andern.-Landern.dafiir keinen. thaetfachlichen Beweis. W .M

Von allen Chroniken enthält inn-*allein die von: Zwetl

lle-och, unnleing, nike-immo... '|'mn.l[ [lux. 332e, eine»

leife Andeutung. indem .fie tagt: lle-rt ßnclolphuz.

ein! auntriaa circa quncliuigezimani 8u808pit (loun
' [an] *liarjuthiuo 'ct *Din-reine“ -neicunc'luiir mehren.

inooluruni. Wie kommt* hier Kärnten; und :EMU-_

zufammen? und wie wenig liegt in jener Andentnng

des Landesgebranches noch Bürgfchaft. daßns wii-t5

[ich gefchah. was fonft tun fo viel klarer ausgedruckt

wuxde_ ..[7] .8'7- .. er“ 1'.. » _ ei'- 'X
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3..... Wu Rudolph. wie fpäter der ritterllße Mar. fein

Vorhaben. fich förmlich huldigeu zu laffen. auf eine geiege

uere Zeit verfehoben haben. oder fühlte er [ich dariiber

erhaben. wie nachhin Marimilian's Vater. .Kaifer Friedrich

der ||l.. fo gab es indcffen der Urfacheu mehrere. die ihn

fchon damals nach Kärnten eilen machten. Die wicbtigfie

war ficherlich die in blutige Händel ausgeartete Zwiftigkeit

mit dem Patriarchen Ludwig von Aquileja und dem Bifchofe

Leopold von Bamberg., Nicht leicht ift eine Stelle in der

Gefayishte des Heimath-Landes dunkler. und diefes mochte

Megifer. ') welcher fich auf den cih-euren Nikolaus Clau

dianus. oder deutfchr Niklas von Klagenfurt. einen fpätern

Compilator. der aus ftändifeheu Auffajreibungen gefchöpft

gu haben vorgab. und feine Erzählung gang paffend rar-.go

Entnehmen nannte. beruft. verleitet haben. uns eine ganze

Velagerungs- und Zerftörungsz Scene vom-führen. Nach

ihm wollten, die Städte Kärntens. namentlich: Friefacb. St.

Veit und Villach. als heimlich von der fo oft und arg

befcduldigten Maultafthe aufgeheht. Rudolph die Huldignng

verfagen. ja fich ihm wehrhaft widerfehen. Da wurde

Friefach. das fkarke. fo oft uniiberwundene. des treuen Salz

burger KirHen-Fürften Eigcnthuni. wie im Voriibergehen

erobert. St. Veit geplündert; dicß von feinem Landes

Fürfken! und Villach aus gleicher Wfacbe auf Rndolph's

Befehl von Friedrich dem Colnißer. wegen feines llngehor

fams? helagert. nach heldenmüthiger Vertheidigung des

Conrad vonHimmelber-g endlich erftiegen. 'Mauern .' Thin-nee

"d There gerfiört. Du armes Villach! war-ft du denn feit

1348 nicht fo elend genug. um dich noch dem zu widerfehen.

welcher gar nicht dein Landesherr war; war folches ja felbft

in dem Intereffe des eigenen Fin-[ken unthunlieh. Villaeh's

Wohlfkaud harte jene Wtbare Catafkrophe fo tief rrfchüt

tert. daß man bei dem gänzlichen Ruin der Häufer. wohl

Stadt-'Mauern lange nicht denken konnte. Beweis

' Urkunde aus dem Wolfsberger-Archive vom

ahre 1380 - alfo 20 Jahre fpater. Bifchof Lambert vom

Bamberg bewilligt darin feinen Bürgern zu Villach die

f

') Seite [000- 1013.
K

Krieg mit

Aquileja n.

Bamberg.

Villach's

vorgebliche

Bela

gerung.

1360.
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. 1imh7iM gänzliche Sfeuer-Freihe'it'auf drei'Iahre. gegen dem. daß

fie die-Stadt-Mauer. ' welche wegen FErdbebenszerfa-lleti*

.JOHANN-- war. währenddieferIahre wieder'aufbauen'follten. _*)

,Win-,977.4 Immerhin mag es zwifchen den Lehens-Leuteii des' Herzogs_

.nl-.ill und jenen des Patriarchen bei-Portenau'und' Grado **) '

" -L'JJFW einigen Gefechten gekommen feyn. und der* Patriarch Ludwig
g 'i “iii .lena 'km-e, welcher die* Gefinnungen feines Vorgän: ers.

Nirocausxn nicht theilte'.*' da fich Rudolph anch [eröffnet

Mahnung Papfl- Jnnozenz l7!, W) zur Rückgabe der.**b*on

ihm feinem Vater Albrecht auf eine Zeit überlafi'enen Orte

nicht verfiehen wollte. feindfelige -Anfchläge genährt'haben;

doch folche Zerfiörungen richtete_ das Z'erwürfniß nicht-iin.

Insbefondere war Vifchof Leopold von Ba1nber7.**'deffen

Befißungen im Lavantthale und um Feldkirchen ganz von

den herzoglichen umgeben waren. gar nicht in der Lagei

es*- mit Rudolph aufzunehmen. U"Bei diefen Verhältniffen

wird es erklärbar.*" wie dek'Patriarch.“ welcher überdieß

dem Herzoge bis Grah centgegen gereifet war.'i*für fich und

feinenVundesgenoffen. den Vifchof von Bambergüam 15.

März 1360 zu St.Veit **“) einenWafi'enfiillfiand mit Rudolph

abfchloß. der bis zu den künftigen Weihnachten dauern follte.

Jnzwifchen feyen die Gefangenen beiderfeits frei zu lafi'en;l

und wer fich von den Vafallen dazu nicht verfiände. der fey

von der Wohlfahrt des Waffenfiillftandes ausgefchloffen;

(JU . UKW .Mr p'_

“ ** cin-n- nter-loc] ?WAF-i -

") Wir fiihren hier die Urkunde im Auszuge an. weil

fie uns einen Begriff von dem fo oft übertriebenen

Umfange des alten Villach und feinen pekuniären Kräf

ten gibt. Indem erfien Jahre heißtes. folle die Bürger

Bruderfchaft 15"Klafter. die der Schuiier und Lederer

8. Schneider 2. Kürfchner und Hafner 2. Fleifcher

4. BäckerL; in den nachfolgenden 2 Jahrentkdie Bru

derfchaft der Bürger 20. die der Schulter und Lederer

-, 3. der Fleifchhacker 5. der Schneider 3 Klafter. die

' - >9- in keiner Bruderfchaft befindlichen Bürger d“as erfte

m0 Jahr 4. das zweite 5. das dritte 4 Klar-*el mauern

mo. und bauen. Den Kalch gebe der Bifchof. .

**) Evi-011. 2reetlena. apuil [WILD. l. p. 1000.' 'llnboiu

Mono-n 6061er.). äquil. p. 933.

***) [Taz-nale] anna'. oecl. nel anna-11 1359. *"7

M") Sicherer Wait. pci-or, 297. ' ' ' (7] *77**** *e
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ja die beiden Kirchen-Fürfien wolltendan Herzoge beifiehen. '

follte er einen derjenigen anfallen. welche die Gefangenen *

nicht frei gäben. wozu auch feinerfeits er fich verbindlich

mache. Man fieht aus diefem Vertrage. daß es fich da mehr

um jene Ueberfälle und Raubzüge der Lehensträger handelte.

an welchen das Mittelalter fo reich war. als um einen

offenen ausgefprochenen Krieg. Vifchof Leopold von Bam

berg. der übrigens damals nicht in Kärnten erfchien. trat

nach der Hand ganz von dem Schauplaße des Krieges ab.

der beinahe nothwendig nach dem Ablaufe des Stillftandes

erfolgen mußte. weil derfelbe die Hauptfrage ganz unerörtert

ließ. Es handelte fich ja um die Beibehaltung von Venzone.

der Kanalthaler-Klaufe. fo wie um die Velehnung mit

Windifchgraß. Treffen. Tiffen und Ober-Wippach. dem

alten Zankapfel zwifchen Oefterreich und Götz einer-. und

andererfeits dem Patriarchate. Rudolph bezeichnete feine

Anwefenheit zu St. Veit mit mehreren Diplomen. als dem

Veftätigungs-Vriefe der Privilegien für Offiach vom 11..

dem für Millfiatt vom 12.. und dem Schirm-Briefe für

St. Georgen am Längfee vom 14. März 1360. ') Am 18.

März war Rudolph wieder in Bruck an der Mur. am 24.

in Eilli . und am 28. in Laibach. von wo er dann nach Wien

zurüikkehrte. Um fich für den Fall des Wiederausbruches

der Feindfeligkeiten mit dem Patriarchen. den der heil.

Stuhl fo fehr in Schuß genommen hatte. denfelben zu ver

binden. war Rudolph fromm und klug genug. dem Papfie

gegen Varnabo Viskonti. der fich Bologna's bemächtigt

hatte. 100 Helme unter Eberhard von Dachsberg zu Hilfe

zu fenden. Die Folge war. daß er von nun an gegen das

Patriarchat von diefer Seite freie Hände erhielt.

  

') In diefen Urkunden find die Zeugenjgenau nach ihrem

Range gefiellt. So erfcbeint zuerft Prinz Maiuhart

unter dem Titel eines Neffen. die Bifch'bfe als ehr

würdige Väter in Ehrifio und theuerfte Freunde.

dann als geliebte O'heime die Grafen von Götz und

Ortenburg: ein Beweis der Reichsunmittelbarkeit der

letzteren. obwohl fie davon gegen Oefierreich keinen

Gebrauch machten. Dann kommen die lieben gen-cum

Vafallen mit und ohne Hofämter.



40 Exif-ie“ :Piet-code),

Kaiferliche

Velehnnng

mitKärnten

2c,

1360.

. Schwaben. Elfaß 2c. erthe'ilte. worüberam K1. Mai

Bund mit

Würtem

berg.

Verträge

Böhmen,

.-"“ Hain Moocphneh durih“ die Bündniffi *mit Baier-1.

dem *Könige Ludwig mindern Waflenfiiilfkand'e mit Agüileja'

von drei Seite!? Ruhe gefc'hnffen. ?blieb ihnedi'e ver'wtmdZ

barlie-i-'die gegen Norden-.l noch Mochte fchon

die Annahme prunkend'er-Titel (Kaifer-"Karl ir. im* 'hohen

Grade: mißfäuigqgewefeuifeynz; fo- wuchs *il-in Miete-inter

gegen feinen Schwieger-Soh'n noch'mehr.-* als e'r'in Tirol

dieXNai-hfolge für fein .hans fich vermarktet Die dadurch

cntftandene gegenfeitig'e Spannung 'fuihtei 'Ludwig'

'von-'ungern bei-deriZ'ufammenknnft »Karls und feines' Bibi-c*

ders Johann mit Rudolphzu *Tyrnau im Mai*1360zu heben.

und-leitete es fo ein. daß der Kaifer. welcher gleieh “darauf

nach Seefeld. einerinahe' air-Mähren gelegenen öflerreichifche'n

.Bm-g. keine. dort“ 'Rudolph- nnd- feinen Brüdern mit dem

Zepter die-Beleh'tning' mit Öefterreich. Steier. Kärnten."

Krain und der Mark. '-Port'enau und den' Herrfchaften in

1360

die' B'elehnnngs-'Urkunb'e ausgefiellt wurde.), 7,'if-1* ii. NZZ' in.. , *.,-.-.'l _*. :."..

, Das_- Blind-iin. "i-*welches Rudolph mit den Grafen

von Würtemberg eingegangen.- Weitem-ihm neue-Verlegen?

heiten. .Sie hatten, den Lanbfriedenygegen'mehrereReichs

ftädte gebrochenz; der. Kaifercfah *ano-.daher genöthiget. 'fie

als Ungchorfame„mit der Reichsacht zu belegen und mit“

Waffen-Gewalt nieder-.zu beugen. Rudolph. nun als Vun

desgenoffe .von Rebellen bloßgefiellt. ' eilte nach Eßlingen .

um fich des .Kaifer-s* Gnade-.zu vet-Wem'. ..was ihm;anch

gelang.- z_ -- » -. -_ '_ .

Die Frucht der zü Eßlingen gepflogenen Unter-hand

lungen war eine Reihe 'von gegenfeitigen Verzichtleifiungen

und Urkunden. wovon die Karls. als Königs von Böhmen.

und feines .Bruders Johann-als Markgrafen ; von, Mähren.

vom 5. September 1360 die ' Entfagung aller *Rechte auf

Rudolph's Länder. worunter das fo lange befir'itten'e Kärnten

enthielt. Jn- einer zweiten. Zufammenkunft in ,Nürnberg

wurde am 13. Dezember 1360 zur Vermeidung aller Auf

heßungen und Eingriffe in fremde Rechte.feftgefeßt. daß

keiner: die .im .Gebiethe .des andern anfäßigen Edeln und

Minifierialen in feine“ Dienfie'aiifn'ehmen und Schuß gewäh
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ren wolle.'_*;)-'Dicfer Birte-ag war *von um* 'fo'größerer

-Wichtigkeit. als von dem Begriffe cities edeln freien Mannesi

,nach altgermanifcher Sitte. oft ein_ arger Mißbrauch getrie

ben wurde. Unruhige Vafallen fuchten Lehensmänner anderer

Fürfien zu werden. _um fo nach ,ihrem Vortheile bald dem

*Einen bald dem Andrrn zu dienen. ja felbft um einen Vor

;rrand'zu haben . ?mit flo einem [neuen Schußherrn" gegen ihren

'alten fich zu verfchwiiren. *-Ein *auffallendcs Beifpiel davon

*haben wir in unfercr rand-cs-*Gcfchianejeon denfo berufencn

:Auffcnfieinerm fo '.daß-uuhrcre fich entgegen* gefeßte Urkun- DerAuffeu

*den nur aus obiger Gcpfiogenheii ihre Erklärung erhalten, fill-m' aus

Jn einer Urkunde. gcg'eben'im" Schloffe' Tirol am Sonntage Bündmifc

'nach dem Frohnleiclmams-Tage. ") belehnt Ludwig Mark- '

*grafZ von Brandenburg' und Laufiz. Herzog von Baiern.

'Graf von*Ti1-ol _und Götz.K Friedrich und Konrad'von

_Auffenfieim Marfchälle in Kärnten. in Anbetracht ihrer

_Rettung und _Hilfe des Landes Käiinten nach dem Ableben

ihres Vaters mit der Fefte Auffenfiein in Tirol. Bekanntlich

hatten fie ihr unfern Meran gelegenes Stammfchloß in Tirol.

wovon heut zu Tage nur die St.*Katharinen-Kapelle und

fparfame Ruinen erübrigen. .in Folge der Ereigniffe vom

Jahre 1335 verloren. und nun mochte Ludwig. welcher

neue Anfchläge auf Kärnten hegte. fie durch jene fonderbare

Velchmmg zu gewinnen gefucht haben. Nur fo laffen fich

.obige Worte deuten. für welche keine Thatfache fprieht.

.Eben fo auffallend find zwei fpätere Dokumente. “7) wovon

das erftere. Schloß Tirol vom 2.Iuni1347. die Schadlos

Berfchreibtmg'Ludwig des Markgrafen auf ermcldete Brüder

um alle ihre'in feinem Dienfie_*erleidende Schäden fammt

,Menü-Revers vom gleichen Tage enthielt z dann eine Ver

-_fchreibung des röncifchenKönigs Karl gegen die Brüder

Friedrich und Konrad von Auffenfiein um 4500. Gulden

'Wart- und Lienfi-'GeW ihm gegen Jedermann. ihre Herr

fchaft von Oefierreich ausgenommen. zu dienen. mit dem.

 

J*)- 'a.-e.-gjeh.21rctnox - z z*.“.).Apofielii Leher-.kun :ki-ul, 15.

."M- xt* .in Steqts- 'bereich-rede .dj N
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es wolle fich Karl mit Kaifer Ludwig und feinem gleich

namigen Sohne nicht eher ausgleichen. bis nicht den Außen

fleinern zu dem Jhrigen geholfen feyn wiirde. Gran den 31.

Iuli_1347. *)

So verdingten fich die Auffenfkeiner nach allen Seiten

an Freund und Feind. und fpielten in Deutfchland die Rolle

der damals in Italien auftretenden Condotiere. eines

(Caflruzio. Moriale. Lando u.d. gl., die jedem halfenr der

fie bezahlte, ja mehreren zugleich feindlich gefinnten. wie es

Ludwig und Karl waren. indem fie ihnen um eine gewiffe

Summe Soldaten lieferten. wie man noch heut zu Tage

im Driente die Arnauten verdingt. Diefe Zweideutigkeit.

diefe Sucht mit den eigenen Kräften nach Belieben zu fatal

ten.- war auch die Urfache. wie ihrer Größe und Macht.

,fo ihres nachmaligen Falles. feh es auch. daß jene Ueber

einkunft Rudolph's mit feinem Schwiegervater und deffen

Bruder. eine Zeit folche, hinter dem Rücken der Landesherren

gefchloffene, Dienfk-Vertriige hintan hielt. _

. d - .7

Die Aufi'enfkeine indeffen (hatten fich durch großen

Befiß “) und durch ihre Verbindung mit großen Häu

*) K. k. geh. Archiv. Datum und Ort der Ausfiellung

würden uns diefe Urkunde zweifelhaft mach-tm wenn

wir nicht in der Chronik Albert's von Straßburg S.

139 es lefenf daß Kaifer Karl nach feiner Zufammen

kunft mit König Karl von Ungarn und Herzog Albert

dem Baiern in Wien fich über Steiermark zu dem ihm

verbündeten Vifchofe von Trient begab.

_'*) Aus Richard Strenn's von Schwarzenau haudfchrift

lichem Nachlaß theilt Z. Mar Schottky im Eonverfa

tions-Blaue Neo. 60 , Jahrg. 1821 einBruchftiick unter

der Auffthrift mit: sul'euatein: ex Zeneologia litt-run

(lim-uni. Darin heißt es unter Anderem: „Der Fluß

wardt ihm (den Conrad von Aufenftein) gnädig 7 vud

gab ihm Carlßperg, und macht ihn zum Haubtman

in Steyee Kat-nchen u. Kram, er war reich u. *mäch

tig alfo- daß er 17 Schlbßer vnd Stett hett in den

Landen." Diefe waren, fo viel wir fie urkundlich kennen:

Stadt und Felle Bleiburg, ,Stadt Windifchgraß. die

Märkte und Feilen Kappel- Gutenftein und Unter

drauburg, die Schlbffer Treffen, Tiffen, Handen,
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fern *) eine folche Bedeutung. ein fo großes *.*lnfehen erwor

ben. daß .Herzog Rudolph. ehe er gegen den Patriarehen los

brath. von dem er wußte. daß er insgeheim fich durch Blind

niffe. befonders mit Franz von Carara. dem mächtigen

.Herrn von Padua und der Nathbarfiädte. zu verfta'rken

fuchte. fich vor Allem der Auffenfteine verflcherte. In der

Urkunde. Wien vom 15. Mai 1361. geben die Auffeufleine

Friedrich und Konrad. Gebrüder. und des erftern Sohn.

Friedrich. den Hei-zogen von Oefterreich nicht nur alle ihre

freieigenen .ßerrfchaften auf. fondern überlaffen ihnen auch

die von Bamberg und Aquileja inne gehabten Lehen. um

mit ibnen allen wieder von den Herzogen belohnt zu werden.

Vom nämliajen Tage datirt fich auch der Uuffandbrief des

Friedrich und Konrad von Lluffenftein. der Söhne Fried

richs. Friedrich des ältern und Friedrich des jüngern.

auf den Panini-chen von Aquileja. um ihre von feiner

.kirche gehabtcn Lehen. *")

Eine noch weit wichtigere Gewährfchaft der anzuhof.

fenden Fortfchri'te gegen die Macht des Patriarchen fuchte

und fand Rudolph in dem eidlichen Verfprechen feines

Scdwiegewaters. des Kaifers. welches er ihm am 14. Juni

1361 bei der Zufammenkunft zu Vudweis leiftete . iiber jeden

herzufallen. der es wagen würde. Oefterreich. Steier.

Kärnten. die windifche Mark und Portenau feindlich anzu

greifen. ***) Die erfte Folge diefes Bündniffes fo wie einer

fpcitern Zufammenkunft in Prag war eine Art Fehdebrief

Karlsberg. Wildenftein, Seeburg. Gut-nis. Neuden

[kein. Waldeck. Fehersberg und inTiroldasStamtn

fchloß Auffenftein te.

Sie waren mit den Ortenbur ern. Saldenhofern.

Stubenbergen. Glaneggern“ iehtenfleinen tc. ver.

flppt. Friedrich von Uuffenfiein hatte zu feiner Gattin

Unna von De k. welcher .Kaifer Ludwig der Baier.

mittelft einer erfchreibung. Landshut den 17. Juli

1343. 400 Mark Silber in Jahresfrift zur Heim

fteuer zu geben verfpraih. Apoftelli Lehensakten.

"') beide Urkunden aus dem k. k. geh. Archive.

**') *neuerer pnx. '22.

kk. Abtheil. 1. Heft. .ü

Kaifer

Karls |i'.

Erklärung

gegen

Aquileja.

136l .
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Krieg u.

Demüthi

gung des

Patriarchen

1361.

des Kaifers. gegeben zu Prag den 2. Augufi 1361. worin

-er alle Aquilejer-Würdenträger. Beamte. Vafalle'n und Unter

thanen von dem gerechten Kriege Rudolphs in Kenntniß

feßet. weil noch *während der Dauer des von ihm gefiifteten

Waffenfiillfiandes die Feindfeligkeiten gegen Oefterreich durch

Zerfiörung der Befefiigung an derKlaufe. welche die vom

Pramberg. Cividal und St. Daniel gewaltfam im Befilz

behielten. durch Verheerung feiner Güter um Peufcheldorf

oder Venzone . und durch andere Verletzungen der diesfeitigen

Unterthanen bereits freventlich begonnen worden waren. *)

Vergm'igt iiber diefe Erfolge verließ Rudolph Prag

und reifte über Enns. wo er dem h. Georg ein Gelübde

machte. nach Wien zurück. um die Anfialten zum Feldzuge

wider den Patriarchen mit der angefirengtefteu Thätigkeit

zu betreiben. “ * -

g Eine der erfien Maßregeln. welche Rudolph ergriff.

war die. durch geübte und allgemein im Vertrauen fiehende

Hände die Mittel zum Kriege aufxubiethen. So erließ? der

Herzog bereits den 10. Juli 1361 von Wien aus* an feinen

Hauptmann in Kärnten. Friedrich vonAufienfiein. den

Auftrag. in feinem und feiner Brüder Namen Geld und

Mannfchaft. fo viel er -konnte. zu dem bevorftehenden Feld

zuge_ aufzubringen. wofür er ihn gänzlich entfchädigen wolle.

rr) Außer dem nahm Rudolph feine Zuflucht zu Darlehen

fo wie ihm z. B. das Bürger-Spital in Wien 1000 Pfund

Pfennige lieh. iiiiii) Bereits den 13. Auguft 1361 rückten

über Villanova und das Kafiel( Karpan 800 Mann in das

Friaul. während die mit dem Patriarchen zcrfallenen Edeln

von Spilimbergo. Gajo und Vacile verbrannten und bei

St.'-Daniele mehrere feiner Leute tödteten. Am 16. fiürmte

die herzogliche Schar. vereint mit denen von Spilimbergo

von Rugonea. Pordenone und Prato gegen St. Daniele.

blieben 10 Tage dafelbfi. ' und zerftörten den Ort bis in den

"') .Flex-eier [1. 326. [lulu-is iii uppeucl. p. l4.

**) K. k. geh. Archiv.

***)_ Meyer-:r p. 326.
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Grund. :dann ging es auf Turviela. vor dem fie 7 Tage*

lagen. und es wurden ihnen Cortina. Sedejani und Gra

diska auf die Bedingung. Leben und Giiter zu fchonen.

übergeben. Den 29. Auguft erfchienen die Herzoge Rudolph

und Friedrich mit 4000 Reitern. zogen in Götz ein. rückten

nach Manzono. welches fie wie Budrio durch Uebergabe

einnahmen. Der Abt von Rofach fchwor ihnen und beglei

tete fie. Vor Udine lagen fie 4 Tage. Die Adeligen Fri

aul's. eingefchiichtert durch den Waffen-Fortgang der Her

zoge. fiellten fich nun großentheils unter ihre Fahnen. fo fünf

Brüder von Manfano. einer von Eucania. einer von Perch

tenfiein. zuletzt noch Franz und Berchtold von Manfano.

Der Patriarch. in Udine eingeengt. unvorbereitet und

ungeriifiet. fuchte. da feine Macht gebrochen war. Frieden.

Vorerft war ein Waffenfiillfiand am 15. September im Lager

bei Foganeo. unfernlldine. gefchloffen. wornach fich Patri

arch Ludwig verband. in Begleitung von zwölf von dem

Hcrzoge zu ernennenden Edeln Friauls fich in Perfon nach

Wien zu begeben. dort die Rückkehr der Herzoge abzuwarten.

und dann zum Kaifer zu ziehen. um fich all dem zu unter

werfen. was diefer im Vereine mit Rudolph ausfprechen

wiirde. Am 18. September willigte auch das Kapitel von

Llquileja in diefes Abkommen. ')

Rudolph hatte feinen Zweck durch Waffen erreicht;

nun galt es ein anderes weniger trügerifches Mittel. Oefter

reich zu fichern und zu vergrößern. Am 22. September fchloß

der Herzog mit Graf Mainhard von Görz die Uebereinkunft

wegen deffen einziger Tochter und vermuthlicher Erbin aller

feiner Befißungcn. Katharina. wornach fie feinem Bruder

Leopold verlobt wurde; ein Vertrag. nochmals erneuert

unterm 6. Juni 136l “) mit Graf Albrecht von Götz. mit

') [luhein in rippen-i. [1. 14. Mrz-erei- pnx. 828.

|.z'1'bu0u'n'cx 4. Th. S. 42. und "(77. Rabe-[ira

nnd [tour-.er reden nur von 2 Primaten. welche

mit dem Patriarchen nach Wien follten. damit waren

wohl-Franz Savorgnano und Simon von Valvafone

gemeint.

) .Flexi-rer aclclil. 399.

Erbvertrag

Götz.

41**
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dem ausdrücklichen Bezuge *auf Oefterreich. Metlik. Lienz

und Pufierthal. dann die Pfalzgraffchaft in* Kärnten. letz

tere als Reichslehen. Ward gleich der Anfall der görzeri

fchen'Befißungen an Oefierreich nach dem Erlöfchen des

Mannsftammes damals fchon feftgefelzt. fo ereignete fich

derfelbe jedoch erfi mit dem Jahre 1500. ** '

Während nach Abfchluß deffen Herzog Friedrich mit dem

_Patriarchen fich nach Wien begab. befuchte Rudolph die

reiche Jnfelftadt. das herrliche Venedig. wofelbfi 'er höchft

ehr'envoll empfangen wurde. Nach einem achttägigen Auf-

enthalte. während deffen feinen aufgeregten und unterneh

menden Geifi nichts mehr befchäftigte als Venedig's Wunder

Bauten. nahm er feinen Rückweg über Götz. wo ihm

Franz von Savorgnano und Simon von Valwafor zufchwo

ren. fich zum Patrigrchen nach Wien zu verfügen. und von

dort ohne Rudolph's Bewilligung fich nicht zu entfernen: eine

_ Zufage. die fie doch nicht hielten.

Als Rudolph auf diefer Reife nach Oberburg kam.

ließ er fich den 22. Oktober 1361 die Vogtei diefes Klofiers

übertragen. mit der Erklärung. daß nur der ältefte Herzog

von Oefierreich der wahre Vogt des Stiftes fey. '*)7

Ganz in diefem Tone lautete .die Urkunde. die er am

28. darauf zu St. Veit. auf die Erklärung des Vifchofes

und des Domkapitels von Gurk. ihn als der dortigen Kirche'

Vogt **) zu erkennen. denfelben ausfiellte. So gänzlicher

Herr in feinem Lande zu feyn. war Rudolph's Abfichtz doch

dehnte er fie auch in einem Maße auf das Patriarchat von

Aquileja aus. daß bei der Ueberfpannung die Saite reißen.

und eine gewaltige Reaktion eintreten mußte. „Als nämlich

einige der Geißeln heimlich Wien verließen und nach Friaul 7

flohen. und zwar eben jene beiden Häuptlinge. da erwachte

Rudolph's Mißtrauen. und_ er ließ die noch übrigen nach

Mödling abführen. den Patriarchen aber in Wien iii-einem

*) K. k. geh. Archiv.

W) Original-Urkunde des Domftiftes Gurk.
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*Haufe unter Aufficht fiellen. ') Ze mehr fich Rudolph von

diefer _Seite neuerlich bedroht fah. defio mehr fuchte er fich

durch auderwc'irtige Bündniffe zu fiiirken. und follte es:vom

Neuen losbrechen. in eigenem Lande ficher zu feyn. So

erneuerte er die alte Freuudfchaft mit Salzburg durch einen

Vertrag mit Erzbifchof Ortolf am 8. Februar 1362 und ver

pfändete am 18. darauffür geliehene 2000|. und 500 Pfund

Pfennige die beiden Laudgerichte zu Zoll- und am Krapf

felde. “J Ebenfo fchloß er mit Bifchof Leopold von Bam

berg den 26. April. und 20. Mai ein Schuß- und Trus

-Bündniß '**) auf 6Iahre mitdem. daßRudolph die bifchöf

lichen Truppen fo wie feine eigenen zu verpflegen habe. wenn

fie ihn auf einem Feldzuge nach Krain oder Friaul beglei

teten. Kurz vorher. am 21. April. hatte der Patriarch

Ludwig eine Urkunde ausgeftellt. welche dem Herzoge das

Recht einräumte. einen eigenen Haupt ann für Friaul zu

feßen. den der Patriarch fammt feiner S reitmacht. gewöhn

lich von 50 Soldaten. auszuhalten hätte.. Windifchgraß

und Las verbleibe dem Herzoge zu Lehen. fo wie alle andern

Lehen des Patriarchates in den herzoglichen Landen. Wegen

Chiufa. Manfone undHaunberg 'erhalte der Herzog 1000

* -Mark und der Patriarch gelobte diefe Fefien. die dem Her

-zoge widerrechtlich entriffen wurden. innerhalb eines Jahres

in jenen Zufiand zurück zu fiellen. wie fie vor dem Ausbruche

'der Feindfeligkeiten waren u. f. f.

-Kaum hatte der Patriarch feine Freiheit wieder erhal

ten. fo fiellte er zu Kopreiniß am 20. Mai 1362 M") eine

neuerliche Urkunde aus. worin er die friiheren befiätigte.

doch mit Ausnahme der Punkte wegen des Hauptmannes.

den 50 Gewappneten und der 1000 Mark. an die er nicht

gebunden feyn wolle. Die Klaufe fammt Mauth und Zuge

hör räume er den Herzogen auf 24 Jahre ein. eben fo ver

*) lui-ein [ia-x. 234 in tippe-nl. nug. 11.

“) Original-Urkunde. K. k. geh.:Archiv.

"") Wolfsberger-Archiv. Ufiermann S. 179 und Llmig

Th. ll. S. 47.

"'"*) Kurz Rudolph lt'. S. 375.

Bund mit

Salzburg

un

Bamberg.
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leihe er ihnen alle übrigen Lehen in ihren Landen. Darunter

waren in Kärnten Treffen und Tiffen'. die fonft die Auffen

fieine inne hatten.

Allein alle diefe Verfprechungen des Patriarehen fruchte

ten wenig. fo fehr fie derfelbe felbft herabfeßte. da die Edelu

Friaul's gleich nach jenem harten Vertrage zu den Waffen

gegriffen hatten. Jene drei Fefien waren bereits im Früh

jahre 1362 verloren. *) Die Friauler fielen in das Kanal

thal. **) die Eomunitäten von Udine. Eividal. Gemona.

deren Seele Servognani war. nahmen außer Manfano auch

Vudrio und Eormons. und erhielten durch Uebergabe Eor

tina. Guadrivi und Rivolti. Der Herzog. wohl einfehend.

daß Briefe allein gegen die Gewalt nichts ver-mochten. hatte

feinem Landeshauptmanne in Kärnten. Friedrich von Auf

fenfiein. wegen fchneller Aufbringung der Geldmittel bereits

am 3. April 1362'die Vollmacht gegeben. dafelbft Fefien.

Mauthen. Steuer und Gerichte und fonfiige herzogliche

Nußungen zu verkümmern und zu verpfänden. "*7

Während fich hier größere Begebenheiten vorbereite

ten. war am 3. Jänner 1363 Herzog Meinhard von Baiern

und Graf von Tirol kinderlos gefiorben. Nun war der

Fall da. wo die Zuficherung der Markgrä-fin Margaretha in

Erfüllung gehen follte. Rudolph traute ihr. ob ihrer

Wandelbarkeit. um fo weniger. als fie noch am 17. Jänner

zu Meran eine Anzahl Landherren zu ihren Räthen ernannt*

hatte. mit der Verpflichtung. ihnen nicht zu widerfireben

und fie niemals abzufelzen. und ohne fie kein Ver

mäcbtniß des Landes zu machen. Um fich diefer Regenten

Tirol's zu verfichern. eilte Rudolph noch im Winter über

Kärnten dahin. und wußte es durch feine Perfönlichkeit und

 

litt-bein in up. S. 14.

Original-Urkunde. v. 7. Mai 1362 aus dem Wolfs

berger-Archive. der Gräfin Margaretha von Pfann

berg. welche 150 fl. Erfalz in Anfpruäi nimmt.

ob der Schäden. die fie in Bambergs-Dieufleu im

Kaualthale erlitten.

We) K. k. geh. Archiv,

f

*)

'*)
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feirk Bcnehmungsweife gegen die Landherren. denen er ihre

Gerechtfamen und Lehen zuficherte. worin ihm befonders fein

Kanzler. der Bifchof Johann von Gurk.. vorarbeitete. zu

vermitteln. daß Margareth bereits am 26. Jänner 1363

eine vollkommene Uebergabs- und Abtretungs-Urkunde. zu

Gunfien der Herzoge von Oefierreich. mit Tirol und ihrem

Antheile an Görz ausfiellte.

Es würde außer dem Bereiche unferer Gefchichte fiihren .

wollten wir alle die Verhandlungen auseinander feßen.

welche die endliche und vollkommene Einverleibung Tirols

mit Oefterreich herbeiführten. Weder diefelbeu noch der

darüber entfiandene baierifche Krieg. eigentlich ein länger

andauernder Wechfel von Raub- und Verheerungs-Zügeu.

welche meifiens der treue Bundesgenoffe Rudolph's. Erz

bifchofOrtolfvon Salzburg. auf fich zog. berührteu Kärnten.

Margaretha. die Maultafche. hatte fich nach Gran. dann nach

Wien begeben. und lebte dort in Frieden ab. nicht ohne fich

durch eine Urkunde vom 15. Dezember 136l. womit fie fich

übrigens wegen ihrer Anfprüche für die Ueberlaffung Tirols

als befriedigt erklärte. für den denkbaren Fall. als fie das

ganze herzogliche Haus überleben follte. die Erbfolge auf

Kärnten. Tirol. ja auch Krain vorzubehalten. Sie fiarb

im Spätjahre 1369. So möge dann jenes Gefpenft aus der

Gefchichte Käruten's verfchwindeu. welches Uureft und nach

ihm Megifer heraufbannten. um durch felbes Burgen in

Menge zertrümmern und Felder mit Leichen und Blut erfiil

len zu laffen. und welches eine eben fo lächerliche Sage nm

Mitternacht aus dem fkändifchen Zeughaufe von Klagenfurt

ausziehen ließ. den Ritt zu machen als furchtbare Männin

um das fteinerne Ungethüm des Lindwurm"s am Hauptplaße.

Weit mehr Auffehen als alle die bisherigen Verträge

machte der mit Kaifer Karl ll'.. feinem Sohne Wenzel und

' dem Markgrafen Johann von Mähren einerfeits. und ande

rerfeits denHerzogen Brüdern. Rudolph. Albrecht und Leo

pold. Friedrich war bereits todt. dann ihrer 'Schwefier

Margaretha. Witwe Meinrad's von Baiern. am 10.

Februar 1364 zu Brünn abgefchloffeue Vertrag. wonach

der gegenfeitige Erbsaufall aller ihrer Länder bei gänzlichem

Erbvertrag

mit

Böhmen.
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Ausfierben oder Abgang aller männlichen und weiblichen

Leibeserben fefigefeßt. und das uugarifche Königreich mit

eingefchloffen wurde. '*)

Diefem Abkommen gaben König Wenzel als Kurfürfi.

fo wie in gleicher Eigenfchaft Rudolph von Sachfen. dann

die anwefenden Hofbeamten und Landherren Böhmens ihre

Zufiimmung. Die böhmifchen größeren Städte und von

Seite Oefterreich's unter andern auch die Städte Graß.

Judenburg. Marburg. Bruck. Rakersburg. St. Veit und

Laibach gelobteu den 18. Februar 1364 diefe Erbfolgeordnung

zu halten. Jhnen folgte am 15. März Krainbnrg. Stein

in Krain und Klagenfurt in Kärnten. Als Laudherren und

Landleute Kärntens. welche am 10. März die gleiche Urkunde

ausfiellten. nennen fich Herrmann der Schenke. Heinrich

der Rasp. der Mettnizer. Wuldriefer. Tentfchacher. Him

melberger. Hainberger. Rechberger. der Donner. einHay

.leker. Portendorfer. Möderndorfer. Fr uenfieiner und

einer von dem Thurn. ")

DieferVertrag enthielt. fo fehr feine Erfüllung damals

ferne fchien. den Keim einer großen Zukunft des Habsburg"

fchen Haufes. Des Unterfertigers Herzog Albert [ll. Enkel.

Albert li'. römifcher König. erhielt durch Elifabeth. Enkelin

Königs Karl. Kaifer Sigismund's einzigeErbin. beide Kro

nen. die von Böhmen und jene von Ungarn; allein ihr

Sproffe Ladislaus verkümmerte unter böfen Händen. und

fo war es erft Kaifer Maximilian l. gegönnt. durch eine

Wechfelheirath mit dem inzwifchen auf beide Throne

gelangten Gefchlechte der Jngellonen Böhmen und Ungarn

an fein Haus zu bringen.

Diefem Familien-Bunde folgten eine Menge andere

Verträge und kaiferliche Gnaden-Ertheilungen. wovon die

vom 9. Mai 1364'zu Baußen mit deu Reichs-Lehen. den

Feften und Städten Feltre und Beluno. in fo ferne von

Belang war. als dadurch nothwendig über kurz oder lang

*) Ztezerer null. 383. lmucloop. nel. publ. 17. 629,

"J Alle Urkunden im k. k. geh. Archive.

/.
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ein Zufammenfioß mit Franz von Earara. Herrn von Padua

und Titular-Reichsvikar herbeigeführt wurde. da er jene

Orte faktifch inne hatte. Aber noch mehr als diefes bereitete

das Bündniß Rudolph's mit Barnabo Viskonti. welcher

durch Lift und Gewalt von den Alpen bis an das Meer das

ganze weite Po - Gebieth unter feine Herrfchaft gebracht hatte.

neue Verwickelungen. Die Verlobung Herzog Leopold's

mit Katharina von Görz hatte fich aufgelöfetz da wandte

fich Rudolph's Augenmerk nach Jtalien. und die Freundfchaft

mit dem mächtigen Viskonti fchien ihm die befie Bürgfchaft.

feine Abfichten in Friaul und gegen die Earara durchzufetzen.

Jm Sommer 1364 wurde das neue Ehe-Verlobniß zwifchen

Leopold von Oefterreich und Viridis. Barnabos Tochter.

in Wien durch einen Bevollmächtigten unter Zuficherung eines

Brautfchaßes von 100.000 Goldgulden. und dann perfönlich

in Mailand. wohin fich der vierzehnjährige Prinz Leopold

mit 500 Pferden verfügte. abgefchloffen. Die Widerlage

des Heirathgutes wurde im gleichen Betrage vom Herzoge

Rudolph und feinen Brüdern auf Krain. namentlich die

Städte Laibach. Krainburg und Stein gewiefen. Damit

war der erfie bedeutende Schritt gethan. Oefierreich's Macht

jenfeit der Alpen. in Friaul wie im Gebiethe von Padua

fefizufeßen und auf die Lombardei Einfluß zu nehmen; doch

es koftete noch unfägliche Kämpfe. und ein neues Ehebündniß

mit den Erben der Viskontis. denen von Sforza. um nach

anderthalb Jahrhunderten wenigftens einen Theil davon zu

verwirklichen. Während diefer Thätigkeit nach Außen.

welche indeffen. abgefehen von Tirol. mehr vorbereitend

war. vergaß Rudolph feine Lieblings-Pläne nicht; die Aus

bauung der Stephan's-Kirche und ihre Erhebung. wenn

nicht zu einem Dome. doch vorerft zu einem reichgefiifteten

Kollegiat-Kapitel. dann die Gründung einer Hochfchule in

Wien. Beide Schöpfungen haben feinem Namen die Unfierb

lichkeit in Defterreich's Annalen gefichert. Die Schilderung

der dadurch im Gebiethe des Wiffens und in den Sitten

heworgebrachten Veränderungen gehört in die eigentliche

Kultur-Gefchichte. Wir wenden uns daher den letzten

Ereigniffen feiner obwohl kurzen. aber thatenreichenRegierung

zu. welche mit Kärnten in mehrerer Verbindung ftanden.



- 58 Erfte Periode.

Schlechter_

Fortgang .

des Krieges

in Friaul.

1364.

x

Der Krieg im nachbarlichen Friaul. welcher nach Ru

dolph-s eiligem und erfolgreichem Feldzuge im Jahre 1361

beendiget fchien. hatte durch die Heimkehr des Patriarchen

und die treulofe Flucht feiner Edeln von Wien. durch fie

angefacht. vom Neuen Feuer gefangen. und es waren. wie

wir hörten. bereits mehrere Burgen in die Hände der Ver

bündeten gefallen. Herzog Rudolph. obwohler durch feinen

Landes-Hauptmann in Kärnten. Friedrich von Auffenfiein.

an Geld und Mannfchaft das Möglichfte aufgebothen. war

demnach nicht im Stande. größere Erfolge zu erkämpfen.

Auf einer Seite zeigte Franz ,von Earara fich feindfelig. auf

der andern hatte die Gräfin Katharina von Görz. welche

in Abwefenheit ihres Gemahls dort regierte. ihre dem Patri

archen günfiigen Gefinnungen offenbar an den Tag gelegt.

Ju diefer Lage fuchte Herzog Rudolph Zeit zu gewinnen.

und dem Fortfchritte der Verbündeten durch Unterhandlungen

Einhalt zu thun. ,Er verwendete fich daher an feinen Bun

-desgenofi'en. denKönig Ludwig von Ungarn. welcher von

Agram aus Friedrich von Mattelor nach Padua fendete. um

Franz von Earara. dem er im Kriege mit Venedig fo einen

mächtigen Beifiand geleiftet. zu friedlichen Gefinnungen zu

fiimmen. Auf diefe Art kam am 15. Auguft 1362 ein Waffen

fiillftand zu Stande. während deffen König Ludwig die

Artikel zur förmlichen Ausgleichung der Parteien entwerfen

follte. Jndeffen diefe mißglückte. denn eines Theils

zerfchlugen fich bei der ungünfiigen Stimmung der Gräfin

von Görz die Verhandlungen ob der Verehelichnng ihrer

Tochter mit Herzog Leopold. andern Theils hatte Herzog

Rudolph im Frühjahre 1363 fich kaum den Befiß von Tirol

gefichert. als er feine Anfprüche auf Belluno-.und Feltre

geltend machte. die Gefandten des Earara abwies. und die

Bewohner von '7u18uxnun ihm zu hukdigen zwang.

Die Urfachen. warum die Erfolge für Herzog Rudolph.

welcher im Jahre 1361 fo eine Streitmacht entwickelt hatte.

fo gering. ja nachtheilig waren. lagen. einer alten Tradition

zu Folge. in dem geheimen Einverfiändniffe Friedrichs von

Aufi'enftein. dem fein Herr doch die unbefchränktefien Voll-

machten gab. mit Franz von Savorgnano. Daß Herzog

Rudolph mit feinem' diesmaligen Benehmen unzufrieden war.
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beweifet der Umfiand . daß er ihm die Landes-Hauptmann

fchaft von Kärnten. und eben fo feinem Bruder Konrad jene

Krain's mit Schluß des Jahres 1362 abnahm. jene indeffen

feinem Kanzler Johann. Bifchof von Gurk. und letztere

dem Grafen von Eilli anvertraute. Da der Bifchof zu fo

einer Amtsverwaltung fich nicht berufen fühlte. übertrug er

fie dem Burkhard Jtel von Ellerbach als feinem Pfleger. *)

Burkhard von Ellerbach war einer der berühmtefien Krieger

feiner Zeit; er hatte mit feinem Sohne Burgau gegen die

Macht Kaifer Ludw'ng's des Baier's behauptet. mit größter

Auszeichnung durch 55 Jahre Ritter. focht er fo wie gegen

Oefterreich's Feinde. gegen Mahomedaner und Heiden; “)

doch hier grünten dem Helden keine Lorbeeren. denn die

Mittel waren erfchöpft. Der Krieg in Friaul befchränkte

fich daher hauptfächlich auf Plünderungen und Räubereieu

der herzoglichen Befahungen aus den noch gebliebenen feften

Pläßen. Mehrere Burgherren traten auf die Seite des

Herzogs. darunter Tolberto .le Praia. ein Verwandter des

von Carat-a und die mächtigen Herren von Spilimbergo.

welche demfelbeu bedeutende Summen fchuldeten. und feinen

Feinden. den Venetianern. gegen ihn beizufiehen verfprochen

hatten. Diefes reizte Franz von Earara fo fehr auf. daß

er mit dem Patriarchen ein dreijähriges Bündniß gegen den

Herzog fchloß. jedoch nicht eher losbrechen wollte. bis er

die Billigung von feinem Befchüßer Ludwig. König von

Ungarn. erhalten hätte. Der Patriarch wartete die Ant

wort desfelben nicht ab. fondern überfiel die Spilimberge

bei einem Familieu-Fefie. und bekam mehrere derfelben

gefangen. Franz von Earara. um fich nicht gegen König

Ludwig zu verfioßen. unterfiiihte ihn einfiweilen mit 1000

Dukaten und einer Hilfsfchar unter Mano Donato. Ums

berg. das Schloß der Spilimberge. wurde den 22. Sep

tember 1364 von den vereinigten Udinefern und Paduanern

eingenommen und zerfiört. Berthold von Spilimbergo

') Ueber diefe Veränderung die Original-Urkunden vom

l4.. 19. März und 19. Juni aus dem St. Panler.-.

dann vom 18. Juni 1363 aus dem Wolfsbcrger

Archive.

'*) Suchenwirth S. 219 - 229
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fuchte bei Herzog' Rudolph Hilfe.» fund erhielt' 800Reiter.

Mit diefen wollte er nach Spilimbergo ziehen; wurde jedoch

nach mühfamen Märfchen. fchon inder Nähe diefer Burg. von

dent Eararefifchen Hauptmanne Berthugo (lc- Monte Melon

angegriffen und nach hartnäckiger 'Gegenwehr' gefchlagen.

Hundert todte Oefterreicher bedeckten die Wahlftatt. wor

unter viele vom Adel. eben fo-viele wurden gefangen und'

200 Pferde erbeutet. Umfönft both Venedig feine Vermitt

lung Tan; Franz von Earara wollte nur die des Königs von

Ungarn annehmen. und fo dauerte der Krieg in feiner Wuth

fort. Neue Truppen. welche von Laibach aus dem Spilim

bergo zuzogen. erlagen unweit St. ,Daniele dem Angriffe

der Verbündeten. Diefe drangen nun unter Anführung des

Gerard von Rubiera. Feldhauptmann's des Franz von

Earara. *unter fchrecklichen Verwüfiungen bis an die Thore

von Pordnone der altöfterreichifchen *Befilzung vor. *) Her

z'og Rudolph. welcher fah.' mit welchen Gefahren diefer

Krieg drohte. indem nicht nur» alle früheren Eroberuugen

großentheils aus Mangel hinlänglicher Befaßung *und Eß

'Vorräthe dem Feinde indie Hände gerathen waren. fondern

daß jeden Augenblick 'die eigenen Befißungen angefallen wer

den konnten. da felbft Mainhard von Görz im April* 1365

offenbar zu dem Patriarchen übertrat. war nun genöthiget

*andere Wege einzufchlagen.- Er wandte fich an König Lud

wig von Ungarn um Vermittlung. -GrafJohann von Veglia'.

dem inan diefes Gefchäft übertrug. war eben fo unglücklich

bei Franz von Earara als bei dem Patriarchen. c) Jeder'

redete fich auf den andern aus'. erkönne allein nicht handeln.

und während man fo Rudolph in feinen Hoffnungen hin

hielt. ergaben fich uoch-Eufano und Z-opola. fo daß es fich

offenbarte. auch Ludwig. vor dem fich Venedig gebeugt.

dem der Herr von Padua feine Rettung zu verdanken hatte.

meine es fo ernfilich nicht. .Einen Bundesgenoffeu hatte

Rudolph noch.“ den mächtigen Barnabo Viskonti zu' Mailand.

Diefer fandte wirklich 300 Fußgänger nach ?al Zug-ana,

*) Wir folgten in diefer Schilderung' des Friauler

Krieges der |ii8l0rin 0nrlu8i0num cuin-uciclilunieulin.

bei blut-atom und [Labels. » , _ .
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doch da diefe kleine Zahl von Hilfstruppen gegen die Padu

auer nichts vermochte. war es gerathener. auf Einladung

des Friedrich von Mattelor als bevollmächtigten König Lud

wig's für jene Gegenden einen Waffeuftillftand einzugehen.

und ihn noch weiters bis 15. Auguft 1364 zu verlängern.

Bei diefen Umftänden. wo vom weit entfernten Kai

fer keine Hilfe zu hoffen war. der alte Bundesgenofie

König Ludwig fich fo fchwankend zeigte. fchien Rudolph nur

noch ein Mittel zu erübrigen. nämlich den Eane .lena Skala

und Viskonti gegen den ihnen ohnehin verhaßten Earara

aufzufchwören und den Friaulern im Rücken eine Diver

fion zu machen. Mit nicht mehr als 5 Begleitern ritt er

fchnelligfi nach Bolzen. von wo aus er den 11. Juni 1365

dem Bifchofe Friedrich vom Bamberg . feinem treuen Bundes

genoffen. mittclfi Urkunde geftattete. zu Diepoltskirchen im

Kanalthale. welches fortwährend von Friaul aus bedroht

war. eine Fefte zu bauen. ') und begab fich nach Trient.

Bis zum 14. Juni 1365 brachte er da 300 Reiter zufam

men. und zog mit ihnen gegen Verona. Hier empfing

Cane aeu-t Skala den Herzog mit großer, Pracht und

Freude. Zwei Tage wurden die Pläne gegen den gemein

fchaftlichen Gegner verabredet. und Ambrofius. ein natür

licher Sohn Barenbos und Foltrinus von Mantua . von ihm

empfangen. Nun eilte Rudoph nach Mailand. wo ihn

Barnabo mit offenen Armen mit der größten Auszeichnung

aufnahm. Die erfie Frucht feiner Reife war. daß Eane

dem von Earara den angefuchten Durchzug 'feiner Mann

fchaft gegen Trient abfchlug. während er_ 500 Bewaffuete

des Barnabo durchziehen ließ. um dem Bianco 'in Grigno

beizufteheu. welcher gegen Herrn Franzesko fich empört und

mit dem öfierreichifchen Hauptmanne Friedrich von Greifen'

fiein fich vereiniget hatte. der jedoch in einem fiir fie un

glücklichen Gefechte blieb. , *

Beffere Erfolge follte'Herzog Rudolph nicht erleben.

Er wurde plötzlich von einem hißigen Fieber befallen und

ftarb nach kurzem Krankenlager zu Mailand am 27. Juli

') Welfsberger - Archiv.

Herzog
Rudolph

geht nach

Mailand

und fiirbt.

1365.

Herzog

Rudolph's

Tod.

1365.
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Herzog

Rudolph's

_ Regierung

Charakter.

1365. im 26. Jahre feines Alters. Sein Leichnam wurde

über Verona nach Wien in die Stephanskirche überbrachtx

in welcher er fich fchon feit längerer Zeit feine Ruhefiätte

auserfehen hatte.

Herzog Rudolph ifi von feinen Zeitgenofien. noch

mehr von der Nachwelt fehr verfchieden beurtheilt worden.

wie gewöhnlich mehr begabte auffirebende Menfchen. Wer

bedenkt. wie früh er zur Regierung kam. welchen Einfluß

feine Erzieher. die Grafen von Pfannberg und Schaumberg.

befonders letzterer. ein Mann voll Selbftwillen und

Eigenmacht. ein Aufklärliug feiner Zeit. auf ihn ausübten.

daß er gerade da lebte. wo Kaifer Karl feinen Hof zu

Prag und mit diefem die Hauptftadt feines erblichen König

reichs Böhmen auf jede Art zu heben befliffcn war. kann

cs Rudolph wohl fo fehr verübeln. wenn auch ihn. nach dem

Beifpiele feines Schwiegervaters zu prunken. bei feinem

feurigen Temperamente. das Verlangen durchdrang. wozu

er fonach neue Titel erfand. und fich bei feinen Verhand

lungen mit einer Menge ,von Höflingen umgab? Gleichwie

Kaifer Karl die Uuiverfität zu Prag fiiftete. errichtete er

die in Wien. führte den Stephansdom größtentheils aus.

und begann den Bau des Riefenthurmes. deffen Spitze in

jüngfier Zeit ihre Erneuerung erhielt. Der Beiname des

Stifters mag daher Rudolph mit mehr Recht gebühren. als

jener des Sinnreichen. womit man ihn als den Erfinder

einer geheimen Schrift beehrte. Größer als in allen dem

fieht Rudolph in Erwerbung des treuen Tirol. diefer Schulz

wehre gegen Süden. diefes Schildes Kärntens und fontit

Oefierreich's. auf der fo wenig bewahrteu Seite gegen

Weften. durch die Vermehrung des von feinem Vater einge

führten Haus- Gefelzes. und durch feinen Erbfolgs-Ver

trag mit Böhmen. mittelbar auch mit Ungarn. Er verrieth

damit einen Scharfblick in entfernte Tage. jedenfalls eine_

weife Staatspolitik. Mehr Regent als Feldherr. mehr

Diplomat als Krieger. verlor er als letzterer. was er in

erfierer Eigenfchaft hätte erhalten können. Wenn die Ver

leihung der wichtigen .und bedeutenden Aquilejer-Lehen. die

Beibehaltung der Klaufe im Kanalthale. des Ortes und der

Mauth von Venzoue für die herzogliche Kammer. den Handel
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und die Sicherheit Kärntens immerhin von Belang war.

hätte Rudolph fie ficherer. wie es fein Vater Herzog Albrecht

that. durch Verträge errungen. als daß er es ver-fuchte.

feinen Willen durch Waffen durchzufeßen. Der Friauler

Krieg war und blieb eine Schattenfeite feiner Regierung.

der böfe Dämon und der traurige Schlußftein feines jungen

hoffnungsvollen Lebens. Kärnten hat in demfelben vieles

gelitten; zweimal wurde alles aufgebothen. was man an

Geld und Mannfchaft vermochte. der erfie Feldzug fiel glück

lich. alle nachfolgenden unglücklich aus. da fich in der Abnei

gung der Friauler unbefiegbare Elemente bothen. Wer

weiß. was gefchehen wäre. hätte Rudolph länger gelebt. und

die Koalition zwifchen ihm. den Viskontis und dem von

Skala wäre zu Stande gekommen. Nicht ganz verwerfen

läßt es fich. was der alte Ehronifi Ebendorfer *) fagt:

Er würde Oefierreich bis zum Himmel erhoben. oder an

den Rand des Verdcrbens gebracht haben. Man hat Ru

dolph mit Kaifer Jofeph l'. zu vergleichen gefucht. Mag

Gefialt. Herrfcherwille. ja felbfi in vielen das gleiche Schi>

fal fie in eine Parallele ftellen; indeffen es liegen

Jahrhunderte dazwifchen. und der Geift der Zeit. wie unend

lich war er verfchieden. Herzog Rudolph's Gemüth athmcte

bei allen dem. daß er vollkommen Herr in feinem Lande

feyn wollte. wahre Religiofität und Achtung gegen den heil.

Stuhl. die er befonders bei der Gründung der Hochfchule

in Wien an den Tag legte. Jhm fehlte nur eine reifere

Erfahrung. jene Ruhe. welche feinem Vater eigen war. und

jene Befiändigkeit des Charakters. die nur jenen Menfchen

zu Theil wird. welche fich von Innen heraus zu bilden Gele

genheit haben; lcßteren Abgang bewies er hauptfächlich in

den fortdauernden Zwifien und Wiederausföhnungen mit

feinem kaiferlichen Schwiegervater.

Rudolphfift indeffen. fo unvollkommcn fein Leben und

Wirken bei ihrer Kürze bleiben mußte. den vorzüglichften

Fürfien feines Haufes beizuzählen.

*W

') peu. '|'0|n. 1'. [1. 807.
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Albrecht 11]. und Leopold der Biderbe.

Stellung

beider

herzoglichen

Brüder.

- keit die Harmonie mit Leopold ermittelte.

Beendi

gung des

Krieges mit

Aquileja.

1366.

Als Herzog Rudolph weit vom Haufe auf fremder

Erde feine Augen fchloß. kinderlos und gedrückt durch das

Mißlingen mancher feiner Entwürfe. waren feine ihn über

lebenden Brüder Albrecht und Leopold. der erftere im fiebzehn

ten. der letztere im fünfzehnten Jahre. Seh es. daß brü

derliche Liebe fie einigte. daß guter Rath ihnen zur Seite

fiund. der Beginn ihrer Regierung trug keineswegs das

Gepräge unbefonuener Uebereilung oder herrfchfüchtiger Zäu

kerei an fich. Glücklicher Weife waren ihre Temperamente

fo verfchieden. daß* des-ältern Bruders fanfte Gemüthsart

die heftigere des jüngern mäßigte. und Albrecht's Rachgiebig

Vieles trug zur

Vereinigung alles deffen Kaifer Karls Wohlwollen und des

Königs von Ungarn. Ludwig's. erprobt freundfchaftliche

Gefinnung bei. die durch Rudolphs .Bund mit den Visconti's

gegen feinen Schülzling. Franz von Earara. wohl eine

Unterbrechung. aber keine Umfiimmung erlitt.

Die Stellung. in welche das junge Brüderpaar bei

allen diefen fonft günftigen Verhältniffen nach Rudolph's

Ableben nach Außen kam. war nicht ohne bedeutende Schwie

rigkeit. Der Krieg in Friaul dauerte zum Rachtheile der

Anhänger Oefierreichs fort; mit Baiern war der Waffen

ftillfiand abgelaufen. und jeden Augenblick war der Wieder

ausbruch der Feindfeligkeiten zu befürchten; doch beide diefe

wunden Seiten follten nicht-mehr fo fchmerzhaft berührt.

ja durch die Alles fügende Hand 'der Vorfehung geheilt wer

den. Drei Tage. nachdem Herzog Rudolph fein junges

Leben endete. befchloß der Tod auch die unruhvolle Bahn

des Patriarchen Ludwig. Da indeffen nicht fogleich zur

Wahl gefchritten werden konnte . wurde der berüchtigte Franz
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von Savorgnano zum Statthalter der Kitche von Aquileja

gefiellt. welcher die bereits erfochtenen Siege verfolgte. *)

Eine Verfiärkung von 700 Lanzen kam kaum im Friaulifchen

über Kärnten und Krain an. als fie aufgerieben wurde.

Die lehten Burgen der von Spilimbergo und Villalta.

Zuceola und Wrusberg gingen über. und die meifieu noch

gebliebenen Anhänger Oefierreich's w'aren genöthigt fich zu

unterwerfen. Glücklicher Weife fiel die Wahl Papft

Urban*s auf eine eben fo tüchtige als dem Kaifer angenehme

Perfon. Es war Marquard. aus dem Haufe Randeck.

vorhin kaiferlicher Statthalter in Italien. Rur ungern und

erfi auf vieles Audringen der Gefandtfchaft des Landes über

nahm er die ihm angebothene Würde. und eben fo zaudörte

er. auf feines kaiferlichen Gönners Vermittlung. mit den

Herzogeu am 30. Mai 1366 einen Wafi'enfiillfiand auf Ein

Jahr abzufchließen. welcher zwar Alles bei dent damaligen

Befihfiande ließ. doch gegenfeitige Ruhe. freien Verkehr und

Rückgabe der Gefangenen 2c. feftfeßte. *')

So wie hier Kaifer Karl verföhnend in die Mitte trat.

vereinigten neue Bande ihn und Oefierreich's-Fürfteu.

Seine Tochter Elifabeth wurde Herzog Albrecht verlobt.

und eine neuerliche Erbfolgsordnung. kund gemacht den 26.

März 1366. nahm jene vom 10. Februar 1364 bis auf kleine

Aenderungen wieder auf. Unter andern günfiigen Eonceffto

nen wurde am 26. März den Herzogen auch zugefianden.

daß . ungeachtet des engen Bündniffes zwifchen ihnen und dem

Kaifer. fie doch nicht gehalten feyn follten. gegen Barnabo

Viskonti feindfelig zu verfahren. fo wie der Kaifer fie am

10. Mai 1366 in Wien mit allen ihren Herzogthümern und

Herrfchafteu belehnte. die fie hergebracht. oder von Ludwig

dem Baier erhalten hatten. Mit Salzburg wurden unter

26. Jänner 1367. und mit Bamberg unter 12. Februar

1368 die alten Bündniffe erneuert unter Angelobung des

 

*) Unheil. in ...peu-i. [ec-x. 4-1.

“) Kurz Albrecht lil. S. 189.

ll. Adtheil. 1. Heft. ' 5

Bündniß'e

mit Kaifer

Karl l".

und

Salzburg.

1366.
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Kaifer

Karl ll'.

zieht nach

Rom.

Herzogliche

Hilfs

fcharen.

1368.
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fketer Dienftein Italien. *) Diefe Verträge beweifen. welche

Anftrengungen die Herzoge machten. um. wenn nicht felbfi

dem Kaifer zu dienen. doch feine Armee durch folche gedun

gene Scharen pflichtmäßig zu verfiärken. Jndefien nicht bloß

das Familien-Verhältniß mit Barnabo Viskonti war diefem

Zuge entgegen. es gab für fie zu Haufe eine Angelegenheit.

deren Löfung eben fo fchwierig als gefährlich' war. Diefe

war nichts Geringeres alsdie Dämpfung eines Aufruhr-s.

angefponnen von den mächtigfien ihrer Vafallen iu Jnner

Oefterreich. denen von Auffenftein.

Diefer Aufruhr wird vom Megifer B. ll. S. 1051 *

1058 irrig auf das Jahr 1395 verlegt und mit aller Umftänd

lichkeit erzählt., Alle neueren Schriftfteller. felbft Kurz **)

und Lichnowsky “'). folgten feiner Darfiellung. obwohl

letzterer aus dem Vergleiche mit den Urkunden des geh.

k. k. Archives darin Schwierigkeiten fand. Ehe diefe ge

löft und eine fo auffallende Begebenheit quellenmäßig

gewürdiget werden foll. fey es gefiattet. durch einen Rück

blick auf das Emporkommendiefes fo merkwürdigen Ge.

fchlechtes.. feine romantifchen Schickfale. deffen tragifches_

Ende zu *motiviretn ** .

Das Stammfchloß der Aufj'enfieine lag unfern

Meran in *einer herrlichen Gegend. welche noch jetzt durch

ihre Reize und ihr gefundes Klima Leute von Nähe und

Ferne anzieht. Von demfelben find kaum noch kennbare

Refie vorhanden. nur die daran gebaute der heil. Katha

rina geweihte Kapelle hat es überdauert. Heinrich'von

Auffenfiein war unter Graf Meinhard von Görz-Tirol

der Befiher diefes Ritter-Gutes. als in Folge der March

feldfchlacht das Ottokar entriffene Kärnten an Meinhard

fiel. Konrad von Auffenfiein. Heinrichs Sohn. ein wae

kerer Degen. der außer demfelben wenig befaß. zog auf

") Upofieli Lehens .-Akten. .

“) Kurz Oefierreich unter Herzog Albrecht ll'. S. ll

u. l2.

“*) Lichnowsky. Gefchichte des Haufes Habsburg t'. Th.

Aufruhr der

Auffen

fteine.

1368.

Ihre

Gefchichte.

1286-

1368.

5'
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gutes Glü> mit Meinhard nach Kärnten, und'war Zeuge

der Huldigung am Herzogfiuhle im Jahre-71286.' Bald

erwarb er fich das Vertrauen des Prinzen-Ludwig- und

als diefer im Zahre1292 durch fchnöden Verrath zuSt.

Veit in die Hände der verbundenen Heimburger und Salz

burger fiel- fiihrte Auifenftein aus Tirolxneue Scharen

herbei, um die Verräther zu |rafen. Auffenftein wurde

ihrer bald habhaft-f und erhielt, da der Karlsberger feinen

Verrath am.Schaffote.-büßtexdejfen Schloß-und das Mar

fchall-Amt zu Lehen. Von nun an begann die Bahn feines

Glückesy welches er durch Tapferkeit und Klugheit zu fef

- feln wußte. Am Grifi'ner-Felde erlag die vereinigte Macht

ulrichs des Grafen von Heimburg und Wilhelm's des

Scharfenberger*s. Sterbend übergab diefer ihm den von

der Waldfrau im Goldberge unfern feines Stammfchlolfes

in Krain erhaltenen Ring mit der inhaltfchweren Verhei

ßung: „Freund Auffenfiein! So lang du diefen Ring be

halteft und deinem Herrn Treue' und Glauben wahl-eff

wird das Glück von dir nicht weichen.“ Des Talismans

Kraft follte fich bald* bewähren.- Konrad heirathete Elife

von Saldenhofent des Glanecker's reiche Witwe; *der vor

Griffen* von Freundes Hand meuchlings durchbohrt- gefal

' len. Der Sterbende wollte ihn nicht nennen, und wie

. eine fchwarze *Wolke fchwebte der Verdacht-_über den Thä

terz wäre es etwa nicht der gewefen- dein-,der Tod Glück

gebracht? DerAuffeufieinert den von nun an zum Lohne

die Würde als Landes-Hauptmann zierte-_begleitete feinen_

Herrn- .den Herzog.-H,einrich- in die Sek-lahm!!!WWW(

wo er ins-det.- erfien Reihen focht-3W): KsiferAWWt'ß

Gegner ,y Adolph von Najfau- Krpne undLeben-[verlpx,

Er zog nun nach Böhmen, aufdeifen Thron Heinrich "durch

feine Gemahlin, Anna- Anwartf>yaft.hatte„- Herliärntuer

behauptete denfelben gegen_ Kaifer ,AlbrechtY-„Alllyküche-Z

und Auffenflein wußte das reiche Kuttenberg fo zu befe

|igen und zu vertheidigen- daß Albrecht's gefürchteter Arm

ermattete :und feine Truppen .dawn- .abzithm Wußten.

Bald darauf fielen-die' vereinigten Oefierreicher 'und Salz

burger in das _unbewehrte herzogliche Kärnten ein. Auffen

ftein eilte* nach Tirol,“ 'doch *er konnte denen von Klagen
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fnrtnurVerfprechungen fenden. Diefes- wie St. Veit

und Vblkermarktergaben fich- und als Auifenftein unga

rifehe Hilfe herbeiführen "wollte- gerieth er unter die Stei

erer- fo daß die Ungarn, *Verrath ahnend, fich an ihm

vergriffen, und nur Lift und fremde' Dazwifchenkunft ihn

retteten." Als der Friede und-mitjihm Heinrichx'wieder

,Pöhmen's verluftigr nach Krirßiiteirfkehrte', ,da gewaltiger*

_der Auffenfteiner fort und fort als'Hauptmann im_ Lande.

Die Chroniken nennen ihn nie' ohne die' Yxiworte; der

ftärkfte( tapferße- klügfte ,und JerfahreniXe. _._Man begriff

nicht- woher er fo viel nahm, *urn immer zii-bauen und

doch noch reich zu feyn.'. In des Volkes Mund gingen

daher feltfame Sagen umher von des geheimnißvollen Riu

ges Kraft- .von dem Bunde- den er gefchloffen mit dem

märchenhaften Todten-Ritter. Er baute Karlsberg von

Grund neu auf. Noch fteht er, der riefenhafte obere Thurm

mit'1 dem 'Wappen der Aufi'enfteine, der Eule, und obwohl

inan feine Südfeite weggeriffenf um feine Steine zum

neuen Schloffe zu benußenx fo trotzt er fchon 5 Jahrhun

derte allen Elementen; ein Grab-Denkmal ]*xjn'ö Erbau

ers- gleich Egypten's-Pyramiden. So baute er auch

Neudenfteint; Hardeck- Gutenftein, Buchenftein und

Strechau. *) nicht ahnend- daß im Ver-ließe diefes Schlo

ßes einft feine Enkel dafür büßen follten* daß fie zwar

geerbt hatten des Groß-Vaters Neichthumt nicht auch feine

Treue. Als Herzog Heinrich das Reichs-Vikariat in

Padua verwaltete, da faß Auffenfiein- 0eeugtejguo nann

ten ihn die Italiener) Vergerius aber (ie uffteim dafelbfl

als Hauptmann im Thurn! des furchtbaren Ezzelin von

Nomanot und erwarb fich Reichthum durch willkührliche

Auffcbläget italienifch tanja, - welchen er dann in Kärn

ten verwendetey um das St. Veiter Frauen-Klofter zu

') Streun von Schwarzenau 0. e: „Er hatt gebauet

einen Turn zu Strechau bey Rottenmann f darinen

maint er die Gefangenen zu pfrengen- er baut auch

ein Thuern zu Karlsperg und fonjt allenthalbeu;

was ein weifer gueter Fridtmacherh er hatt auch zn

den Händler! guet Sieg und Gliiclh."
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bauen. in deffen Kirche noch jeßt zwei Steinbilder mit

der Auffenfteiner Heerfchild fie verewigen follen. 115W am;

... "F fli- t c ?UN-*.77

„"7- Als im Jahre 1335 Herzog Heinrich ftarb. und

Oefterreich's Herzog. Otto. den ledigen Herzogs-Stuhl

einnahm. da gewann Otto von Lichtenftein. deffen Schwe

fter Diemuth Konrads von Auffenftein zweite 'Gattin

war. den Schwager. und fo wie er. ergab fich auch das

Land ,dem neuen Fiirften. Ergraut in Wafi'en__i_inddim
Rathe trat-*er die Landes-Hauptmannfchaft'n'an "Ulrich

Graf von Pfauberg ab. und fchloß feine LaufLTYMJamG'.

Dezember 1341. *) Seine beiden*'Söhne. K nrad'und

Friedrich. theilten fich noch bei des Vaters Lebzeiten in

deffen Güter und in die großen landesfürftlichen Lehen.

die nach dem Ausfterben der Grafen von Heimburg*Her

zog Heinrich ihnen verliehen hatte. Friedrich haufte auf

dem „Schloffe zu Bleiburg. welche Stadt man daher auch

Auffenftein hieß. und Konrad bald zu Karlsberg 'bald zu

Seeburg. Beider wurde bereits unter Rudolph gedacht

und erzählt. wie fie“ des Herzogs Zutrauen, und* ihre

Würden. ausgenommen die als Mgjrfchälle .ron-Kärnten.

verloren. Konrad v'on Auffenftein. den kein 'Ehefegen

begliickte. bedachte Arme und Kirchen. wie er dein: '_ 16.

Oktober 1367 **) zu Gunflen der Seeburg-nach iii-?Gen

Abtei Offiach allen Bezügen bis auf die eigentlicheii*Vog

teirechte entfagte. zum Danke für die Gebethe'. die' da

gefchahen zu feinem und feines damals fchon'verßorben'en

Bruders» Seelenheile. Mit dem Beflenxizfdeffen. was'"_er  

  
[hatte. dem 8))iarfchalxzAmte1 *und der 'ch'aftf - en?

wollte er feinen geliebten Vetter* Rudol *Lich* ehr_

bedenken. und da er diefes nur mit la ,

willigung thun konnte. fo wandte er fich anIÖejfogJÄ F .

und bath ihn um die Genehmigung diefer leWbiiligen

Anordnung. die ihm auch mit Urkunde. gegeben zu Leoben

den 7. Juni 1368. zu Theil wurde. Laut einer friihern

Verbriefung vomu19. März :1368 hatte er Seeburg an

1 ,_ , nic . UQMILLO .rz urn-.e , .ni

..._-i-F-z ..7;-*e:_7"*" nz :räumlich-W eis-.1 * ,

. -l * * *"k ' ur.“ 'j' * ' i

*) UMeeci-_l-dgiä-irf m0un81.37(.:z'.*l*uu * ;

**) Original-Urkunde aus dem Offiacher-Archiv..d
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Wigolens von Erolzheit'i km71I0Pfund Pfennige verfeizt; *)

So machte' fich “Konrad von- Uuffenftein. ehe er die Schuld

der Natur* bezahlt-e. von dem 'fich ledtg.-1'iber was er- ver

fügen -konnte. und verfehri'eböb'ei feinem bald 'darauf 'erfolg

ten Werben. das wohl-die Trenlofigkeit und das Unglück

feiner- Reffen befchleunigte't feine ganze Habeiden Für-ßen

zu'Oefterreieh'. * - m ' .

_ Sowohl iiber den Zeitpunkt_ als_ die lit-fachen, der

Empörung ,der beiden_ Friedrichc. _ponAnffenfteim

find-,die Gefclnchtfchreiber_ fehr_ uneinig,_ Wenn* Megifer

diefelbe auf das Jahr 1395 uerlegtz. ,fo uerleitete ihn dazu

die von Friedrich. dem letzten der;2[uffen|eine. unter 20.1

März 1396gelobte Urfehde. Refill-fache wird non ihm'

Ihr

Aufruhr.

Befiegung

und Einker

kerung.

1368.

dahin angcgehcn.- das .die Verleihung .der Landes-.Hauer- *

mannfchaft. an Konrad :ponKraigzden Gedanken 'an .offene

Empöruug in dem Brüder-Paatezeyflommen Webtec- In.

mehreren Urkunden„ des .Jahres finden 1wir aueh_

wirklich Konrad von-,Kranz als Landes-Hauptmann. Höchfc

wahrfcheinlich hatte Herzog Rudolph diefes Friedrich von

Auffenftein. dem Vater. abgenommene Amt im Jahre

1363 dem Vifchofe Jdhaimvon Gurk aus dem* Grunde'

verliehen. um die aufkeimende Eiferfucbt beider Häufcr.

damals der *angefehenften im* Lande. hintan zu halten.

Als Friedrich: von Auffenftein ftarb. fchien diefer Grund

hinwcg zu fake... Indeifen das Uebel hatte a'nmal Wur

zu gefaßt. und' nichts war zum Ausbrucbe der Empörung

geeigneter.l als der Zeitpunkt. wo die beiden herzoglichen

Bruder.. der*allgemeinen Erwartung und den großen Vor

bereitungen nach. den; Römerzug antreten follten. Der

ließ-e Theil der Gewaffneten war. *wie wir hören. bereits

in Sdld'genommenund auf dem Wege. und der Augen.

blick zum Losfchlagen war damit'gekommen. Naeh Megifer

v'erfannnelte Auffenftein 'mit feinen Helfershelfern. nicht

weniger als 8000 Streiter. ohne die Hilfs-Truppen. die

ibm Sovorgnano hätte _zuführen follen. und zogden Her:

zoglichen. welche an der Zahl 7000 aus Kärnten und

 

“l |3! [rl-urid OÖNachrichten-xi.
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15000 aus Oefierreich unter Konrad von .nraig am

Krapffelde ftunden. entgegen. Schon die Menge der

Streitenden grc'inzt an eine folche Uebertreibung. daß man

es gerne nachfehen wird. Megifer's Schlachtgemälde zu

kopiren. Wir folgen lieber Strenn's von Schwarzenau

Erzählung. da fie genau mit den Urkunden zufammen geht. ')

Weder derfelbe noch fonft wer macht Meldung von einer

Schlacht. wohl aber von der Belagerung und Eroberung

Bleiburg's und der andern Auß'enfteinifchen Schlöffer.

welche. nach dem Falle des Hauptortes und der Gefan

genfchaft der Brüder. fich ohne weitere Vertheidigung erga

ben. Der Kampf um und in Bleiburg dauerte nicht weni

ger als zwei Monate z das Aufgeboth des Landes. die

Truppen der beiden verbündeten Vifchöfe. des von Salz

burg und Bamberg. lagen davor. und er| nachdem alles

verwüftet. die Stadt niedergebrannt worden war. und

den Brüdern auf der von allen Seiten- geängftigten Burg

keine'Ausficht eines Entfaßes. keine des Entkommens mehr

fich both.- da ergaben fie fich auf Gnade und UngnadfeWL,

2 .>-' . , 2 b'

-) ..Da er fiarb (d, i. *Konrad von Auffenftein) ließ er

einen Sohn und Vettern (foll heißen Enkel) Conradt

und (beide) Friedrich. Die wurden mit einander

partheyifch c?) vnd griffen daz Landt an. und woll

ten vnvernünftig fachen anfachen. Der Fürft fchlug

fich für Bleiben (Vleiburg) das war gewunnen;

darnach die andern Gfchloß erobert. die Auffenfteiner

gefangen vnd zu Strechan in dem Turn ihr lebtag

gehalten. vnd es ift nit (enger. daz fie in das Land

humen . darin fo mächtig. vnd widerumb abkhumben

finde dan 82 Jar (1286 - 1368) davon reden die

weifen Leuth vill. vnd ift auch oft gefchehen. daz

manicher (der) aine gefenknuß den Menfchen erdacht

oder gegeben. felbft darin gefallen ift.“

**) Die einfchlägigen. diefes beweifenden Urkunden find:

2) Urkunde Wien den 1. Juli 1368. Die Herzoge

Albrecht und Leopold bekennen Pilgrim dem Pran.

ken fiir feine mit 34 Hauben Volfs durch 2 Monate

vor Bleiburg geleifteten Dienfte außer den bereits

berichtigten 25 Pfd. Pfen. noch 315 Pfd. W. Pf.

fchuldig zu feyn. K. k. geh. Archiv, d) Urkunde

vom 15. Juli 1368 Wien. Die Herzoge fchlagen
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Das Leben hatten fie verwirkt. doch die Gnade des Für

ften. es war Herzog Leopold. welaier hier wie allenthal

ben im Kampfe feinen Muth bewährte. fchenkte es ihnen.

Sie wanderten als Staatsgefangene in den Thurm von

Strechau. ihres Großvaters Bau. zur lebenslc'inglichen

Haft.

Erft 1396. alfo nach 28 Jahren. nachdem der eine

der Brüder den goldenen Tag der Freiheit nicht mehr

erwartet hatte. flieg Friedrich von Auffenftein. da fich

ihm die ehernen Pforten auf Freundes Fiirfprache geöff

net. aus des Kerkers Nacht. und ftellte fich in Wien vor

Herzog Wilhelm. feine fürftlichen Brüder und feinen Vetter

Albrecht. Er gelobte für fich und feine Erben mittelft

Urkunde vom 20. März 1396 um der Gefangenfchaft und

Buße. in die er und fein feliger Bruder durch die Herzoge

Albrecht und Leopold gekommen. und um alle die Herr

fchaften und Güter. welche ihnen die Herzoge abgenom

men. mit dem Schwur auf das heil. Evangelium. niemals

weder an den Herzogen. noch an denen. fo ihnen durch

Rath und That geholfen. oder jene Güter befißen. je eine

Rache oder Feindfchaft zu üben oder einen Anfpruch zu

dem Erzbifchofe Pilgrim von Salzburg für die Kofler'

feiner Kriegs-Völker im herzoglichen Dienfte vor

Bleiburg 700 Pfund W. Pf. auf die Pfandfchaften:

Fefte Arnfels. Neumarkt. Mauth und Gericht da

felbft. und auf die Landgerichte Krapffeld und Zoll.

K. k. geh. Archiv. e) Urkunde den 9. Juni 1369.

Eberhard der Cholnißer erklärt feinen Herrn. den

Bifchof Ludwig von Bamberg. ledig ob des Soldes

wegen feiner Dienfte zu Bleiburg. Wolfsberger

Archiv. 1370 den 15. Novemb. zu St. Veit.

Die Herzoge Albrecht und Leopold eben der Stadt

Bleiburg . die von denAuffenfteinern annnt der gleich

namigen Herrfchaft an fie gefallen und im riege

verbrannt und verwüfiet worden. ein Stadtrecht.

K. k. geh. Archiv. e) Wien den 31. März 1394,

Tibolt nnd Sfiigmund. die Brüder Ramung. quittiren

850 Pfund . Pf.. welche Jakob Ramung. ihr

Vater. zu dem Pefezz (Belagerung) von Bleiburg

geliehen. K. k. geh. Archiv.

Des leßten

Auffen

'keiner-*s

Urfehde.

1396.
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Einigung

mit Baiern

wegen

Tirol.

1369.

machen(1 heizich'tete' 'auf alles. was den Auffenfieineim

genommen wordeü. Als Zeigen-*uiid Bid-Zen deffenxmit

Leben undÖGut.- fertigte'n* fich feine Freunde*und_O*heim'e.

Bernhard *von 'Liihtenfiein vonYfJudenburg. Hanns von

Ernfels.- Friedrich -von Hohenburg und Rudolph sim Lich

tenftein zu Judenburg. *) Mit geheimen Grauen ergreift

_ man ,diefes v_._erhängnißvolle Blatt. es kündet. das-.Ende

eines großen Gefchlechtes. des _mächtigfien 'der heiniifchen

Nit'ter. und mandenkt unwillkiihrlich het Mahnung Schär

fenberg's bei Uebergabewdes ZauheercngebxFxhi-exhfhim

Auffenftein wanderte_ nach'Bai'ernÜund ftarb imZZeifklicÜ-,n

Kleide als Domherr zu Regensburg. Seine **Güfer'fieleu
U

_an den LandesfürftenUwo ,hitg'eQ-m ,die„Erben_der Auffen

ftei'neihren_ Anfprüchen entfagten. o Cholv'dn Saldenhofen

*und 'feine Gattin* Elsbeth. ,iedrich's .von Auffen'fiein

Tochter. **), g'egzy Bezahlung des Heirathgutes _aller jener

Güter. die durch_ Vermächtniß ihres Wetters Konradvon

Auffenfiein auf* die Herzoge gefallen.;F-Ebeii fo verzichtete'

Ulrich von' Stubenberg. auf alle _For 'ex-'ungen wegen' des

Erbtheils. _dann des Heirä *utes und der Heimfieuer

feiner Gemahlin Elsbeth von Auffenfiein. welches ihr-*Vet

ter Konrad*von Auffenftein verfchrieben. da Herzog Albrecht

ihr auf die Mauth zu St. Veit 10() Pfund Pfennige

Kellner in Pfandweife fiir. 100,0 Pfund WieneZZPfennige

Msgerichtct. M) -i- .in

;:.;77,*.Während„in Kärnten_ diefe-?xs Trguerfpiel' ein großes

Gefchlecht aus der.. Reihe der *Handelnden firich. follten

fich auch die auswärtigen Verhältniffe -gemach zur- Zufrie

denheit der Herzogelöfen. DerxW-affenfiillftagdi mit Götz

erreichte.l den 15.___Augu|*1368fein Ende. .er-“wurde bis

zum Michaelstage'verlängert. und nicht wieder gefiört. bis

diefelbeu mit *dem Grafen Meinhard nach zwei Jahren den

ll' 12b

Bund- "alter- ?Freundfchaft vollends 'erneuertem Wegen*

Tirol* dauerte'die Spannung mit Baiern"fort. und fiihrte
[qu-lp.. z - »m WIR ou.. .e

- , .. *'-k- ,-- f' .t'f-f „7) _. q >-*.- - .y -. u'.
 

Vl* “Ks geb: Haie-?trete . . „

:,Wji'il »denZ-„Zuli 18:70,)1K_ k., geb! "Arch-wg

ie**) Wien den 8. Mäkz..1Z.-77- , K* -k. .gch' AKW-v"

.. zi
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hie und da zu wirklichen Thälichkeiten. Jndeffen. 'da die

Herzoge von Baiern immer mehr einfahen. daß es am

beiten fcy. auf das unwiederbringlich Ver-.lerne zu verzich

ten. fchloßen fie mit Oefterreich am 29. September 1369zu Schärding einenVertrag.*womach fie alkentAnfprüchen i

auf-Tirol gegen 116.000 fl. entfagten.- . * *

_ Venedig. wenn auch Anfangs des dreizehnten Jahr

hunderts noch nicht im Befiße der Terra Ferma.. dbch

immer der reiche mächtige Freiftaat. welcher umzdie Ober

herrfchaft des Mittelmeeres mit den Herrfchern des O'rient's.

Süd-Europas und der Republik Genua 'meiftens fiegreich

buhlte. befaß für feine Flotten die fchönfien Häfen an

Griechenlands und Iftriens Küfien. auch* Trieft gehorchte

feiner Oberherrfchaft. Gleich als ahnete die ftolze Jnfel

ftadt. daß einfi Trieft ihm den Dreiza> fireitig machen'.

und die Oberherrlichkeit auf der unruhigen Adria entreißen

würde. fuchte 'fie das Aufkommen desfelben'möglicbfi- zu

hindern. Eine bewaffnete Galeere war vor' dem Hafen

fiationirt. welche die ankommenden-Schiffe durchfuchte. ob

nicht verbothene' Mauren'. darunter befonders Salz. cingee

führt würden. Diefes- Zollfchiff 'war die Veranlaffung zu

einer* Schlägerei. 'wobei der venetianifche Befehlshaber des

felben das Leben verlor. Das Signal zum Auffiande

ward' dadurch gegeben, Die Fahne mit dem Löwen des

heil. Markus wurde in Koth getreten. die venetianifchen

Handelsfchiffe geplündert. und die Zoll-Einnehme'r in die

fem wilden Gewühle erfchlagen._-Diefes heifchte bei den

heißblütigen Jnfulanern furchtbare Rache. Bald war Trieft

zu'Waffer und zu Land eingefchloffen.*und es begann ein

Verzweiflungskampf. wo man keine Gefangenen machte.

Gedräugt von folcher Uebermacht gab es nur eine Hilfe.

die von den ,nachbarlichen Fiirfien Oefierreich's. welche

man flehend *-anrief.- und denen man fich zu unterwerfen

verfprach. 7 Bereits zehn Monate hatte die Belagerung

gewährt. da erfchien am '5. November 1369 Herzog

Leopold mit vielen Rittern und 10.000 Gewaffneten. und

fünf Tage darauf wiirde das mit tiefen Gräben und hohen

Pallifaden verwahrbe Lager der Venetianer mit Mafchinen.

Triefi's

verfuchter

Entfaß.

1369.

'e- -
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Herzog

Leopold*s

Leitern und Schleudern angegriffen. Bald-*fünf Stunden

fchon hatte! der Kampf gewährt. fchon war der »Wall

erfiiegen und ein Theil der'Veneti'aner wandte fich zur

Flucht. da vernahmen die auf den' Galeeren das Getöß

der Waffen und eilten unter. Jufiinianis ' Anführung zur

Hilfe herbei. Jhre Ankunft machte die Oefterreicher vom

Kampfe abftehen. und am andern Morgen hoben fie die

Einfchließung des Lagers auf. *,) Trieft ergab fich. und

da es Venedig .eben fo gut als-den. Her-zogen daran lag.

den Handel wieder in Gang zu bringen. fo wurde endlich

am_ 30. Oktober.1370 zu- Laibach' von den gegenfeitigen

Bevollmächtigten .ein vollkommener .Friede dahin- abge

fchloffen. 'daß Oefterreich. fich aller7 ,Anfprüche auf Trieft

und fein Gebieth gegen den Erlag :von 75.000 Goldgulden .

begab z ein Abkommen. welches die HerzogeazuSt- Veit

am 12. November 1370 genehmigten. wo fie auch am 10.

diefer Stadt ihre Privilegien *7) und am 15. November

jene des Stiftes St. Paul befiätigten. W) Nichts _konnte

den Herzogen wohl damals willkommener feyn. als jene

Zahlung. da fie- die! Schuld an Baiern tilgen mußten.

und fie bereits am 9. Juni 1370 genöthiget waren. das

fämmtliche Einkommen ihrer Länder mehreren ,ihrer Treuen.

darunter dem Hanns von Lichtenftein zu _Nikolsburg.. auf

vier Jahre gegen dem zu übergeben. daß fie den Herzogen

davon jährlich 17.000 Pfund Wiener-Pfennige zu ihrem

Unterhalte reichen. das Andere zur Schuldentilgung ver

wenden follten. - .
K

Zwei Thatfachen aus diefem(Jah:re haben auf

Kärnten Bezug z Herzog Leopold's Preußenfahrt'nnd der*

 

*) Suchenwirth S. 275. Mg. Welthifi. Le. Bret, 27.

Th. S. (16. [lernen ?ene-tur. biet. keit-i .lontiniani

pair. 101. Nach letzterem verloren die Oetker-reicher

viele Leute. Es »war das erfte heimifche Blut., wel

ches fiir Trieft floß; die Namen der Edeln Kärn

tens. die mitzogen. kennen wir nicht. , *'_ * '

tt) Original: Urkunde aus demzSt. .Veit-x Stud( - Archive*

...r-c) kationen-tn lim-cl. [tuner. 11.' 3*. L'. x. x. *
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Vertrag mit dem Grafen Meinhard von Gb'rz. Erfiere

im November 1370 mit 1500 Behelmten aus den Ländern

an der Drau. Mur und Donau angetreten. war reich an

Befchwerden. arm an Lorbeern. Vortheilhafter war der

Vertrag mit dem Grafen Meinhard *) am 13. Oktober

1370 in Wien abgefchloffenz er verfprach die Sperrung

der Straßen duräi das Görzer-Gebieth am Jfonzo. der

Gail und im Pufterthale gegen Venedig im Falle eines

Krieges. und die Offenhaltung jener nach Tirol. von Sach

fenburg bis Brixen. bei dem Bruche mit Baiern. doch

ohne Theilnahme am allfälligen Kriege. wenn auch mit

Stellung von 100 Helmen. Die Herzoge verfchrieben ihm

6000 Pfund W. Pfennige. und übergaben ihm die Lan

des-Hauptmannfchaft von Kärnten. Die offenen Heind

burger-Lehen. Mannsberg und Schloß Heimburg kamen

ebenfalls an Görz.

Jn den Verfolg der Gefchichte greift nichts fo fiörend

ein und verwifcht beinahe das Bild der damaligen politi

fehen Gefialtung. als die fortwährenden Ländertheilungen

zwifchen den Brüdern Albrecht und Leopold. welche jedoch

im Ganzen mehr in Bezug auf die Einkünfte. Aemter und

Lehen-Vertheilnngen. als in Hinficht der landesherrlichen

Ober-macht. wo es auf Krieg und Frieden ankam. beftun

den. Jin Durchfchnitte genommen. blieb Leopold immer

im Vortheile. indem Albrecht faft nur auf Oefierreich fich

befehränkte und Leopold-die äußern Provinzen befehligte.

wie er denn als der Lebhafte. Ritterliche. fiets Bewegte

da überall zu finden war. wo es Krieg und Streit gab.

Wir werden uns von der Wahrheit diefer Thatfache im

Verlaufe der nachfolgenden Begebenheiten überzeugen. wo

fafi jederzeit entweder beide herzogliche Brüder. oder nur

Leopold allein. in Kärnten handelnd auftreten. Es ift

alfo ein offenbarer Jrrthum. wenn Megifer. Eäfar Aqui

linus. die "into-*ia einem" 81Min.? tc. durchaus oder doch

voraus nur Herzog Albrecht als den Regenten »Inner

Oeßerreich's aufführen. Uebrigens dürften die Einzelnhei

 

*) Kurz Albrecht in, S. 226 - 231. dann S. 240.*

Preußen

fahrt u.

Vertrag

mit Görz.

1370.

Herzog

Albrecht's

und

Leopold's

Länder

theilungen.

1373.
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ten der nachfolgenden Ländertheilungen bei Berückfichtigung

diefer Hauptziige billig iibergangen werden. -

*i Jene erfte. alte.. von Albrechtfll. und Rudolph [l7.

eingeführte. behauptete und» zum .-.Gemeinwohle durchge

führte Hausordnung. welche den Aelteften des herzoglicbeu

Haufes, mit ausgedehnter-er Maclytvollkomutenhmt an die

Spitze aller Angelegenheiten fiellte undzdie firengfte Einig

keitempfahl. erhielt den erften. Stoß 'durch-den .Vertrag

vom 23. Juli 1373. „Wahrfcheinlich beftund gleich nach

Rudolph's 1". Tod eine diesfällige Uebereinknnft.. welche

in *der Folge., da Albrecht's Ehe kinderlos und jene Leo

pold's gefegnet war. fich auf des lcßtern Audringen zu

feinem Vortheile ansdehntez doch .eriibrigen ,iiber- :die zwei.

erften_ Ländertheilungen derHerzoge keine direkten* Urkun

den. und felbft in ihren Verbriefungen erfcheinen fie faft

durchaus mit einander. Auch die Theilung vom 23. Juli

1373 war keine ftrenge Abfonderung. fondern' fieräumte

Albrechten nur das. ausfchließliche- Recht ein.>in*Oefierreieh

und Steiermark einen Landeshauptmann und Landmarfchall.

einzufeßen. .welches Recht .Leopold feinerfeits in Bezug

-. auf Krain. Tirol. Schwaben und' Elfaß ausübt-i. 'Ju

Krieg wider

Franz von

Earara .

dann Bünd

niß mit ihm

1373 und

1374.

Kärnten blieb Graf .Mainhard von Götz Landeshaupt-.

mann. und Kärntens Einkünftewurden gleich getheilt.

Die Landes-Hauptleute fchwuren beidenPrinzen. deren

Aufenthalt auf beftimmte- Orte.; insbefonders mit Aus

fchließung jener bedingt war.. :wo .Hauptlente oder Land

vögte refidirten., Eben-fokon-nten einfeitige Veränderungen

nicht vorgenommen werden.- .te..-.-:-.,- , - . * -

L Durch diefes und die ,folgenden Abkommenwurde

ein offener Bruch der herzoglichen Brüder verhindert. .fo

fehr-übrigens _Albrecht durch Leopold's fortwährendes Aue

dringen und feine Geldverlegenheiten beunruhigt war. Diefe

letzteren fiiegen bis zu einem ungemeinen Maße. alsHer

zog Leopold fich in die Kriege ,des Franz von .Carara mit

Venedig verwickeln ließ; ein Krieg. den er größtenheils

auf eigene Kofien führen mußte. und der. fo langwierig

er war. und fo viele Vortheile er in feinem Verlaufe "dem

Herzoge zu 'verfprechen fchien. doch zuletzt mit großem
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Geld- und Menfchen-Verlufie und kleinem Gewinne an

Gut und Ehre endigte., Kärnten.. deffen Grund undBo

den. fo viel es-urkundlich bekannt ift. des Krieges ehrne

Hufe bei diefer Veranlafiung zwar nie zerfiampften. _litt

indeffen_ durch. fortwc'ihrcndeL Auflagen. und lieferte nach,

einander Streiter und. Pferde_ auf den .Kampfplaß. wo

feine Edeln:_befehligt_en.._, Z .. * - I -, .4 _

'z * *Die ' vorzügliehfiet'Vkranlaffiing.*“unfere JH'erzoge in

jenen *unheilvollen Kaiiipf“zu verwickelti. 'war 'der 'fireitige

Befitz des* Val Sugana_ diet'. “Städte Eividal .*1'* * und_

Belluno, Gleich'Padua wurden 'fie“als"Rei_'chs[,i-b'en* ang'ee

fchen und behandelt.“ und als folche hatte fie: Johann dei:

Lurenburger. fo lange er im Befiized'on Tirel'wgr'. 'wirk

lich an fich genommen. Der 'von' -Eararä.. welcherL'fich

Padua's bemeifterte. benußte Herzog Rudolph'sllhl. unglücke

liche Kämpfe mit dem Patriarchen* dazux-fgkuthjinrzegz

jener;Neichslehenfzu kommen. welcheKai e'r Karl'li'(1 dein

Herzog'e im Jahre ,13644. 'obwohl ohne, folg'.und' dieFranz von'Earara. n'un von den'Venetiani-rn auf

das äußerfte ge _rängt. denfelben alsLE-ntfchädigung* für
andere* Zugefiändnifie anboth. _Aus i dem] Grunde * nmel."

detir* Verleihung dts-*Kaifersifche'ute'fi-ch Venedig* mit

Oefierreich 'ob jener-*Orte'zu zerfallen. :und es_ trug eine

große Geldfumme als' Ablöfung derfelben an. Denbeiden

herzogliehen Brüdern fchien diefes annehmbarz fie einigten

fich wieder Jnfelftadtgegen (Franz von Carara. und

bereits am 23. Jänner-1373 „langte-n 1200 ,ößerreicbifcbu

Reiter auf dem Trevifaner-Gebiethe als ,Hilfstrupp'n Berner.

digs an. Ihre Auwefenheit machte fich demCararazbald

fiihlbar. und er eilte. der Vermittlung des Königs von

Ungarn gemäß. mit den Herzogen am 6. Februar 1373

zu Padua einen Vertrag abzufcbließen.. wornaeh er jene

Orte ihnen übergab und feine fefien Pläße offen zufhalten

verfprach. Dagegen fiellten und hielten die Herzoge für

die Dauer des Krieges mit .Venedig 1000 :Berittene

erklärten demfelben. den Krieg. erhielten aber-.das Ver

fprechen von. 100.000 Goldgnlden. fobald ihre Belage

rungs-Truppen. jene Mamtfchaft urgerechnet.. vor Trevifo

anlangen würden. u. f. w. , _ z » .

..i- -
..
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Neue

Länder

Theilung.

1376.

Glänzend begann der Feldzug; Franz mit Hilfe der

ungarifchen Hilfstruppen befiegte am 14. Mai 1374 die

Venetianer. während die Oefierreicher. die jene Städte

befeßt hatten. fich in die Trevifaner-Mark zogen. Den

1. Juli indefi'en wurde er von den Gegnern. unter denen

fich auch türkifche Söldner befanden. fo vollfiändig gefchla

gen. daß felbft der Anführer der Ungarn in Gefangen

fchaft gerieth. Franz mußte daher am 21. September

Frieden fchließenz als er jedoch darin den Venetianern die

Einantwortung von Feltre. Belluno und Val Sugana ver- ,

fprach. erklärten fich die Herzoge. diefelben nur gegen den

Erlag von 300.000 Goldgulden herzugeben. Die Her

zoge. welche während diefes größtentheils mißlungenen

Feldzuges fich in Kärnten aufhielten. *) fchloßen den 18.

Jänner 1374 zu St. Veit mit dem Patriarchen Marquard

von Aquileja. "J und bald darauf auch mit Herzog Stephan

von Baiern ein Schuß- und Truhe-Bündniß. Die Obhut

des Val Sugana. Feltre's und Belluno's vertraute Leo

pold Wilhelm von Glanegg. welcher mit einer erlefenen

Schar Kärntner und Tiroler fich in Belluno hielt. und

in einer Urkunde vom 13. April 1374 zu Votzen Herzog

Leopold zum Erben- feiner beiden Fefien. Hinter- und

Border-Glanegg. feiner andern Habe und dreier Kirchen

Lehen u. f. w. im Falle feines unbeerbten Todes ein

feßte. M)

Albrecht und Leopold hatten"feither in Kärnten in

Uebereinftimmung regiert. und bei den ungiinfiigen Ver

hältniffen. welche fich aus dem Kriege mit Venedig für

Kärnten ergaben. andere Abzugswege fiir die Erzeugniffe

t

*) Beweis davon die Urkunde. welche Herzog Leopold

den 17. Dez. 1373 zu Bleiburg dem Stifte St.

Paul ausfiellte. womit er ihm die Freiheit befiätigte.

fich einen Vogt zu wählen. - Archiv von St. Paul.

Dann eine zweite vom gleichen Tage. womit er dem

Ritter Johann Schänk von Ofterwih gegen jährliche

100 fl. in feine Dienfte nahm. K. k. geh. Archiv.

**) Kurz Albrecht [ll. S. 257.

W) K, k. geh. Archiv.
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des Landes zu eröffnete getrachket. So geftattete Herzog

Albrecht. als er im Dezember 1375 nach St. Veit kam.

den dortigen Bürgern. riickfichtlich der von ihnen erlitte

nen Feuersbrunft. in feinem und des verbiindeten Patri

archen von Aquileja Gebiethe mit Vieh. Getreide. Eß

waren und andern Landes-Produkten zu handeln. *) Diefes

.bisherige Verhältniß follte gewiffer Maßen fortdauern.

als beide Brüder unter Vermittlung des Burggrafen

Friedrich von Nürnberg. laut Vertrages vom 5. Jänner

1376 zu Walfee. zu einer Ländertheilung zu möglichft glei

chem Verhältniffe fich einverftanden. Unter den Rathgebern

der Herzoge zeichneten nebft andern als Zeugen. Graf

Friederich von Ortenburg. Konrad der Kraiger. Haupt

mann in Krain. und Niklas der Schänke von Ofterwih.

Leopold erhielt darin das Recht. in Kärnten einen Lan

deshauptmann zu fetzen. Diefer Vertrag wurde nachhin

am 6. Auguft 1376 erneuert. '

Mit Venedig hatte feit dem Feldznge vom Jahre

1374 nur eine unfreiwillige Waffenruhe beftanden; die

_ beiderfeitigen Forderungen waren unerfüllt geblieben. und

man brach wieder los. fobald man konnte. Herzog Leopold

rückte daher im Frühjahre 1376. **) fobald er in Trient

ein Heer von 3- bis 4000 Reitern und vielem Fußvolke

zufannnengebracht hatte. über Guero in das Gebieth von

Trevifo. Bis an die Mauern diefer Stadt. gegen Eeneda

und Mefire hin. wurde Alles ansgeplündert. und die Leute

,nach Feltre in Sicherheit gebracht. Znzwifchen verfiärkten

ficb die Venetianer zu Trevifo mit einer Menge von Söld

.lingen. und folgten dem Herzoge. welcher fich nach Feltre

zurückzog. nahmen Ouero. verloren es aber wieder. fobald

*9) Urkunde vom 13. Dez. 1375 zu St. Veit. - St.

Veiter Stadt .- Archiv.

"i Herzog Leopold nahm dabei vielfach Kärnten's Edle

* in Sold. So verfchrieb er. am 2. Nov. 1376. 1960

fi. an Konrad von Kraig wegen gegen Venedig gelei

neter Dienfie mit 36 Spießen ob 2 und mit 25

.Knezhten ob 5 Monaten. Apofteli Lehensakten ll.

i'. l

l'. Abtbeil. 1. Heft. ' 6

Krieg mit

Venedig.

1376.
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Herzog Leopold vorriickte. Diefeö wiederholte fich. als

Wieder

holte Län

der- Thei

lung m'it

gänzlicher

Abfonde

rung.

1379.

der Herzog 'nach Bolzen .fich verfügte- fo. daß die Vene

tianer bereits' vor Feltre lagerten; aber fie kehrten eben

fo fchnell um. als 'er'wieder kam. die Venetianer fchlug.

und den Sohn ihres Anführers. a Cavallis. zum Gefan

genen machte. Indefi'en, wie friiher. wurde auch jeßt

auf ungarifche* Vermittlung ein Waffenflillftand am 7.

November. 1376 zu Belluno gefchloffen. welcher, da mitt

lerweile die Republik von jener zu Genua hart bedrängt

wurde. am 28. September des folgenden Jahres damit

zu einem wirklichen Friedensfchlufi'e gedieh. daß St. Vittore

mit la Nochetta und allen Fefiungswerken öfierreiehifch

wurde. und Venedig die gefangen gehaltenen Kaufleute

entfchädigte. In diefem Krieger wie eher fchon im Jahre

1372 die Venetianer und Paduaner.'bediente man fich

hier Landes das erfteMal der Kanonen. Herzog Leopold

hatte zu Feltre und Cividale Bombarden. welehe 10()

Pfund fchoßen.

Ehe noch jener Waifenftillfland zu Belluno gefchloffcn

worden. war Herzog Leopold nach Oefterreich geeilt. und

kehrte dann zu feinem Heere nach Feltre über Kärnten

mit Verflärkungen zurück; Zeuge deffen eine Urkunde. die

er zu Spitalein im Gurkthale den Laibacher-Biirgern aus

ftellte. womit er ihnen den Handel in Steier und Kärn

ten geftattete. *) * '

Die-_Zwifchen-Ereignilfe. die vom Herzoge Albrecht

im Jahre 1377 unternommene Preußenfahrt. felbfi der

am 29. November 1378 erfolgte Tod Kaifers Karl 1x7.,

welcher fo oft vermittelnd und verföhnend in Oefierreichs

Angelegenheiten gewaltet hatte. berührte Kärnten weniger,

als der am 25. September 1379 zu Neuberg in Steier

mark gefchloffene neuerliche. nicht Geld-. fondern Länder- .

Theilungs-Vertrag beider herzogliehen Brüder. Damit

wurde Oefierreich mit einigen Ausnahmen Albrechten. alles

x

 

*') -Am l. Oktober 1376. Archiv für Gefmichte. Nen:
'Folge Iahrg. 1829. S. 638. x
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Uebrige ausfchließlieh Herzog Leopold zuerkannt. und mit

Recht fchreibt fich von diefem Tage alles Unheil her. wel

cbes die öfierreiehifehen Lande fait durch ein Jahrhundert

betroffen.

Herzog Leopold. von nun anallgemeiuer Herr der

fiidlicben Provinzen. fand bald Gelegenheit feinen Dur-ft

nach T'haten zu befriedigen. wozu ihm Venedig die nächfte

Veranlaffung gab. Von Franz von Carara. dem Patri

archen Marquart. dem Könige von Ungarn und den

Genuefern angegriffen. war Venedig auf das Aeußerfte

gekommen. Pifani war Doria zur See unterlegen. und

die Genuefer hielten nach dem Falle von Chiozza Venedig

eng eingefchloffen. Bereits fandte man an Doria ein weißes

Blatt. um den Frieden jedes Preifes zu erhalten. da zog

man Pifani aus dem Kerker. und er rettete das Vater

land. indem er Venedig befeftigte. und die Einfchließung

durehbrechend Chiozza wieder nahm. War gleich damit

die größte Gefahr abgewendet und belebte die Republi

kaner neuer Muth. fo war doch am feilen Lande bis auf

Trevifo fafi Alles verloren. Die genuefifche Flotte. von

Venedig weiehend. hatte in Iftrien mehrere Häfen ero

bert. diefes ermuthigte Trieit. noch einmal das verhaßte

venetianifehe Joch abzuwerfen. Es vertrieb die kleine

venetianifche Vefaßung. warf den Befehlshaber Donatus

Troni in Feffeln. und riefden Veiftand des Patriarchen

Marquart an. weleher eine ftarke Befaßung hineinlegte. ')

Als diefer geftorben. wandten fich die Trieftiner. welche

am Patriarrhen eine viel zu fehwaehe Stütze befaßeu. an

Herzog Leopold. von dem fie dem Rufe nach wußten.

daß er feine Unterthanen gut behandelte und ihnen Gerech

tigkeit widerfahren ließ. Herzog Leopold nahm am 20.

September 1382 ihre Unterwerfung an. und feit dem blieb

Triefi öfterreichifeh in guten und böfen Tagen. Sein gutes

Einvernehmen mit Venedig konnte dadurch nicht geflöret

werden. denn er hatte Trieft nur von Aquileja überkom

men. Noch ehe diefes vor fich ging. hatte der Senat zu

__-_.

*) pclü ]u8ldünni|üzi.rer. ?inch nug. [|7.

Triefi's

neuerliche

und

bleibende

Vefißnahme

1382.

6*
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Befaßung

von

Trevifo und

Ceneda .

Kämpfe

darum.

1381 -

1384.

Venedig. um fich feiner Feinde am* feilen Lande-delt.) rinn

ter zu entledigen. befchloffen.He1*zW Leop'old'auf* feine

Seite zu ziehen. und fendete daher den*1*7.*Feb*rua1"1381

Pantaleon Barbo an den Herzog. mit dem Antrage.'*ihm

die Stadt und das Gebieth von Trevifo fammt _der Graf

fchaft Ceneda zu übergeben. und zwar unentgeldlich.,gegen

das einzige Bedingniß. den Herrn von Padua fo'gleich zu

bekriegen. Herzog Leopold ergriff diefen fo fchlau berech

- neten Antrag. welcher ihn für Venedig in eine unabfeh

bare Reihe von Kämpfen verwickelte- nnd feine Mittel

erfehöpfen mußte. mit beiden Händen. und fchloß am 5.

Llpril 1381 den Vertrag. 'welcher ihm. außer Meftre und

einigen Orten an der Seekiifte. das von Venedig amfefien

Lande befeffene Gebieth :iiber-lieferte( *Ani 2. Mai' wurde

*feinen Abgefandten in .,Trevifo.*feierlich geh'uldigt. aber er

felbft fehlte nochgmn die Feinde vor_ den Thoren'zu[ver

treiben. In Kärnten,.- Steiermark. Tirol und Krain war

baldAllesin Bewegung. Geld geborgt. _Waffen bereitet.

Söldner geworben; l F) -denn von einem* eigentlichen Auf

*gebothe konnte; keine Rede fehn.“ "Da das Gebi'eth" von

l'lquileja nieht refpektirt'zu werden brauchte.)**)* 'fliegen

zahlreiche_ Schar-en "fgzüber *das Gebirge in' die"Ebe*ne

So verpfändete Herzog' Leopold dem Niklas' und Hans

Schänten von'Ofterwiß für 168 Pfund Wi"Pf-a' 11m

4 welche; fie ihm 7:14 Spieße. in den. Tarvifer 'Markt

führten .._10 Mark Geldes von der Vogtei des Frauen

. Klofters St, Georgen und 4 *Mark von jener" r

-Propfiei-zit“jGur'k.' Kyk. geh. Arihiv; f -

18. .April 1381. Udine. Friedrich_ .Gi-af' von"P_dr:

zileis . Vizdom desAqiiilejer.- Gotteshaules. benachrich

tiget .Konrad von Rottenftein und Wilhelm-den _Glan

egger in Seravolle. welches fie in Vifitzgenommen.

von demzwifchen den Herzogen und dem Könige von

Ungarn gefihloffenen Bünduiffe und der Eröffnung der

*Straßen durch das Aquilejer-Gebieth.

')

1.“.-,.* t]

re)

M*

) Udine und Pordenone. ?im Z0. April 1381 fiellte

Herzog Leopold zu Tarvis zn Gnnfien des Bifchof's

von -Freyfiugen eine Durchfiiln-,s-Lizenz fiir-feine Weine

durch die Finftermiiuz aus. K. k. geh. Archiv.

z

Der Zug* ging iiber Tarvis durch das Kanalthal nach ,
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von Friaul... undfammelten fich, zu Pordenonex Ein Heer.

wie man eskaum a'u( diefenEbenen gefehen. 10.000

Reiter fiark mit 4000 Mann Fußvolk. blank und_ herrlich -

gerüftet. dabei 400 Edle. zog über Eonagliano gegen

Trevifo. Die Padugner flohen von da hinweg zum Ver

druffe *der Deutfchen. |die .ihren Heldenmuth' fo gerne

erprobt'hättcn. und Leopold betrat triumphirend die Stadt.

Die Hauptrollen auf Italiens nutrenem Boden waren den

Edeln Kärntens anvertrauet. .Hugo von' Tybein oder

Luino. welcher dem Herzoge 9000 Pfund Wiener-Pfen

nige zum Zuge geliehen. *und dafiir als Leibgeding die ehe

mals Auffenfieinifchen_Feilen Gurniß. Gntenftein. _ Wilden

fiein und Rechberg. dann den Markt und das Thal Kappe(

erhalten hatte. -*) wurde zum Hauptma'nne “von Trevifo

ernannt. [fo wie Wilhelm von Glaneck fortfuhr. zu Belluno

zu befehligen. und Peter Verber von Frauenfiein deu Ritter

.Konrad von Rottenftein in der Hauptmannfchaft von Fel

tre ablöfete. als derfelbe fiatt des von Duino Ende des

_Jahres 1383 die Vefehlshaberftelle zu Trevifo übernahm.

Herzog Leopold. von Venedig reich befäzenkt und in den

Befiß von Eeneda gefeht. von wo die Ungarn. die es

belagerten. abzogen. wollte jedoch aus Furcht. den König

Ludwig von Ungarn zu beleidigen. g'egen deffen Schüßling

nichts Weiteres unternebnren. Das Heer löfie fich. da es

wenig zu thun gab und bald die Lebens-Mittel ansgin

gen. nach und nach auf. und Anfangs Juni fchied auch

Herzog Leopold. 600 böhmifche Reiter als Vefaßnng zu:

rücklaffend. und begab fich in die Vorlande, Nach feiner

Rückkehr befchäftigte ihn. außer der Vcrlobnngs-Angelegen

heit feines Sohnes Wilhelm mit der Prinzeffin Hedwig

_von Ungarn. die feiner Tochter Elsbeth mit Graf Hein

rich von Götz. Am 14. Oktober 1382 wurden diesfalls

zu Leoben die Verträge gefchloffen. wo am 19. darauf

Herzog Leopold -fiir die ihm vom Grafen Meinhart von

Götz geliehenen 6000 fl. die Fefie Karlsbcrg in Kärnten

und dazu 600 fl. auf der Manch zu St. Veit vcrpfän

dete. Als Bürgen fiellte der Herzog Otto den Ernfelfer.

") Urkunde vom 6. April 1381. li. k. geh. Archiv.
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Niklas den Schenken von Ofierwiß. Konrad von Tentfchach.

Reicher Verber von Frauenfiein und den Michael _von Arn

fels . Vizdom von Kärnten.

In Trevifo wechfelten indeffen Furcht und Hoffnung. .

je nachdem es an Mannfchaft und Lebens- Mitteln geniigte

oder mangelte. welche man wegen der Verwüfiungen des

von Earara oft von weiter Ferne. felbft von Kärnten her

beifchaffen mußte. Immer entfchlüpfte diefer wie ein Aal.

wenn man ihn fefthalten und im offenen Kampfe mit ihm fich

meffen wollte z gleich war er jedoch wieder vor Trevifo's

Mauern. wenn ein Theil der Deutfchen abzog. Die Tre

vifaner erfchöpften fich vor lauter Jammer- Vothfchaften an

Herzog Leopold. und diefen durch fortwährende Sendungen.

Endlich im Frühjahre 1383 entfchloß er fich wieder felbfi zu

kommen. Ihm voraus 40() böhmifche Lanzen unter Konrad

von Kraig. überfiieg er Anfangs Mai felbft die Alpen. kam

den 24. nach Belluno. rückte auf Eonegliano und fo fort bis

Trevifo. Am 7. Juli entfernte er fich wieder mit Zurück

laffung von 100 Lanzen und 400 Mann zu Fuße* und der

Verheißung wieder zu kommen, Die Frucht diefes Zuges

war einzig die Eroberung eines feften Thurmes am Sile.

den Hugo von Thbein einfchloß. und ein kurzer Waffen

ftillftand mit dem von Earara. Diefer feßte nach deffen

Ablauf fein Verfahren fort. Nachdem er Trevifo auf das

Aeußerfte gebracht und den Herzog mürbe gemacht hatte.

unterhandelte er den Frieden und eine Heirath zwifchen Eili

ola von Earara und Leopold's Sohn Friedrich. Herzog

Leopold. in größter Geldnoth. ohne Ausficht noch ein Meh

reres für Trevifo thun zu können. überließ diefes nebft

Eeneda und Conegliano an Franz von Earara. wogegen

diefer ihm 118.000 Gold-Gulden bezahlte. Zwei Jahre

darauf. am 11. Mai 1386. verpfändete er demfelben auch

Belluno und Feltre gegen 60.000 Gold-Gulden. Zu diefen

Entäußerungen. nach fo langen Kämpfen. Auslagen und

Anfirengungen. zwang Herzog Leopold derSchweizer- Krieg. -

') K. k. geh. Archiv.
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Die :Angelegenheiten im Reiche hatten fich. während

Leopold in Italien kriegte. immer mehr verwickelt.

Kaifer Wenzels Schwäche begünftigte den Parteigeifi. und

Niemand war dabei mehr betbeiligt. als Herzog Leopold.

dem der kaiferliche Gönner die Land-Vogteien in Schwaben

und Elfaß übertragen hatte. Hier. fo wie in der Schweiz.

befanden fich die alt-habsburgifchen Befißungen. aber um

fie zu behaupten. brauchte es mehr Geld und Mannfchaft.

als fie werth waren. Die Sucht fich zu verbünden. hatte

von den Schweizer-Bergen aus anfteckend um fich gegriffen,

Es entfianden Bünde der Städte mit den nachbarlichen Fiir

ften. fo der von 31 Städten Schwabeu's mit dem Pfalz

grafen am Rhein und dem Markgrafen von Baden; Bünde

der Ritter. wie der des heil. Wilhelm. des heil. Georg und

jener zum Löwen. Auf diefe Art fianden drei Parteien gegen

einander. Leopold mußte fich ihnen allen mit Macht gegen

über fiellen. um wenigfiens einen Theil für fich zu haben.

Diefem nach zog er die Kräfte aus den öfterreichifcheu Erb

landen. wie früher an Venedig's Küfie. nun an den Main

und Rhein. So fiellte Herzog Leopold am 14. Dezember

1382 zu Klofierneuburg eine Urkunde aus. worin er bezeugt.

dem Ulrich von Lichtenfiein zu Murau. Marfchall und Haupt

mann in Kärnten. für feine vor 2 Jahren in Schwaben

geleifieten Dicnfie. 1000 fl. verheiften zu haben. wovon er

ihm und deffen Bruder Otto die noch fchuldigen 376 fl. auf

die Fefte Dürnftein verficherte. ')

Kaifer Wenzel that alles. was er damals noch konnte.

um den Land-Frieden zn befefiigen. und feinem Getreuen.

dem Herzoge Leopold. ein Gewicht zu geben; allein eben die

vielen Vollmachten. die er ihm ertheilte. dienten dazu. das

Mifitrauen der damals fchon fo mächtig gewordenen Städte

anfzuregen; und wer fuchte davon am meifien Nutzen zu zie

hen. als die ftets lauernden Schweizer? Ziirch. Bern.

Solothurn. Luzern und Zug fchloßen am 21. Februar 1385

einen engen Bund. während die vom Gebirge fortfuhren.

öfierreichifche Unterthanen. die fich von ihrem Herrn los

'. Steiercr Albert 1|. S. 109.

Angelegen

heiten

im Reiche.

Die Bünde.

1383.

Urfachen

u. Anfänge

des

Schweizer

Krieges.

1385.
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fagten. aufzunehmen. Am meifien ärgerten fie die Zölle des

_ Herzogs. und ohne eine Abfage. ohne Fehdebrief fielen fie

Die

Krieger in

Kärnten.

iiber die Poften her. welche diefe Zölle. die Handelsftraße nach

Italien deckten. Sie zerftörten im Dezember 1385 Rotten

burg. verfuchten das ihnen verhaßte Raperfchwyl zu iiber

fallen. nnd ftärkten fich durch Bündniffe mit den Reichsfiädten.

Herzog Leopold. welcher durch den Friedensfchluß mit

Franz von Earara fich eine fchwere Lafi vom Halfe gefchaffen

hatte. war im Frühjahre 1385 in Schwaben und am Rheine

mit feinen Angelegenheiten befchäftigt. und kehrte dann in

feine andern Erblande zurück. nm die auch hier vielfach ge

fiörte Ordnung herzuftellen. Wie einft die Auffenfieine.

erhoben jetzt die Kraiger mächtig ihr Haupt. Durch ihre

Verwandtfchaft mit den Khuenringern. denen von Schaum

berg und von Ror in Oefterreich. durch die mit den Schär

fenbergern und Ungnaden in Krain und Unter-Steier. reich

an Gut und Freunden. |anden fie nun bei allen großen

Unternehmungen oben an. befonders da durch der Anffen

fteine Fall fie der gefährlichfien Gegner los geworden. Konrad

von Kraig war 1365 Landes-Hauptmann in Kärnten. dann

lange Jahre in Krain. Im Jahre 1377 zog Konrad von

Kraig. als Lehensträger in Oefierreich. mitHerzog Albrecht

nach Preußen. Er nahm den erfien Platz am Ehren-Tifche

bei dem feftlichen Gafimahle ein. welches der deutfche Orden

den Kreuzfahrern zu Königsberg gab. den ihm Alle um feiner

ritterlichen Thaten wohl gönntenz auch führte er "die herzog

liehen Scharen. als Hauptmann. auf der Rückkehr. So

fanden wir ihn auch in Italien kriegen. wie er einft vor

Zürch geftritten. Indeffen. da er. verfchwägert mit den

Ehrenfelfern. an deren Fehden mit Paffan und Salzburg.

wobei der Bifchof von Paffan im Hinterhalte gefangen und

auf die Fefie Ehamer gefchleppt wurde. Theil nahm. fo

kam Herzog Leopold in die Lage. zu Mülldorf den zwifchen

dem Erzbifchofe Pilgrim von Salzburg und dem Kraiger

fammt feinen Helfern eingegangenen Waffenfiillfiand wei

ters zu bewirken. *) bis endlich beide herzoglichen Brüder

 

*) Pilgrim's Schreiben darüber an Graf Meinhart von

Götz. Salzburg den 20.Juli1376. K. k. geh. Archiv."

l



Erfte Periode.

zwei Jahre darauf zwifchen den Parteien einen Frieden ver

mittelten. ') Doch da der Kraiger fortfuhr ungebührlich um

fich zu greifen. übertrug Herzog Leopold die Hauptmann

fchaft in Krain dem Hugo von Tybein oder Duino. fo wie

er den ftets unruhigen und raubfüchtigen Wilhelm von Schär

fenberg feine Befihnngen in Krain nahm. und ihn nach Mat*

burg in ehrliche Gcwahrfam fetzte. '*)

So viele Mühe hatte Leopold feine Vafallen nieder

zuhalten. die fich am liebften an derHabe der Bürger vergriffen.

Als Herzog Leopold den 29. April 1385 fich zu St. Veit

aufhielt. fiellte er zwei Urkunden zu Gunfien der Laibacher

Bürger aus. in deren einer er feinem Hauptmanne. dem

von Dnino. fie gegen die Plackereien der Edelleute zu fchüt

zen befahl. und in der andern jene vom Genuffe der dortigen

Gemeinde-Güter ausfchloß. welche nicht auch die Laften

mittragen wollten. In ähnlicher Lage befanden fich auch die

landesfürfilichen Städte Kärntens. St. Veit. Klagenfurt

und Völkermarkt fchloßen am 28. Jänner 1386 einen Bund.

welcher einerfeits ihre gegenfeitigen Rechts-Verhältniffe feft

feßte. vor Allem aber befiimmte: in gemeinen Landes - An

gelegenheiten follten fich ihre Abgeordneten gemeinfchaftlich

verfammeln. in denen aber. welche nur eine der Städte

betreffen. die Bevollmächtigten der beiden andern an dem

von derfelben zn befiimmenden Orte fich einfinden. So

prägte fich das Bild der Reichs-Büudniffe hier im Kleinen

aus. und es begann die Vorfrage über die nachhinnige ftän

difche Verfaffung. .

Theils eine fchwere Krankheit. theils die nicht minder

fchweren Sorgen wegen der Vorlande hielten unfern Herzog

blenkenberg Ze'. le. 237. Urkunde vom 11. Juni

1377. Wien. Schiedsfprnch der Herzoge Albrecht

und Leopold im Streite zwifchen Konrad von Kraig.

Hauptmann in Krain. wegen feiner Forderungen an

Erzbifchof Pilgrim von Salzburg. und um die An

- griffe. die derfelbe. dann Wilhelm Glanekker. Ulrich

von Weiffeneck und Heinrich der Rasp. dem Erzbifchofe

deßhalb zugefügt. K. k. geh. Archiv.

") Chronik Hagen's bei Petz |. Th. Seite.

')

.Herzog

Leopold

gewährt d.

Städten in

Kärnten u.

Krain

Schuh.

1385.
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Herzog

Leopolds

Tod bei

Sempach.

1386.

Sein

Andenken.

Leopold in dem Jahre 1385 'und' dem beginnenden darauf

folgenden in feiner Refidenz zu Graß zurück- bis endlich die

fich mehrenden Hiobs-Poften von der Schweizer Gewalt

thaten ihn von hinnen riefen. Nun fah er- und zwar das

leßte Mal, fein getrenes Kärnten wieder- welches ihm in

Italien fo wefentliche Dienfte geleifket hattef und traf feine

Verfügungen auf dem fchickfalsvollen Zuge nach der Schweiz.

In Völkermarkt erhielt er die Bothfchaft- wie daß die von

Freiburg in Breisgau bei dem Friedens-Bruche der Luzerner

und ihrer Eides-Genoffen treu und fromm fich benommen;

darob bezeigte er ihnen von da aus den 5. Februar 1386 fein

Wohlgefallen und verfprach eilige Hilfe. *) Am 8. darauf

war er zu Villachf wo er am gleichen Tage feinem Landes

Hauptmanne Konrad von Kraig r den Pfarrer zu St. Veit,

Hildebrandf und feine Kirche zu fchirmen befahl. **) Auch

jetzt both er an Mitteln auf- was er konnte. DieAuffen

fieinifchen Herrfchaften waren bereits bis auf Seeburg alle

verfeßt oder hintangegeben- diefes verpfändete er dem Adam

von Weispriach für 300 Pfund Wiener-Pfennige. "*) Nur

Glanecl blieb noch, welches nach dem Ausfierben des Manns

Stammes in Folge Vermächtniffes an den Herzog fiel- nach

dem Reinprechts von Glaneck einzig hinterlaffene Tochter

Elsbeth- vermählt an Werner den Ladendor'fer, allen

Anfprüchen entfagt hatte. *"*)

Von Kärnten zog kein namhafter Edler hinaus an den

Rhein z Leopold glaubte der Mannen dort genug' zu finden

wenn das Panier von Oefterreich fich entfaltenF und er nicht

mit leeren Händen kommen würde. p So war es auch; allein

das Unglüclf welches feit mehr als einem halben Jahrhun

derte Habsburg verfolgte- follte ihn in dem heimifchen

Schweizer-.Lande in vollem Maße treffen. Wer nennt den

Tag bei Sempach- ohne Leopold's» diefer Blume der Ritter

fchaftf zu denken- würdig des Namens des großen Oheims r

 

*) Schreiber 1|. 1. 45.

**) St. Weiter Mares-Archiv,

W) mern-13, mache-1386 K. k. geh. Archiv.

N") UriundeNcuftadtvom18.Jnli1'385. K. i. geh Arch.
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der da gefallen am 9. Iuli1386 mit feinen Treuen in *heißer

Schlacht. Die Gruft von Königsfelden nahm feinen Leich

nam auf. Nach vier Jahrhunderten wanderten feine Ueber

refte nach St. Blauen. und nun feit 1807 ruhen feine Gebeine .

auf kärntnerifchem Boden; in der Gruft zu St. Paul. Keine

Jnfchrift fand fich gelegenheitlich der Uebertragung bei den

Gebeinen vor. wohl ein Theil feines Kampffchwertes. wel

ches als das Andenken feines Helden-Muthes. mit dem er

auf dem Bette der Ehre gefallen. ihm in den Sarg war mit

gegeben worden. So ruheft du endlich. einfk Ruhelofer. in

dem Lande. welches du fo oft betreten. welches durch zwan

zig Jahre in den Tagen des wilden Aufruhres. der Gefahr

und des fchweren Kampfes an dir treu gehangen. Den Bideren

nannte man ihn; ein heilig Wort. welches bezeichnen follte.

was der Mann vermag bei redlicher Vruft und freier Stirn.

mit der Wahrheit Sprache oder des Schwertes Zunge.

Leopold. fich deffcn bewußt. fuchte Alles im offenen Kantpfe

abzuthun. nicht wie fein weifer Vater Albrecht mit Bedacht

und auf des Friedens geräufchlofem Wege. Ein Ritter im

vollen Sinne des Wortes. litt er wie alle feines Gleichen faft

immer an Geldnoth. und diefe wat der Hemmfchuh feiner

Thatkraft. Herzog Leopold hatte feine Unterthanenmöglichft

gefchont. feine Anhänger und Diener fürfklich befchenkt. und

fo kam er noch tiefer in Schulden. obgleich er für fich wenig

brauchte. fehr einfach fich kleidete und einen kleinen Hof hielt.

Trieft ergab fich ihm freiwillig als feinem Herrn. denn er

ftand im Rufe eines milden Regenten. der feine Unterthanen

im Genuffe ihrer alten Freiheiten nicht fibre. *) Wohl moch

ten manche Roftflecken kleben an feinem ritterlichen Harnifche.

aber durch. bis zum Herzen. fraßen fie nicht; diefes war

lauter und unverfehrt. Als bei Sempach fein Gefiirn für

immer unterging. da mahnten ihn in dem Augenblicke der

dringendfien Gefahr. dem leßten der möglichen Rettung. feine

Treuen. fich noch auf ein vorhandenes Pferd zu fchwingen

und fein theures Leben zu bergen. Ich will lieber in Ehren

*) (lat-.ro p. 467, (iieclero a] onen, per-clio i' trnllura

[Fenix-imo i ..mi nulniili ti' 0311i mum, e farm-n [ori.

Premium, e wenig-.ima eonqm-e-uiu.
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Herzog

Albrecht

übernimmt

die

Regierung

aller

öfter-reich.

Länder.

1386.

|erben.: 'rief: er 3":- als Zehrlos leben. ;-*) und griff .naeh Oefter

reich's Panier. welches irc-*den Händen-des-Arberger'sfank.

tim-an feiner-Seite. in der Mitte feiner Ritter. zu-fallen.

.*7 B Als-Herzog Leopold feinenheldenmxüthigen.

'een Geifljqufdeni Felde 'der Ehre'aqsg'ehmichte hinterließ

*er vier Söhne. Wilhelm. Leopeld. *Ernft und Friedrich.

nnd eine Tochter. Elifabeth. ,Wilhelm war :im 'fiehzehnten

Jahre. Leopold wahrfcheinlich um Ein Jahr jünger. die bei

den andern im Knaben-Alter. Wilhelm hätte. _der'Theilungs

.Urkunde vom Jahre 1379 gemäß. als volljährig die Regie

rung :des väterlichen _Erbtheiles übernehmen feilen ., bis feine

Brüder *auch ihren .Wille-n* vollgültig ausfprejchen'ikönnte'iez

doch er fühlte die Bürd'e der Regierung. ' gegenüber feinem

*faft gleichalten'Brud'er. beider gehen' _Schulden-[LW *und

feiner nochwenigen ,Erfahrenhein Wohlwollende ,Freunde

.und Diener riechen ihm zur Einigung feinem Qheime .K ,und

_fo kam am 10, Oltober13'86 in Wien'- "x der _Vertrag zivi

fchen Albrecht [ll. 'eines Theils. undandern dem'gHerzoge

_Wilhelm für fich'und feine Brüder zu Stande( wor-nach jener

,für feine Lebenszeit die Regierung, der gefammten öfter-rei

chifchenz Lande übernahm. aber auch Leopolds [lb-*Schulden

.und d'en Krieg_'mit _den Eidgenoffen. Unter den Landh'erren

und_ Räthen. die dabei erfch'ienen". lefen wir aus Kärnten:

*den'Bifcho'f _Jühann von Gurk. den Grafen Friedrich von

'Ortenburg. Konrad von Kraig. Hauptmann in Kärnten.

.Friedrich'von *Lichtenfiein* zu Murau. Marfchall in Kärnten.

zunterftehelnden Lande. und kehrte '_iin D

*Kärnten nach'Wien zurück. l

Er fchließt

allenthalb. »

Frieden u.

Bündniffe.

Niklas den Schenken von Ofterwitz. Hauptmann in Steier.

Diefem Vertrage trat Herzog Leopold '_lf.*bei._ *Herzog

'Albrecht befuchte* nach und nach alle die'nun feiner Regierung

ezember'1387 über

.„..*

Albrechts Hauptbemühnng ging dahin. allenthalben

Frieden zu fchaffen. die Schulden feinesfel. Bruders zu be

zahlen und die Pfandfchaften einzulöfen. Mit den Eidge

*t) 7 Hagen bei Pelz l. Th. S. 1155.

") [Bandit rei-uni äusiriaen Script. 'l'01u,. ill., xing. 400.
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noffen wurde ein Waflenftill-ftand. mit dem Bifchofe Johann

von' Gurk. als Vormund der jungen Grafen von' Götz. mit

den Bifclyöfen von Bamberg und Brixen Bündniffe gefchloffen.

Der innere Friede und das gute Einvernehmen mit

den, Nachbarn dauerte unter Albrecht's Regierung bis auf

eine kurze Unterbrechung fort. Oefterreich's alter Bundes

Genoffe. der Erzbifchof Pilgrim von Salzburg. war im

Jahre 1393 mit dem Herzoge Albrecht zerfallen. Die falz

burgifche Stadt Leibniß in Steiermark war von den Herzog

lichen befeßt und geplündertworden z auch in Ober-Qefterreich

hatte man"falzburgifche'Unterthanen aufgefangen und ihnen

800 Pfund 'Wiener-Pfennige abgenommen; indeffen weiter

kam es nicht."und bereits am 19. Juni 1394 wurde wegen

diefes erlittenen Schadens durch beiderfeitige Schiedsrichter

einegAusgleichung getroffen.

Im März 1393 hatte Kärnten noch ein* Mal das Glück.

feinen guten Herrn zu fehen. Es war im März. wo Her

zog Albrecht in St. Veit fich mit dem Vifchofe Johann von

Gurk. als Vormund der jungen Grafen von Görz. zufammen

fand. und wegen der Schuld von 100.000 fl.. welche

Albrecht anftatt derfelben an Herzog Johann -von Baiern.

Gemahl'Katharinens. Tochter des Grafen :Meinhard von

Götz. zu zahlen übernommen. fich einfiweilenausglicb. bis

das »Jahr darauf. 'am 24. Juni 1394. der bereits großjährig

gewordene -Graf Heinrich von Götz für fich- und feinen

minderjährigen Bruder- Johann Meinhart fich noch zu einem

Schuldrefle von 74.144 fl. bekannte. und dafiir die Stadt

Nein. die Fefie Prugg. die Klaufe. oberhalb gelegen; fer

ner Heunfels. Sebönnegg und Herzberg. fammt Zugehör

alles iin Pufterthale --verpfiindetm Um den Fehden-und

E'npörungen der Vafallen Gränzen zu fchen. hatten die

'öfierreichifchen Fürften feit der Einverleibung Kärntens fich

das Recht vorbehalten. die Anlegung von Feften zu iiber

wachen und fie zu bewilligen. Sogar die Kirchen-Fürfteu

von Salzburg und Bamberg erkannten diefes an. fo daß

erfter'er bei der Befeftigung von St. Audreä. leßterer bei

der Erbauung einer Befeftigung bei Leopoldskirchen im

.Kanalthale die herzogliche Genehmigung einholte. Das

Kurzer

Zwift mit

Salzburg.

1393,

Vertrag

mit Gerz,
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Herzog

Albrecht's

Tod. _

1395.

Nämliche that im Jahre 1394 am 29. Dezember Marquart

der Pybracher. welcher fich gegen Herzog Albrecht und feine

Erben verbindlich machte. feinen lehenbaren Hofund Sitz zu

Himmelberg fiets offen zu halten. da ihm derfelbe geftattete.

diefen Hof ..dreh Gaden hoch ze mawren vnd ze pawn". *)

Die leßten Regierungs-Jahre Albrechts bewahren außer fol

chen Anordnungen. um Frieden und Ruhe herzuftellen. eine

Menge Urkunden über Urfehden. von unruhigen. dann reui

gen Lehensträgern befchworen. denen der Herzog die Frei

heit. welche fie verwirkt. wieder fchenkte.

Unter folchen Bemühungen befiel unfern geliebten Lan

desherrn. den Herzog Albrecht. als erüberall Frieden herge

ftellt. nur Böhmen. wegen feines Zerwürfniffes mit König

Wenzel in's Auge gefaßt hatte. bei dem Zuge dahin eine

fchwere Krankheit; er ließ fich nach Lachfenburg. feinem

Lieblings-Aufenthalte. bringen. und ftarb allda am 29.

Auguft 1395 in feinem 46. Lebens- Jahre. Da fing Alles.

fchreibt Hagen. **) in' Wien. Geiftlich und Weltlich. Arm

und Reich zu klagen und zu weinen an. daf; das Land einen

rechten Vater des Friedens verloren. Die Mit- und Nach

Welt gab ihm. weil er fein fchönes Haar* geflochten trug.

den Beinamen. Albrecht mit dem Zopfe. aber feine Zeit

Genofi'en. die ihn überlebten und feinen Verluft fehr fchwer

fühlten. gaben ihm der Namen gar viele. alle ehrenvoll.

wie es einer der edelften Fürften verdiente. Thätig im

Rathe. unparteiifch im Gerichte und freundlich unter den

Seinen. lebte er zu Lachfenburg der Ruhe eines Weifen.

arbeitete in feinem Garten und pflanzte. den Paladius in

*der Hand. Kräuter und Blumen. Wahrhaft fromm. brachte

er jede Nacht des Samstags im Gebethe ohne Ruhe zu;

auch die Preußenfahrt machte er zur Ehre der Gottes-Mut

ter. Sein Teftament. l") welches er mit ruhiger Ueber

legung und mit feiner Freunde Rath errichtet. bleibt der

unverwerflichfte Zeuge deffen. was er dachte und wollte.

*) ' K. k. geh. Archiv; das Schloß hieß Biberftein.

*-) Bei Petz 1. "Th, S. 1156.

"Q Bei Rauch [il. Th. S. 407.'
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Zuerft bedachte er die Wiener-Univerfität. deren zweiter

Stifter er war.- mit einer Giilt jährlicher 800 Pfund. Lach

fenburg mit feiner Monftranze, und mehreren Reliquien.

eben fo die Minoriten und Auguftiner und die Frauen-Ka

pelle auf der Stetten in Wien. und bath Sohn und Vettern.

Kirchen. Klöfter. Spitäler und arme Leute zu feinem See

lenheile zu befchenken. vor Allem aber zum Beften der Pro

vinzen vereint zu regieren. Sollten fie dennoch theilen wol

len. fo fey die letzte Theilung. die er mit feinem Bruder

Leopold' getroffen. zu behalten. Sie .wollten feine treuen

Diener fich empfohlen feyn laffen. und feiner Witwe das

Ihr-ige nicht entziehen. Sein Silber und feine Kleinodien

feyen zwifchen ihnen billig zu theilen. doch drei koftbare Edel

fieine. welche das Fiirftenthum zu Oefierreich feit Langem

her gehabt. und zwei goldene Pokale. die er felbftgefchaffen.

bei dem Lande zu bclaffen.

So endete er. der gerechte. fromme und feinen Unter

thanen noch im Tode wohlwollende Fürfk. von dem Suchen

wirth fang: _

Er war ein rechter Schermfchild

. Den Leuten und den Landen.

Und hat durch Fried mit feiner Mild

Viel Ehrieges unterftanden.



.
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Von der Theilung der öfterreichifchen Fürftenthümer bis

zu ihrer Wiedervereinigung.

11. nntertheilung

vom Jahre 1395 -- 1318 nach Ehrifti-Geburt.

"0"_

1|. Ubtheil. 2. Heft. 7



 

 



Die Hetze-ge Wilhelm, Leopold *und Gruft.

Der Tod Albrechts [|1. bildet in der Gefchichte der Ueberbliek

öfierreichifchen Erbländer mit Recht einen Abfchnitt. Mit

ihm waren die Tage brüderlicher Einigung. friedlicher

Unterordnung und gegenfcitiger Mäßiguug vorüber. und

die Begebenheiten. beinahe eines vollen Jahrhundertes.

biethen uns ein fchauriges Gemälde von häuslichen Zwiften.

Bruder- und Bürger-Kriegen . innerer Auflöfung und äußerer

Schwäche; dar. wie fie das Regentenhaus weder friiher

noch fpäter erfuhr; doch die waltende Hand der Vorfehung

wurde eben in diefen Tagen des Zerwürfniffes. barbarifcher

Einfälle und der tiefiten Verfunkenheit der Gemüther am

iichtbarfien; der Glaube an eine höhere Macht. welche die

Gefchicke Habsburg leite. trat. fo wie in Sinnfprüchen. in

den* Momenten der äußerfien Gefahr. durch unerwartete

Rettung und ?Hilfe hervor. Nur folche Anfnhten und Ueber

blicke können der hiftorifchen Darftellung diefes Zeitab

fchnittes. fo widerlich und abfchreckend Thatfachen und

Charaktere fich verbinden. um die Mühe des Erzählers.

dem Zerftückten doch eine Form zu leihen. noch mehr zu

erfchweren. eine geiftige Erhohlung. einen Reiz gewähren.

Erft unter Maximilian l. verfchwiudet. wie auf einen Zau

berfchlag. das frühere Chaos; Tirol. Götz. die Vorlande.

fügen fich wieder zu den alten Erblanden; die bisher auf

deutfchen Bodenfunbefiegten Türkenhorden weichen zurück.

und die fo oft befreundeten. Habsburg felbfi ihre Kronen

biethenden. dann wieder feindfeligen Reiche der Ezechen und

Magyaren treten von nun an bei allen verfuchten und zeit

weife ausgeführten Trennungen. wie magnetifch anziehend

und angezogen. mit dem Kerne der deutfchen Erblande in

einen bleibenden Bund.

der

Periode v.

1395 bis

1518.

7 '
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Lage

der Sachen

nach Herz.

Albrecht"s

11|. Tod.

Wir kehren zur einfachen Erzählung zurück. umfdiefes

anfchaulich zu machen. nicht ohne den Borfatz. jenen Zeit

räumen. wo der gefchilderte Zuftand der Dinge zu fehr in

den Vorgrund. Kärnten aber in den Hintergrund tritt.

m'o'glichft fchnell zu enteilen.

Herzog Albrecht ][l. hatte durch die Herrfchfucht feines

Bruders Leopold bitter erfahren. welches Unheil durch

Uneinigkeit in dem Regentenhaufe demfelben und den Län

dern bereitet ward Er wendete Alles an. damit Liebe

und Vertrauen unter denen herrfche. die nach feinem Ableben

zum Regiment berufen waren. Sein Neffe Wilhelm hatte

vor neun Jahren fich freiwillig unter das feine geftellt.

nnd .fein wie deffen Bruders Leopold ruhiges Betragen

während diefer langen Zeit ließ ihn das Befte erwarten.

nämlich: Einigkeit unter denen. die er zurück ließ. Er

könnte ihnen keine fie zwingende Verpflichtungen auflegen,

nur durch Vorftellungen und Bitten fie ermahnen. und wohl

hätte die letzte Bitte eines fo tugendhaften Regenteu die

Trauernden bewegen follen. ihm nachzuleben. *) Er hatte

nämlich in feinem bereits angeführten Teftamente feinem

Better und feinem Sohne dringend empfohlen und fie

befchworen. die Lande ftets ungetheilt zu laffen und einig

zu bleiben. und würde es Gott zulaffen. dafi es nicht fo

fey. fo follten fie fich an die Theilbriefe halten. welche er

und Leopold einft fich gegeben.

Wenn das. was Albrecht [ll. fehnlich wünfchte. fo

,fehr begehrte. nicht gefchah. wen darf es befremdenx

Unmöglich konnte es in der Hausordnung der Regenten

Familie fo eine klare Beftimmung darüber. wer im vorlie

genden Falle das eigentliche Oberhaupt zu feyn habe. gegeben

haben. fonfk würde Albrecht nur darauf fichhaben berufen

dürfen. Die Theilungen Albrechts und Leopold's waren

ohne Rückficht gewiffer Borrechte gefchehen. Wilhelm und

* feine Brüder hatten fich willig ihrem väterlichen Oheime

gefügt. nun glaubte er. daß die Gegenfeitigkeit auch ihn als

 

k) F. Lichnowsky"s Gefchichte des Haufes Habsburg.

Fünfter Theil S. 3.
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den Ueltefien desHaufi-s, er zählte 25 . Albrecht 18 Jahre „

zu deffen Oberleitung berufe. Im Widerfpruche mit diefer

Anfieht erachtet.: Albrecht W.. welcher mit jenem Alter

bereits die Volljährigkeit erreicht hatte, das Recht zu haben.

als der Erfl- und Einziggeborne des Oberhauptes der

Familie. als Erbe an deffen Stelle zu treten. ') Waren

ein| die Vetter-t uneinig. find es die Schriftfieller noch

heut zu Tage. Die beiden Hifioriographen des Habsbur

gifchen Haufes: .Kurz und Lichnowskh. find fich hier vollends

entgegen. ") Während leßterer ganz auf die Anficht Wil

helm's eingeht. behauptet erflerer. fowohl aus dem kaifer

lichen Privilegium Friedrich des Erften . als aus den fpa'tern

Hausgefeßen. fey Albrechten die Regierung der öflerrei

chifchen Provinzen zugefianden. Die Befiimmungen indeffen

Albrecht's ||. fo wie Rudoph's 17. hatten nur das Verfah

ren unter Brüdern. weil damals die Frage nur diefe betraf.

nicht den vorliegenden Fall. zum Gegenftande. und fo

füllte die Lücke der Verträge trauriger Zwiefpalt aus.

So wie die beiden Fiirften- zerfielen auch die Unter

thanen in ihren Anfichten. Herzog Wilhelm hingen die

Bürger Wiens. die Edlen und Minifierialen Steiermarkö

und Kärntens, Herzog Albrecht der Adel Oeflerreichs an.

Mochtc es Weichheit des Gemüthes des feinem Vater viel.

fach ähnlichen Albrecht. Einfluß weifer Nathgeber. oder

die Macht der llmftände gewefen fehn. zum blutigen Aus

brucbe kam der Zwiefpalt nicht. vielmehr einigt.: man fich

bei einer mündlichen Vefprechung zu Hollenburg an der

') Elite-..icon 8a|iaburxenao apml ken '['. l. paxr. 43'.

I've-tua ein! ernpira'it in headset-burg, rolinqueu.

ülium union-|1 oibi aucceciere 'olentem [mera-'Wrie

_jure, Zeit .lo-nimm Wilhelm-.o oueeeeleee oo prae

teuciil _jut-e pri'üexiorum *- -- quoci uenjor (lux

*Rosie-iu. "e-goneo (leben-et; cui ac'daeoeront cim-3 ee

(Koi-..nano Vienna-mo et [Io-*onen et Minister-inw

Wiking, linriotiiiao; cluci nero »Übel-to kill-ae

.eruut [In-*onen Quan-ia.; et sie .iii-jaja maxi-nu ("uit

inter e08 (l.- jut-e .'coeaoionia in Quali-in.

'J Liebnowsly am zitirten Orte S. 5. Kurz Gefchichte

Merl-eiche unter Albrecht "7. S. 1 und 2.
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Länder

Theilung.

Angeblicher

Aufruhr der

Auffen

|einer in

Kärnten

gegen

H. Wilhelm

1395.

Donau am 22. November 1395 im Wefentlichen dahinz

daß die Herzoge Wilhelm- für fich und feine drei Brüder

Leopoldj Ernft und Friedrich. und Albrecht mit ihren Lan.

den beifammen bleibenx die Lehen in Oefterreich bei erfter

Erledigung von Wilhelm und Albrecht- dann von diefem

alleint jene in Steiermark- Kärnten und Kraim und den

andern- einfk feinem Vater zuftändigen Ländern ausfchließlich

von Herzog Wilhelm vergeben werden follten; deffen unge

achtet hätten alle Lehensträger beiden gleichen 'Gehorfam

und Treue zu fchwörenz eben fo wären die Einkünfte zu

theilen. Zeugen diefes Vertrages von Seite Kärntens

waren: Graf Friedrich von Ortenburg und Konrad von

Kraigl- Hauptmann in Kärnten.

So wie Albrecht und Wilhelm. fchloß lehterer mit

feinem- gegen ihn nur um Ein Iahrjüngern Bruder Leopold

am 30. März 1396 in Wien ein Uebereinkommenf wornach

Wilhelm in Oefierreih SteiermarkL Kärnten, Krain, der

windifchen Markt Trieftt Portenau- Jftrien und der

Medlik d. i. Mödling in Kraint Leopold in Tirol. Elfaß

und Burgund und Schwaben regieren. Wilhelm feinen

Bruder Ernfl und deffen Gemahlin Margaretht Leopold

feinen erft dreijährigen Bruder Friedrich durch das erfte Jahr

aushalten- und ihn dann Wilhelm nach Greifenburg ftellen

follte. Diefe Einigung jedoch galt vor »der Hand nur auf

zwei Jahre.

So war der Friedel wenigfiens auf eine Zeit. gefi

chert„ obwohl eben in diefer gemeinfchaftlichen Regierung

die Keime künftiger Zwiefpalt lagen. Daß nun diefen Frie

den der Aufruhr der ,Klagenfurter Bürger- die Empörung

Friedrichs von Aujfenftein und feiner Verbündeten geftört,

nur die Kärntner fich ftarrfmnig„ widerfpenftig und rebellifch

benommen haben follen- ifi Megifers Angabe- und zwar

erfteres reine Erfindung; Auffenfteins Empörung aber ein

durch feine am 19. März 1396 zu Wien ausgeftellte llrfehde

ob erlittenen Gefängniffes herbeigeführter Jrrthum. Wir

haben leßterer Begebenheit bereits ihren eigentlichen Zeit

punkt in der Gefchichte Albreehts [ll. und Leopold's des

Biederben zugewiefen-c den Klagenfurter Aufruhr aber
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miiffen wir gänzlich aus derReihe derThatfachen] hinausweifen.

Keine gleichzeitige Chronik. keine Urkunde fpricht auch nur

Ein Wort davon. Seinen Gewährsmann Nikolaus Elan

dianus t diefen unberufenen Lobredner der Stände Kärntens

die es gar nicht nöthig hatten ihre Herrfchaft über Klagenfurt

auf den Grund eines zweimaligen Aufruhrs. wie er es

anführt, zu bauen- und die es eben fo treu mit ihrem Lanz

desherrn meintent als diefe damals fo kleine Stadt- haben

wir bereits verdient abgefertigt. Was den Gefchicht

fchreiber Lazius betrifft, der im 6. Buche feiner mie-oil(

gemini.. fo was erzählt haben foll- fo müffen wir gefiehen,

dießfalls am angeführten Orte gar Nichts gefunden zu

haben. .Traurig nur- daß in Werken wie in Lichnowsky's

Gefchichte des Hai-"es Habsburg und in der Gefchichte

Oefterreich's unter Albrecht [bl. von Kurz ') folche häßliche

Flecken auf einer Provinz haften bleibenh die durch Fried

liebe und Anhänglichkeit an das angeftammte Herrfcher-Haus

nicht übertroffen wird. Auffenflein's Empörung fand nicht

die Taufende von Anhängernh wie fie Megifer angibt- und

fällt in die Reihe jener unruhigen Bewegungen- wie fie unter

Albrecht's |||. und Leopold's Regierung häufig waren.

Wenn Herzog Wilhelm Urfache hattet mit der Treue

der Kärntner, wie es gleichzeitige Chroniken verfichern- daß

fie feine Partei nahmen- zufrieden zu feyny fo war es ihm

allerdings darum zu thun- fie in ihren Gefinnungen zu

befefiinen, Er verfügte fich daher im Herbfie 1396 über

Gran nach Kärnten, wo er am 13. November zu St. Veit

*_)

 

In den angegebenen Werken l7. Th. S. 10 u. S. 14.

Den Aufruhr der Wolfsberger Bürger unter Otto

dem Langen im J. 1361. welchen Megifer ||. Th. S.

1015 nach feiner gewohnten Art den Städten eine

befondere Empörungsfucht anzuwerfen h mit umfiändlich

fierWeitläufigkeit erzähltt glaubten wir an feinem Orte

ganz übergehen zu dürfeny da nicht nur allein keine

Zeugenfchaft dafur urkundlich befteht. fondern die dabei

aufgeführten Hauptperfonen: Landeshauptleutej Vire

dome 2c. in dem angegebenen Charakter damals gar

nicht eriftirrent folglich alle fowohl bejaht-reden als

verneiuenden Gründe dafür fehlen.

Herzog

Wilhelms

Huldigung

in Kärnten.

1396.
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Erfter

Türken

Einfall in

Jnner

Oefierreich

1396.

die Huldigung der dortigen Herren. Ritter und Landleute

im Namen feiner Brüder und feines Vetters Albrecht

empfing. und darüber am gleichen Tage einen Revers aus

ftellte. daß die Unterlaffung feines Sißens auf dem Stuhle

bei Zoll den genannten Herren Rittern und Landleuten zu

keinem Nachtheile an ihren-Rechten in Hinkunft gereichen

folle. *) Einige Tage darauf befiätigte er dafelbft den

Viktringer Mönchen ihre Handfeften und das Recht. ihren

Wein und ihr Getreide zollfrei durch Völkermarkt zu führen. “)

Der That nach regierte Herzog Wilhelm allein in jenen

Ländern. welche ihm nach feiner Theilung mit Herzog Leopold

zugefallen waren. obwohl er damals in den von ihm ausge

fiellten Urkunden feiner Brüder und feines Vetters erwähnt.

was jedoch in den fpätern nicht der Fall ifi. Die Ueberein

p kunft wegen Oefterreich wurde zwifchen Wilhelm und Albrecht

Anfangs des Jahres 1398 und fpäter am 24. April 1400

weiters verlängert.

Jn die Tage Herzog Wilhelm's fällt die erfte Türken

Gefahr Jnner-Oefierreich's. der Vorbothe jener gewaltfamen

Einbrüche. welche durch drei Jahrhunderte Oeflerreich

erfchüttern. mehrmals felbft bis an den Abgrund des Ver

derbens bringen follten. Bei Nikopolis hatten die vereinten

Scharen König Sigmunds: Ungarn. Franzofen. Deutfche.

darunter Oefierreicher und .Steirer unter Graf Hermann

von Eilli. Bajazeth. Blißfirahl genannt. erreicht. es war

am 28. September 1396. Anfangs Sieger. erlitten fie eine

furchtbare Niederlage. welche den Osmanlis den freien

Eintritt in die chriftlichen Länder öffnete. Wenn gleich

damals der noch furchtbarere Tartaren Chan. Timur.

.Bajazeth befiegte und ihn fing. fo hinderte doch diefes nicht.

daß bald darauf einzelne Streif-Parteien den Flüffen

entlang nach Oefterreich fich vorwagten. in Krain und

Steiermark große Verwüftungen anrichteten. Pettau ver

brannten und 16000 Menfchen mit fich in die Selaverei

fortnahmen. W) *

*) Urkunde aus dem geh. k. k. Archive.

**) Original-Urkunde des Stiftes Viktring.
W*) Hammer-*ci Gefchichte des osmannifchen Reiches 1.245.
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Bei diefen drohenden Gefahren und der Unfieherheit

des Friedensftandes von Jnnen galt es die alten Bündniffe

mit jenen geifilichen Fürften zu erhalten. die ihre Befißungen

im Herzen des Landes liegen hatten. So erneuerten Wil

helm und Albrecht mit Bifchof Lambrecht alle die alten Ver

träge ihrer und feiner Vorfahren den 11. Juni 1399. Wie

fehr Wilhelm an der Aufrechthaltung diefer freundfchaftlichen

Verhältniffe lag. beweifl- eine am 8. Auguft 1399 im Felde

von Hart ausgeflellte Urkunde. worin er an feinen Vicedom

in Kärnten. wegen der Befchwerde des Bifchofs von Bam

berg. daß jener auf mehrere in der bambergifchen Vogtei

gelegene Klöfier und Kirchen Steuer gefchlagen. ihm nachzu

weifen befahl. wie man es unter feinen Vorfahren gehalten. *)

Mit Aquileja. welches indeffen in diefer Zeit fchon an

der Neige [land. war man weniger auf freundfchaftlichem

Fuße. fo daß im Jahre 1402 Herzog Leopold feinem Hof

meifier Heinrich von Rottenburg befahl. dem Grafen von

Götz beizuftehen. wenn der Patriarch während der Zeit

des von ihm. dem Herzoge. gefchloffenen Waffeniiillfiandes

denfelben angreifen würde. Da jedoch bald darauf ein

Wechfel in der Perfon des Patriarchen eintrat. und Antonius

(le yorlogruoro den fchwankenden Patriarchen-Stuhl befiieg.

fah :er fich um Stützen desfelben um. und fo kam es. daß

Graf Meinhard von Götz in einem Verträge mit den Her

zogen Friedrich und Leopold. unter 29. September 1404.

fich mit ihnen gegen Jedermann. nur den Patriarchen aus

genommen. verband.

Die Herzoge von Oeflerreich. fo wenig fie damals im

Wefentlichen an den großen Weltangelegenheiten Theil

nahmen. wurden dennoch in die deutfchen Reichs-Verwir

rungen hineingezogen. Der König Wenzel. den man der

Graufamkeit. Genies-Verwirrung und feiner zu großen

Hingebung an Johann Galeazzo Viskonti. Herzog von

') Erfiere Urkunde aus dem k. k, geh. Archive. lehtere

aus dem zu Wolfsberg. H. Wilhelm lag wahrfcheinlicb

damals gegen eines der Schlöffer der vielen Raubritter

zu Felde.

Bündniffe

mit

Bamberg u.

Aquileja.

1399 bis

1402.

Verhält

niffe zu dem

deutfchen

Reiche.
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Mailand. den Beherrfcher fa| des ganzen Oben-Italiens.

befchuldigte. war im Auguft 1400 von vier Kurfürften der

deutfchen Reichskrone für verluftig erklärt. und Pfalzgraf

Ruprecht zum römifchen König erwählt worden. Diefer

ohne große Hausmacht. jedoch von dem Wunfche befeelt.

in Jtalien entfcheidend aufzutreten. fuchte vorzüglich Herzog

Leopold fich zu verbinden. um auf dem Zuge dahin in den

Päffen Tirols Durchlaß und Verfiärkung zu finden. Deßhalb

bevollmächtigte er gleich zu Anfang des Jahres 1401 mehrere

feiner Räthe. feinen Hofmeifter. den Grafen Emich von

Leiningen. an der Spitze. mit denHerzogenz'von Oefierreich

zu unterhandeln. und zur Kräftigung des zu hoffenden

Vereines. eine Vermählung feiner Tochter Elsbeth mit

.Herzog Friedrich zu Stande zu bringen. Zu St. Veit in

Kärnten follte die Zufammenkunft der Gefandten mit den

Herzogen felbft. oder mit den Abgeordneten Statt finden.

Die Bedingniffe indeffen. die Ruprecht ftellte. waren zu

hoch gefpannt. und fo war er genöthigt. durch den Herzog

Ludwig von Baiern neue Unterhandlungen janzuknüpfen.

die gelangen.» und einen kurzen Feldzug nach Italien zur

Folgehatten'. wobeiH.Leopold. trotz feiner Tapferkeit. für

eine Zeit feine Freiheit verlor. und ruhmlos nach Haufe

kehrte.

Neue Wenn gleich die andern Herzoge nicht offen vomKönige

Verträge Wenzel abfielen. fo geriethen fie doch gegenihn in eine feind

oxi der felige Stellung. als fein eigener Bruder. .König Sigmund

von Ungarn. ihn gefangen nahm. und am 9. Auguft 1402

1402_ den Herzogen Wilhelm und Albrecht in Wien zur Gewahrfam

übergab. Da König Sigmund's Abfichten auf die böhmifche

und deutfch-römifche Krone gingen. fo war für König

Ruprecht wenig gewonnen. um fo mehr. als Herzog

Albrecht die Anwartfchaft auf die ungarifche Krone erhielt.

Bei diefen Verhältniffen war der äußere Friede unter den

herzoglichen Brüdern und mit ihrem Vetter H. Albrecht nicht

geftört. vielmehr fchloßen Wilhelm und Leopold am 20.

,September 1402 zu Bruck an der Mur ein neuerliches

Abkommen. wornach ausgemacht wurde. Wilhelm und

Leopold hätten einen Hauptmann nach Graß zu fetzen. der

beiden fchwören und das Recht handhaben folie. wie vor
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Alters. Wilhelm und Ernft haben Steiermark. Kärnten.

Krain und Zugehör zu verwefen. wie vorher Wilhelm allein

- Leopold und Friedrih regiere in Tirol und die Lande

jenfeits des Arls. doh habe der Vertrag nur bis zum 24.

April 1403 Kraft. H. Albreht wurde dabei niht als

Mit-Regent. fondern nur als Anwärter erwähnt.

Bisher hatte Wilhelm in Kärnten ausfhließlih

regiert *). nun finden wir Herzog Ernft theils in Gemein

fchaft. dann auch allein Anordnungen machen und Gewalt

briefe ausfkellen. “) Ernfk fühlte fih defto eher dazu

berufen. als Wilhelm vielfach in Oefierreih abwefend und

mit des gefangenen Königs Wenzel Bewachung befhäftigt

war. Nihtsdefioweniger entfloh derfelbe am 11. Nov.

1403. Nur mit genauer Roth befänftigte man König

Sigmund's Zorn . und Wilhelm kam um fo mehr in Verdaht

Wenzels Flucht begünfiigt zu haben. als er fich nah feiner

theuern Braut. dann Uladislaus Jagello's Gattin. der

polnifhen Hedwig Tod mit Johanna von Neapel aus dem

Haufe Anjou vermählte. welhe doh fo nahe Anfprühe auf

Ungarn hatte. Die Prinzeffin kam in einem Glaswagen.

damals eine große Seltenheit. nach Wien. und H. Wilhelm

verfiherte ihre Heimfteuer und Widerlage von 150.000 fl.

unter 8. Juni 1405 in Wien auf das Fürftenthum Kärnten.

mit Ausnahme der Herrfchaft und Nutzungen zu Bleibnrg.

und die Herrfhaft Ort auf ihre Lebtage.

') Wir führen Beweis deffen nur einige Urkunden an.

Am 16. Auguft 1400 in Wien befkätigte H. Wilhelm

das Marktrecht zu Weitensfeld Gurk. Arch. Shieds

fpruh H. Wilhelms. in Hinficht der beiden Kompe

tenten um die Abtei zu St. Paul. Hermann von

Shwamberg und Kafpar Shmucker vom 3. März

1401. In der Urkunde Wien den 4. Jänner 1402

bezeugt H. Wilhelm. daß ihm das Stift St. Paul die

Advokatie übertragen. und am gleihen Ta e fpricht er

demfelben Stifte das Gut am Vürft bei arburg zu.

welhes nah dem Abfierbcn der Tybciner an dasfelbe

gefallen. tc. St. Panler Archiv.

So beftätigte Ernfi am Mittwoch nah Luzia 1405

zu Laibach dem Stifte Viktring feine Handfeften und

die gänzliche Manth-Freiheit in feinen Landen.

.')

Herz. Ernft

nimmt

Antheil an

Regierung.

1403.
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H. Albrecht

117. ftirbt;

neue

Unruhen

ob der

Vormund

fchaft Herz.

Albrecht l7.

1404.

Ehe noch diefe Angelegenheit gänzlich zuStande kam.

erging vom Herzog Albrecht zwifchen feinen Vettern Wilhelm

und Ernfi einer- und Leopold und Friedrich andererfeits

unter 21. März 1404 ein Spruchbrief. wornach Wilhelm

nebft dem Antheile an Oefterreich und der Refidenz in Wien.

Neuftadt. Neunkirchen. Schottwien. die Länder Kärnten

Krain. die windifche Mark. Portenau. Trieft. Jfterreich

und Medlik durch drei Jahre. vom 24. April 1404 an.

inne haben folie; Herzog Leopold durch eben diefe Zeit

Steiermark. mit der Refidenz in Gratz. und Tirol; Wilhelm

und Leopold während dem zufammen die Befißungen jenfeits -

des Arls. Die Lehen folitenvon Wilhelm vergeben werden.

außer denen in Tirol und jenfeits des Arls. und bei Wehfei

derfelben in Steiermark. die zuerft H. Leopold verleiht;

Wilhelm habe während diefer drei Jahre den _Herzog Ernft

und deffen Gemahlin Margarethe. Herzogin von Pommern

Stettin; Leopold den Herzog Friedrih brüderlich auszu

halten; verkauft dürfe nihts werden; Streitigkeitetclzunter

fich haben die beiden Fürften vor die Prälaten. Landherren.

Ritter. Knehte. Städte zu gütiiher Ausgleichung zu

bringen.

Dicfer Schiedsfpruch war wenig geeignet. eine wahre

Einigung herbeizuführen. vielmehr führ-te er zu einer größern

Spannung zwifhen Albrecht und Leopold einer-. und Wii

helm und Ernfi andererfeits. Letzterer wird in dem Ver

trage. den die erfteren fhloßen. wohl nur als Hausgenoffe

H. Wilhelms aufgeführt; indeffen der oben bemerkte

Regierungsakt Ernft's beweifk. daß er noch während H.

Wilhelms Leben an der Verwaltung der Länder felbftftändig

Theil nahm.

Bald follte einer aus den Fünfen der Regenten der

habsburgifchen Lande vom Schauplaße abtreten. Es war

Albrecht der li'. Sanft und friedliebend wie erwax. hatte

er den Shmerz zu fehen. wie die mährifchen Räuber

Oefterreih graufam verwüfteten. Der unfelige Bruderzwift

der Könige Sigmund und Wenzel hatte diefem Unkraut

Wahsthum verfchafft. und die durch Theilungen und Par

teien gefchwächte Regierung in Oefierreich ließ es tief
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wurzeln. Der Anführer der Räuber-Scharen. Dürrenteufel

genannt. faß in Znaim. Vor diefe fefte Stadt rückte nun

H. Albrecht mit dem öfterreichifchen Aufgebothe und den

ungarifchen Hilfsvölkern. Die Belagerung. mit großen

Mitteln begonnen. hatte niht den Jgewünfchten Fortgang

gegenVerzweifelte; es rißen bald Krankheiten. Erfhlaffung

und Muthlofcgkeit ein. und nach 6 Wohen fchon löfte fih

das Belagerungs-Heer auf. Herzog Albrecht. den Keim des

Todes in feiner Bruft. wurde nah Hafelbah gebrahtl.

und 'von da nach Klofterneuburg. weil er gelobt hatte. vor

Zühtigung der Räuber nicht nach Wien zurück zu kehren

Er ftarb allda. umgeben von feinem jammernden Volke.

am 14.. September 1404. ,.O. wie werden jdiefe ver

armcn!“ fprah er kurz vor feinem Ende. Es war eine

Weisfagung für beinahe Ein Jahrhundert.

Die Bevormundung des vom Abgefchiedenen hinter

laffenen einzigen Sohnes Albrecht l'. übernahm H. Wilhelm.

Er verband fich nun inniger mit K. Wenzel. und am 3.

November 1404 wurde zu Budweis zwifhen ihnenqdie vom

Kaifer Karl l". mit den Herzogen von Oefterreih einge

gangen'e Erbvereinigung erneuert und beftätiget. Am 19.

Februar 1405 fhloß Herzog Wilhelm mit Markgrafen Jodok

von Mähren zu Seelfeld einen förmlihen[Frieden. welcher

die alten Zwiitigkeiten um fo mehr befeitigte. als der

Markgraf inzwifchen Znaim genommen hatte.

H. Wilhelm follte das gleihelSchickfal mit feinem

Vetter erfahren. Es traten neue Räuberfcharen auf und

Drofendorf fiel in ihre Gewalt. Wilhelm nahm es zwar

ihnen ab. aber während er fth hier befchäftigte. brachen

ungarifche Burgherren als Freibeutcr in's Land. und als

Herzog Wilhelm fie über die Gränze verfolgte. und mehrerer

babhaft wurde. gab diefes. fo wie die Klagen der Witwe

Albrehts des '17.. Johanna. König Sigmund. welcher

wegen K. Wenzel tiefen Groll gegen ihn gefaßt hatte.

Gelegenheit. feindfelig gegen Wilhelm und Ern| aufzu

treten. Schon fiand ein zahlreiches Heer Ungarn an

Oefterreichs Gränze. als H. Wilhelm Untcrhandlungen

ankniipftc. wobei die Unerfhrockcnhcit. mit der Reinprecht

Herzog.

Wilhelm s

Tod 1406.

Neue

Theilung.



11i) Erfte Periode.

von Wallfee feinen Herrn vor K. Sigmund vertrat. ihn

zum Frieden geneigt mahte. welher bald darauf gefhloß'en

wurde. H. Wilhelm überlebte diefes frohe Ereigniß nur eine

kurze Zeit; er ftarb kinderlos am 15. Juli 1406. Wilhelm

hat als Landesherr von Kärnten keine Spur jener Härte

hinterlaß'en. .welhe manche Hiftoriker ihm in Hinfiht der

Behandlung Albreht's des ll'. vorwerfen. der. fo ehr

würdig er als Ehrifi und Menfch in_ der Gefhihte dafteht.

doh als Regent zu wenig Kraft und Thätigkeit befaß.

Jnner-Oefterreich genoß unter Wilhelm eines glücklichen Frie

dens. indem er mit fiarker Hand Fehden und Gewaltthaten

.niederhielt. und die Gerehtfamen feiner Unterthanen fchiitzte.

Mit Herzog Wilhelms Tod waren niht nur die frühern

'Länder-Theilungen außer Kraft gekommen. fondern es blieb

noh ein Hauptpunkt zu erörtern . der wegen der Vormund

fhaft über Albreht h7. Herzog Leopold war nun der

Aeltefke des Haufes; ihm gebührte. wenn nicht nach dem

bisherigen Herkommen die Oberleitung fämmtlicher Länder.

doh fiher . n'ebfi feinem Antheile an der Erbfchaft nah feinem

Vater und Bruder. die Vormundfhaft über den Vetter

Albreht. Leopold indeffen hatte Stolz und Härte gezeigt.

und die Landesherren Oefierreih's thaten Alles. um fich

feiner nah Kräften zu erwehren. Jn einer großen Zufam

menkunft am 6. Auguft 1406 in Wien erkannten fie Albrecht's

'7. Erbherrfhaft an; aber in Hinfiht der Vormundfhaft

x follte ihr einhäliiger Befhluß oder die Stimme der Mehrzahl

entfheiden. und fie fih gegenfeitig gegen jeden Angriff

gewaffnet beifiehen. Die Herzoge foiher Maht gegenüber

fügten fich jenem Ausfpruhe durh die Erklärung vom 2.

September 1406. Schon am 3. Tage darauf erfolgte die

fhiedsrichterliche Entfheidung' der Stände. an deren Spitze

derZErzbifhof von Salzburg und der Bifchof von Paffau

fiunden. welhe es den Herzogen Leopold und Ernft über

ließ. fich wegen der Vormundfhaft zu einigen. jedoh die

Macht derfelben genau befhränkte mit dem. daß fie am 24.

April 1411. wo Herzog Albreht fein vierzehntes Jahr

erreihte. aufzuhören habe. Der ältefie der Brüder folie

dann nach Ausgang der Vormundfhaft Gratz mit Steier

mark. der Zweitgeborne Laibach mit Kärnten. Krain.
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Jfirien. Triefi und Pordenone. und der Jüngfte Tirol

befipen. das Land jenfeits des Arls gehöre ihnen zufammen.

Leopold fand fih mit Ernft in Hinfiht der Vormundfhaft

ab . unterwarf fich den Bedingniffen der Stände. während

Ernfi für die Dauer der Vormundfhaft den Sih in Graß

nahm. mit dem. daß nah deren Beendigung ihm entweder

Kärnten. Krain u. f. w.. oder aber Tirol zufallen follte.

Jn der darüber am 16. September in Wien ausgefiellten

Urkunde gab H. Leopold den Vafallen und Unterthanen

jener Länder die gefährliche Befugniß. bei Wortbruch fich

ihm zu widerfeßen.

Nah Austragung deifen zog fih H. Ernft mit feiner

Gemahlin nah Graß. während H. Leopold als Vormund

Albrechts h7. die Regierung Oefterreih's begann. Weit

entfernt. daß die bisherigen Wirren ausgeglihen waren.

noh in der Ferne feßte man gegenfeitige Forderungen fort.

fo daß man endiih dahin kam. daß Hermann. Graf von

Zilii. den Ausfpruh thun folie. welher unter 23. Februar

1407. fowohl in Hinfiht des Shakes. der Kleinodieu.

als der noh fireitigen Befißungen. unter Anderem dahin

entfhied. daß Ernfi's Gemahlin auf die Herrfhaft Bleiburg

angewiefen feh. es unterfuht werden miiffe. ob Karlsberg

zu Kärnten oder zu jener gehöre. und es bei dem Verbothe

Herzog Ernfls an das Landvolk zu Kärnten und Krain ')

zu verbleiben habe. dem Herzog Leopold zu huldigen.

Jndeffen wie die Theilungs - Urkunden lauten mögen.

die Thatfahen fprehen in der Art. daß man es fiher

annehmen darf. Leopold habe Kärnten als Landesfürft

regieret. Wenn diefes niht gewefen wäre. warum glaubte

man Bleiburg fonderheitlih für die Gemahlin H. Ernft's

ausnehmen zu müffen. lag es ja doh in Kärnten! Karls

berg kam in fo ferne zur Frage. als man es in der Eigen

fhaft einer Auffenfiein'fhen Befißung von dem Hauptfiße

derfelben. der Stadt und Herrfhaft Bleiburg. abhängig

anfah. Hätte H. Eenfi ganz Jnner-Oefierreih regiert. fo

'l Lihnowsky am ang. O. 5. Th. 101. -

H. Leopold

regiert in

Kärnten v.

1406 bis

1411.
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wäre H.- Leopold außer der Vormundfhaft über Albreht f..

demOefterreich gehörte. nihts geblieben. da er bekanntlich

Tirol feinem jüngern Bruder Friedrih überließ. Wir find

daher in der Lage. gegen die Annahme Fröhlihs in feiner

Krelmntologria Garinllciue, welcher die fpätern Hiftoriker

folgten. als-ob Ernfi damals fchon. d. i. im Jahre 1406.

Steiermark. Kärnten. Krain. Ifilien u. f. w.. Leopold

aber einzig die öfierreihifchen Befitzungen in Elfaß. Shwa

ben und in der Shweiz erhalten und .regiert habe. einige

Urkunden aufzuführen. welhe es darthun. daß fih bis zu

Herzog Leopold ll'. Tod im Jahre 1411 fein Befißthum in

Kärnten nur auf die der Gemahlin H. Ernfts zufiändige Herr

fhaft Bleiburg erfireckte. Herzog Leopold aber in Kärnten

ausfhließlich gewaltigte *). während eine Menge Dokumente

*) 30. Nov. 1406 Wien. H. Leopold befiätigt dieFrei

heiten der Stadt St. Veit. St. Veiter Stadtarchiv.

15. März“ 1407 Wien. H. Leopold befiehlt dem

Rudolph von Lihtenfiein feinem Hauptmann in Kärnten

und Michael DrefherNVicedom dafelbfi. daß fie die

Klagenfurter Bürger verhalten follten. das Eifen.

welhes fie von Althofen nach Villach führen. an die

Legfiatt nah St. Veit zu bringen. St. Veiter Stadt

archiv. 13. Jänner 1408 Klofierneubu'rg. H. Ernft's

Befehl 'an feinen Hauptmann in Steier. Friedrih von

- ladnih. den Probfi von Gurk gegen Andreä von

eufenbah in den um Murau gelegenen Befißungen

des Domftifts zu fhüßen. Gurker Archiv. 22.März

1408 Neuftadt." H.- Leopold befiehlt feinem Hauptmanne

in Kärnten. Rudolph Gr. v. Sulz und Vinzenz von

Straßburg. feinem Vicedom. 'die Villaher und Kanal

thaler unter fchwerer Geldbuße zur Niederlegung des

Eifens zu St. Veit zu verhalten. St. Veiter Stadtarh.

4. Auguft 1408. H. Ernfi erweifet der Probftei

Oberndorf. d. i. Eberndorf. die Gnade. daß die

Nahlaffenfhaft der Pfarrer auf den von befagter

Probftei zu Lehen rührenden und in der Herrfhaft

Bleiburg lie enden Kirhen dem Kiofier Oberndorf

und den betr enden Kirhen verbleiben folie ;* dagegen

habe Oberndorf dem Herzog _als Vogt jährlih einen

Winterpelz und 2 Filzfchuhe oder 1 M W. Pf. zu

verabreichen. K. k. geh. Archiv. 9. Auguft 1408

Wien. H. Leopold befiätigt dem Stifte St. Paul die

Handfefien und Privilegien K. Friedrichs und der
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H. Friedrih lange vor H. teopolds Tode in den Städten

und Orten des Breis- und Sundgaues. der Shweiz und

Vorarlbetg's Regierungshandlungen und Verfügungen vor

nehmen laffen. Was übrigens das erwähnte Verboth H.

Ernft's an das Landvolk in Krain und Kärnten betrifft.

H. Leopold niht zu huldigen. fo mag dasfelbe einen allge

meinen Grund gehabt haben. ohne. wie es die angeführten

Urkunden beweifen. H. Leopolds Landesherriihkeit zu

befhränken. Was Krain und Jfirien tc. betrifft. fo fcheint

zwifhen den herzoglihen Brüdern eine Gemeinfchaftlihkeit

geherrfhet zu haben. ')

Was die Regierung H. Leopold's am meiften erfchwerte.

war der Verdacht. daß es ihm niht fowohl um die Ober

vormundfchaft über Albreht h'.. als vielmehr um die wirk

lihe Herrfhaft zu thun fey. Sein Bruder Herzog Ernfi

hielt fih für berufen. dagegen als Befhüßer des jungen

Fürfken aufzutreten. Diefem Beifpiele folgten viele der

Landesherren. und bald kam es zum blutigen Zwifi. Obwohl

fich Graf Friedrih von Ortenburg auf die Seite Herzog

Ernfts fhlug. fo haben wir doh keine Spur. daß auch

Kärnten dariiber in einen Kriegsznftand gerieth. Am 13.

Jänner 1408 fhloß man zu Korneuburg einen Waffen

ftillfiand. ohne in der Hauptfrage was zu ändern. welchem

auf Ausfpruh von Shiedsrihtern. den 2. Juni 1408. der

Herzoge Leopold und'Wil-heim. feiner Vettern und

Brüder. St. Panler Arhiv. 30. Juli 1409 Wien.

Befehl Herzog Leopold's. die dem Gotteshaufe Vik

tring gehörigen Weine zu Völkermarkt mauthfrei paffi

ren zu laffen. Viktringer Arhiv.

') 20. Dezember. Laibach. Herzog Etnfi befiehlt feinem

Verwefer in Ktain. das Klofter Mihelfietten in feinen

Rechten zu fchüßen. K. k. geh. Arhiv. 25. April

1407 Graß. Herzog Ernfts Freiheitsbrief für die

Karthaufe Pletriach in Krain. Ebendaf. 18. Juni

1407 Wien. Herzog Leopold verordnet. daß die

Ritter und Knechte in der Metlick und Math. die in

den Städten Metlick und Tfchernembl feßhaft wären.

mit denfelben niht mitleiden follen. Ebendaf.

n. Abtheil. 2. Heft. *8
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Friede mit dem folgte. daß nun Leopold und Ernft *die

Vormundfhaft und ihr Einkommen theilten. *

Die vomHerzoge Leopold verfügte Hinrichtung des Blitz*

germeifters Vorlauf in Wien und noh zweier angefehenen

Bürger. welche in jenem Vormundfhaftsftreite fih am

heftigfcen wider ihn erklärt. fahte das Feuer vom Neuen*

an. Diefes Mal trat König Sigmund in das Mittel. und

wies die Herzoge Brüder am 13. März 1409 auf die

Theilung der Vormundfhaft und ihres Einkommens an. So*

blieb es im Ganzen bei dem Alten. auch die Räubereien

und Wegelagerungen. diefe Ausgeburten innerer Kriege.

dauerten fort. bis endlih eine fhnelle Gerechtigkeit. an den

Störern der Siherheit und des Landfriedens geübt. Ruhe

fhaffte. Jmmer näher rückte die Zeit. wo Herzog Albreht

nah dem Vertrage vom 14. September 1406 aus der

Vormundfhaft treten follte. Bereits war der Georgstag

1411 . der 24. April. verfttihen. noh zauderten die Brüder.

jenes Vorrecht. welches Oefterreich fo viele Leiden gebracht

hatte. aufzugeben. Da bemähtigten fih Reinpreht von

Wallfee und Leopold von Eckartsau Herzog Albrechts. und

führten ihn nah Egenburg. wo die Prälaten. Herren und

Abgeordneten der Städte fih berathfhlagten. wie Hetzoge

Albrecht das Regiment zu übergeben. Während diefer

Berathfhlagung verftarb Herzog Leopold plötzlich am 3.

Juni 1411. Seh es. daß es eine alte Wunde war. die er

einft beim Spannen einer Armbruft fich beibrahte. oder

Aufregung ob jener Vorfälle. was ihm den Tod zuzog!

Kärnten fah Herzog Leopold nur höhft felten. und

nur da. wenn er von oder nah Tirol r'eifte. Der Gegen

ftand. welcher feine ganze Seele befhäftigte. war die

Vormundfhaft. die Stellung gegen feinen ftets darauf

eiferfühtigen Bruder Herzog Ernft und 'gegeniiber den

Ständen Oeftertcih's. welhe. zucrft von den herzogliehen Brü

dern angerufen. in Allem ihren unmündigen Landesherrn zu

vertreten wähntenc So befand fich Kärnten in einer Art

proviforifhen Zuftandes. ohne Theilnahme an den Bege

benheiten. welhe Oefierreich bewegten. aber auh ohne

jene Leiden. welche damit verknüpft waren' Gegen den
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heimifchen Adel. fo wie gegen jenen in Oefierreih. fhien

Herzog Leopold mißtrauifh zu fenn. denn nur Auswärtige.

als der von Sulz und Lichtenftein. erhielten die Landes

hauptmannfhaft. der von Drefher das Amt eines Vice

doms; dafür fchühte er die Städte und Gemeinden.

Die Herzoge Ernfi und Friedrih fahen es nur höchfi

ungern. daß die Vormundfhaft aufhörte. und Herzog

Albreht r. fo ganz in den Händen der Landesherren war.

Es! begannen daher Thätlichkeiten. und diefe würden den

frühernfEharakter der Verwüfiung und der Räubereien

angenommen haben. hätte niht König Sigmund von Ungarn.

welher,feine Tohter Elifabeth mit Herzog Albreht ver

lobte. auh jeht wieder die Ausgleihung übernommen.

welhe den 30. Oktober 1411 auf der Ofner-Burg erfolgte.

Außer andern Punkten wurde auh fefigefeßt. daß die

Vafallen Herzog Ernfi's. welhe in Oefkerreich begütert

waren. wie Konrad von Kraig. auch dort Lehenpfliht zu

leiften hätten.

Ohne daß wir Verträge aus jenen Tagen nahzuweifen

vermögen. ift es urkundlih ficher. daß Herzog Ernft nah

Herzog Leopold's Tode die Regierung in Kärnten aus

fchließlih übernahm '). fo wie Herzog Friedrih nun Allein

herr in Tirol und in den Vorlanden wurde. Eine Veran

laffung für beide herzogliehen Brüder. wieder thätig auf einem

Boden aufzutreten. auf welhem fih der Ohm Herzog

Rudolph mit fo wehfelndem Erfolge und zuletzt mit fo

fchlehtem Ausgänge verfuht hatte. gab die Patriarchen

Wahi von Aquileja. Antonio von Portogruaro und

Antonio de Ponte hatten naheinander den Patriarhew

') Urkunden aus jener Zeit für Kärnten find: n) vom

31. Juli 1411 Neuftadt. Herzog Ernft befiätigt die

Freiheiten und Privilegien von St. Veit mit Erwäh

nung der gleihen Befiätigung Herzog Leopold's f.

Bruders fel. d) 29. März 1412 Graß. erzog

Ernfi ertheilt den St. Veitetn für die Dauer des aues

det dortigen herzoglihen Burg den Nachlaß der gewöhn

lichen jährl. Steuergabe von 20 73* Pf. Beide aus

dem St. Veiter Stadt-Archiv.

Herzog

Ernft der

Eiferne.

Landesherr

in Kärnten.

1411.

8 '
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Unruhen

in Friaul;

es wird

venetianifch

1411 -

1420r

Stuhl befiiegen. Erfierer wurde vom Papfl Gregor :rie:

abgefetzt- während ihn defieu Gegner Alexander der V'.

begiinftigte. Graf Friedrich von Ortenburg- vom König

Wenzel im Jahre 1409 als Hauptmann in Friaul ernanntf

zog mit bedeutender Kriegsmacht über den Prediel den

Ifonzo hinab, und bemächtigte fich in Kürze Cividales- dann

der Fefien Monfalcone- Glcmonm SpilenbergoX Valva

foney Marano 2c.- nur die Udinefer widerfeßten fich. Graf

Friedrich fuchte beide Patriarchen zu entfernenx und dafür

feinen Schwager Ludwigy Herzog von Te>„ zu diefer Würde

zu bringen. Es gelang ihm diefes um io fieberew als der

ungarifche, nach K. Ruprecht's Tode, auch römifehe Könfgy

Sigmund von Luxemburgx am 24. Jänner 1411 zu Ofen

ihn iin Reichsvilariate von Ober-Italien beftätigte..

Bei diefen Umtrieben in Friaul waren unfere Herzog.

nicht müßigc Zufchauer. Die udineferF an ihrer Spitze

Triftan von Savorgnano- fuchten bei ihnen Hilfe, und um

diefe zu erlangen- fchwur derfelbe den herzogliehen Brüdern

am 2. Dezember 1411 den Eid der Treue. Die Folge

davon warx daß Herzog Friedrich von den Tiroler-,Gebirgen

nach Friaul herabzog- Udine befetztex und fich dafelbfi hul

digen ließ. K. Sigmund nahm diefes- da es ganz gegen

feine Abficht'en ließ die er mit Ludwig von Teck hatte,

fehr übel- und bezeigte dariiber unter 28. November von

der Ofner Burg aus dem Herzoge Friedrich feinen Unwillen.

Jndefi'en Herzog Ernft- welcher gegen König Sigmund

fchon wegen der Entfcheidung ob der Vormundfchafts- Ange

legenheiten- und eben fo fehr wegen des von ihm begünftigten

Reinprecht von Wallfee7 eine tiefe Abneigung gefaßt hatte,

ertheilte feinem Bruder Herzog Friedrich am 3. Dezember

die Vollmaehtl mit dem Dogen Michael Steno und der

Republik Venedig ein Bündniß einzugehen( obwohl fich diefe

damals in feindfeliger Stellung gegen K. Sigmund befand,

Sigmund fchickteh um hier fein Anfehen zu behaupten

104ml) ungarifche Reiter unter der Anführung des Pipo

Grafen von Ozora- eines Florentiners, nach Italien.

Diefe durchzogen Herzog Ernft*s Gebieth- ohne daß fich

diefer ihnen widerfeßen konnte. Graf Friedrich von Orten

burg vereinigte *fich mit ihnen- und in kurzer Zeit mußte
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nicht *nur Udine. da Savorgnano vergebens bei Venedig

Hilfe fuchte- feine Thore öffnen- fondern- da letzteres nicht

geruftet wat) fielen auch Saravalla- Bellunof Feltre und

Mora in Pipo's Hände. Ludwig„ Herzog von Teck

wurdeF da Antonio von Portogruaro indefi'en'Kardinal

geworden, Antonio de Ponte vertrieben worden war

unter folchen Umfia'nden zum Patriarchen erwählt, und was

von den Tirolern und den herzogliehen Kärntnern in Udine

war. mußte fich zeitlich hinweg begeben. Der Siegeslauf

der Ungarn hielt jedoch plößlich innef da Graf Pivot mit

venetianifchein Gelbe befloehem nach Ungarn umkehrte. König

Sigmund wollte diefes beffern, und kam mit neuen Scharen

periönlich nach Friaul. Es war am 15. Jänner 1413 zu

UdineF wo König Sigmund wegen feines Streife-s mit

Herzog Ernft auch deffen Bruder Friedrich kompromittirte.

Von Seite Sigmund*s traten als Bevollmächtigte Ludwig

von Tech Patriareh von Aquileja, Graf Heinrich von Gin-z

und Graf Friedrich von Ortenburg auf. *_) 2.

Herzog Ernit, welcher dem ihm verhaßten Reinprecht

von Wallfee 7 Burgen in Steiermark abgenommen hatte

und zuletzt Gonowiß belagerte, konnte es mit K.Sigmund nicht

aufnehmenl ini Gegentheile fchloßen Herzog Ernft und

Friedrich mit Reinprecht von Wallfee auf König Sigmund's

Begehren am 4, Februar 1413 zu Neuftadt einen Waffen

flillftand- der fpäter in einen wirklichen Frieden umgewan

delt wurde.

Oefterreich's Einfluß in Friaul war durch jene Ergeb

niffe neuerdings tief gefunken- ja, als bald darauf Venedig

fich desfelben gänzlich bemeiflerter war er bis auf die neuefien

Zeiten ganz dahin. Die Hanptveranlaffung zum gänzlicher;

Verfall' der weltlichen Herrfehaft des Patriarchen gaben die

fo berufenen Savorgnano. Von dem Patriarchen als Auf

wiegler verfolgt, [achten fie bei Venedig Schuß- und erfüllten

') Sämmtliche Urkunden aus dem geheimen k, k. Staats

Archive. Ueber den Krieg in Friaul .lueiiniuni [linien-iu

rei-nn. "euer-r. kid. 80x1. z., '35. lind-*ix |1. 1023

- [03-5. '
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im fortdauernden Aufruhr begrifi'enf Friaul mit Mord und

Brand. Als nun auch die Stadt Cividale 1419 Abgefandte

an den Senat der Jnfelftadt gefchicktr und fich offen vom

Patriarchen losgefagt hatte* zog diefer Hilfsfcharen aus

Ungarn an fich- und belagerte die Stadt. Der Winter

lähmte die Gewalt der Waffen, und jene zogen nach Haufe.

Diefes war für die Venetianer die erwünfcbte Gelegenheit

loszubrechen. Mit einem Heere- fo zahlreich fie es zufammen

bringen konntenf eroberten fie die ihnen vom König Sig

mund abgenommenen Plätze- und belagerten Udine- welches

fich Anfangs tapfer vertheidigte. dann aberf als der Patri

arch ihm keinen Entfaß zuführen konntez denn feines Vefchüt

zers- König Sigmund'sy Macht war durch Huffiten und

Türken gelähmt- mit Venedig unterhandeltet und am 15.

Juni 1420 fich demfelben unter gewiffen Bedingungen ergab.

Die noch iibrigen Orte folgten diefem Beifpiele, und bis

auf einen Theil der Seekiiftef insbefonders um Porto

Naone- welches fammt den alten fo bedeutenden Aquilejer

Lehen in Krain- Jftrien, in Unterfkeier und Kärnten unter

Oefterreich kam- gehorchte nun Alles dem Löwen des heil.

Markus. Vergebens fuchte Patriarch Ludwig in Ungarn

Hilfe- er ftarb in dunkler Verlaffenheit *), nachdem ery

feines Gebiethes verluftig . wenigftens die im Oefterreichifchen

gelegenen Lehen noch zu behaupten fuchte. So finden wir

ihn am 6. Mai 1425 zu Zillit wo er- den Lehensfkuhl ein

nehmend- perfönlich Grafen Hermann von Zilli mit den tefka

mentarifch von feinem Oheime l Grafen Friedrich von Orten

burg, iiberkommenen Schlöffern: Orteneckf Gotfchee- Pol

landF Grafenwerth und Zobelsberg invefiirte. ")

Wir kehren von dem nunmehr venetianifchen Friaul

von welchem fpäter noch fo viele kriegerifche Ereigniffe für

Kärnten ausgehen follten- nach der Heimat zurückx deren

Bedeutung nun durch den neuen Landesherrn im höhern

Grade gewiirdiget wurde. Herzog Ernft, der Eiferne

genanntf fey es ob feiner Gewohnheit, meiftens geharnifcht

*) Rubeiu zi. 1050, .luuiiniuni pre-gr. 136.

**) Apofielen ll'. l. _11. 104.
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zu gehen. oder ob feiner Gemüths-Befhaffenheit. obwohl

ihm nach dem Hintritte zweier Brüder und dem friedlichen

Character Herzog Albrecht's i7. Niemand den Befitz Kärn

ten's fireitig machte. wollte dennoch jene alte Sitte erneu

ern. nach weleher fein Großvater. Albrecht der Lahme.

die Huldigung des Landes empfangen hatte.

Ehe noch das Alpenland in feinem Frühlingsfchmucke Herz. Ernft

prangte. hatte fich Herzog Ernft fchon von Graß aufge

macht. und war über Laibach nach Kärnten in die alte

Hauptftadt St. Veit gekommen. Auf den Sonntag Lätare

in der Fafien. damals den 18. März 1414. waren alle

Lehensträger des Herzogs auf dem'Saalfelde einberufen

worden. wohin fich der Landesherr. umgeben von feinem

Hofe und den Erbämtern. unter dem Zuftrömen des Land

volkes begab. Herzog Ernft ließ fich nun von dem foge

nannten Bauern-Herzoge. Gregor Schatter. aus dem

Stamme der Edlinger. nach alter Gewohnheit auf dem

Steinfiße zu Karnburg in Bauern-Kleidung einfeßen.

wohnte dem Hoeh-Amte. abgehalten vom Fiirft- Bifchofe

von Gurk. Ernft Auer. zu Maria-Saal bei. wo er feinen

.Bauern-Anzug ablegte. und dann am Saal-Felde auf dem

Herzog- Stuhle die Lehen vertheilte. Es war der lehre

Huldigungs-Akt. welchen ein Landes-Fürft von Kärnten in

feiner alten. wenn auch rohen. aber ehrwürdigcn Form

beftand. deffen höhere Bedeutung: Anhänglichkeit an den

thriftlichen Glauben. Gerechtigkeitsliebe. der Schwachen.

Witwen und Waifen Schußnehmung gegen Willkühr und

Gewalt. auch ohne Beobachtung und Anwendung jener

Symbole. als der ober|e Grundfaß der Landes-Fiirften

aus jenem Haufe gilt. welehe von Ernft dem Eifernen her

ftammen. Während. wie wir es friiher bemerkten. iiber

Herzog Rudolph's angebliche Huldigung auch nicht Ein

Dokument. auch nicht Eine leife. Spur in den gleichzeitigen

Chroniken erübrigt. finden wir iiber die angegebenen

Umfiände. .insbefonders die Jnthronifation zu Karnburg.

die befiimmtefien urkundlichen Angaben. ')

') Ueber die Zeit der Huldigung und Lehens-Vertheilung.

25. März 1414 St. Veit. Erzherzog Ernfi ftellt dem

erhält die

Huldigung

am

Herzogs

Stuhlez d.

letzte nach

alter Sitte.

1414.
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Zwei Wochen. nach diefem feierlichen Akte. brachte

Herzog Ernft noch in feiner Hauptftadt zu St. Veit zu.

wo ihn Regierungs-Handlungen befchäftigten. Die vor

züglichftefdarunter war wohl die am 27. März 1414 dafelbft

erfolgte Beftätigung der ihm von den kärntnerifchen Land

leuten vorgebrachten ältern Lands-Handfefien und Frei

heiten. welche uns. da die frühern. vom Herzoge Albrecht

dem Lahmen zu Grah genehmigten . und auf die hohe Ofterwiß

zur Verwahrung gebrachten Gefeße des Landes in ihrem

urfpriinglichen Wortlaute nicht mehr erübrigen. in ihrer

Faffung deren Bedeutung und Sinn bewahrten und ver

bürgen. ")

Heinrich Verber die Urkunde über die ihm am Saal

Felde ertheilten Lehen aus: „als wir unfere Lehen

unfers Ehgenänten Erztherzogthumbs Khärndten

auff dem Sontag [.netarc- nächft vergangen zu

leihen auff dem Stuhl bei Zoll als das von alters ift

herkommen. haben laffen beruffen: I| fiir uns kommen

tc.“ Kärnt. Land-Handfefie S. 11. Ueber die Ein

fehung zu Karnburg. 27. März St. Veit. Erzher

zog Ernft freit Gregorn" Schatter den Edlinger aus

dem niedern Amte zu Stain. welcher den Erzherzog

auf „den Stuhl zu Karnburg gefetzt nach alter

Gewohnheit*e feine 2 Huben zu Pockersdorf und Bla

fendorfvon Steuern. Dinften. Zinfen und allen andern

Forderungen. Ebendaf. S. 12.

*) Wörtlich in der Lands -Handfefie S. 1.3- 17. Ihre

Auseinanderfehung gehört der Kultur- Gefchichte an.

Zeugen davon aus des Herzogs Gefolge waren; Ern|

F. B. von Gurk. herzogl. Kanzler. Friedrich von Fled

niiz h.Hofmeifter. Jakob Trapp. Hermann von Guten

egg. Konrad Weihinger. h. Näthe. und Leonhard

Stubner. Landfchreiber von Steier. Zur Funktion

_bei diefer Feierlichkeit verfah fich Herzog Ernft auch

mit den nöthigen Hof-Aemtern. So belehnte er bereits

am 25. März 1414 zu St. Veit Ulrich von Lichtenfrein

mit dem von feinem:Vater Otto ererbten Marfchalls

Anne in Kärnten. Apoftelen l. Th. S. 16.

Aehnliche Beftätignngen fiir einzelne Korporationen

erfolgten ebenfalls damals. fo am 25. März 1414 zu

St. Veit Befehl Erzh. Ernfi's an feinen Hauptmann

in Kärnten. .Konrad von .Kraig. das Klofter Viktring
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So wie Herzog Ernft in fo Manchem feinem Oheim

Herzog Rudolph "7. nachahmte. was die Hoheiten der

öfterreichifchen Fiirfken und ihre Stellung gegen das Reich

betraf. that er es insbefondere in Betreff des Titels als

Erzherzog. Aueh er leitete diefen Vorzug von dem des alten

Earantaniens ab. deffen Fiirft als Erz-Jägermeifter des

Reiches einen ausgezeichneten Rang vor den gewöhnlichen

Herzogen behauptete. Herzog Ernft ertheilt nicht nur in

der Urkunde an den Edlinger und in der Beftätigung der

kärntn. Gefeße und Freiheiten diefem Lande die Benennung:

„unfer Erztherzogthumb Khärndten“. fondern

gebraucht diefe Benennung ebenfalls in einer Urkunde.

welche er den 26. März 1414 zu St. Veit für Niklas Ludel

von Völkermarkt ob mehrerer Bleiburger-Lehen ausfiellte.

mit dem: „als wir unfre Lehen unfers Erzherzogthums zu

Kernden auf den Suntag [el-.re nächftvergangen zu leihen

auf den Stu( bei Tzol haben laffen berufen.“ *) Sollte

Kärnten im Diademe Oefterreich's bald der kleinfte Demant

feyn. fo ift fein Glanz doch unbeftritten. fey es auch. daß

Unbilden der Zeit einen Theil nach dem andern von dem

alten Earantanien losrißen. und es zuleßt feine Selbftftäu

digkeit als Provinz einbiißte.

Wem ift nicht die Gefchichte bekannt vom Herzoge

Friedel mit der leeren Tafche. wie er. um Papft Johann

den xxiu.. deffen Befchüßer zu feyn er gelobte. zu retten

feine Flucht zu Konflanz durch ein glänzendes Turnier

begünftigte. und derowegen in die Reichs-Acht verfiel. In

diefen Tagen des Unglücks. wo fein Adel. feine Städte

von ihm abfielen. wo er auch nach der demiithigendften

 

in feinen Rechten tc. zu fchirmen. Vom 27. März

1414 das Gleiche fiir das Nonnen- Stift St. Georgen

am Längfee. Archiv von Viktring und St. Georgen.

Lichwwsky. l'. Th. S. 156. bemerkt. daß Herzog

Ernfi von jener Zeit den Titel Erzherzog fiihrte. ohne

den eigentlichen Grund anzu eben. „Da er Kärnten.

Zeigt Lichnowskh. als Erz erzogthum in Urkunden

e eichnete. fcheint es. daß er von diefem Lande ein

ches Recht het-leiten wollte.

Verlegen

heiten

wegen

Tirol. wel

ches Herzog

Friedrich

mit der

leeren

Tafche ab

gefprochen

wird.

1416,
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Unterwerfung vom Kaifer Sigmund Verzeihung nur unter

fchweren Bedingniffen erhalten konnte. hatte er den Schmerz.

* daß felbft fein Bruder. Herzog Ernfl. ihm entgegen ftund.

Diefer war im Spätjahre 1414 über Venedig zum heil.

Grabe gereifet. Doge Mocenigo empfing ihn da ehrenvoll.

und er fchiffte fich _mit einigen zwanzig Edeln von da nach

der fyrifchen Küfte ein Unter feinen Begleitern waren:

Leopold von Kraig. Hans Laun von Homburg aus Kärnten.

Als er heimkehrte. fand er Tirol feinem Bruder abgefpro

chen und verurtheilt. fich Kaifer Sigmund zu ergeben. Der

Adel wie das Volk weigerten fich deffen. und Herzog Ernft

befiärkte fee darin. Gezwungen. vom H. Friedrich fich loszu

fagen. hatten fie ihm gehuldigt. und fo ihre Treue an Oefter

reich bewiefen. Mittlerweile hatte. wie gefagt. Friedrich

fich unterworfen.. und nur die Klage des Bifchofs von

Trient verwickelte ihn in neuen Prozeß. Jetzt ohne Geld.

ohne Land. ohne Freunde. floh er in Verkleidung von Kon

ftanz nach d'en Gebirgen Tirols. Die Bauern. deren Herz

fein Elend riihrte. und etliche Städte ftanden für ihn-auf.

während die vom Adel noch nicht für ihn fich entfcheiden

wollten. bis nicht Herzog Ernft felbft abtreten würde.

Herzog Ernft. welcher vor der Hand nichts aufgeben wollte.

hatte indeffen am 19. Mai 1416 mit dem Grafen von Görz.

deffen Gebieth. das Pufterthal. damals das übrige Kärnten

von Tirol fchied. einen Bundwider Jedermann. auch felbft

gegen Kaifer Sigmund. follte er angreifen. gefchloffen.

und es fchien zu einem Bruder-Kriege zu kommen; indeffen

es fiegte das edlere Gefühl. *als beide Brüder am 22.

April 1416 zu Bolzen zufammentrafen. Es wurde ein

Waffenftillftand bis Neujahr 1417 gefchloffen uud gelobt.

daß keiner Rache übe an den Landleuten. die für fie Partei

genommen. Am 4. Oktober fand zu Kropfberg ein Vergleich

Statt. Beide Brüder entfagten aller Feindfeligkeitz das

Vergangene. was es auch fey. Raub. Todtfchlag. müffe.

als abgethan angefehen. alles_ Eroberte zurückgeftellt werden

tc. Ju einer zweiten Urkunde wurde,die.:Länder-,Theilung'.

welche am 22. Dezember 1416 Herzog Ernft zu Innsbruck

vollzog. feftgefeßt. Der eine Theil der brüderlichen Befit

zungen follte Steiermark. Kärnten. Krain. die* windifche
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Mark. Trieft.- Pordenone. Jßerreich. die Medlick. den

Markt Neuekirchen. den Saß auf Ort. Stüchfenfiein.

Klamm. Schottwien. Afpang. die von Reinprecht von

Wallfee herrührenden Feften. Hall im Jnnthale. Ernberg.

Herrenberg. Friedberg. Rotenburg. fämmtliche zu [öfende

Sätze und die Vogtei des Klofters in Georgenberg umfaffen.

Der andere Theil begriff Tirol mit obigen Ausnahmen.

die Herrfchaft Schladming. Wolkenftein. Perfen tc. Neu

ftadt bei Wien fey zu theilen. Auf diefer Grundlage einigten

fich die Brüder. und die nachfolgenden Verträge ließen es im

Großen bei diefer Theilung. Jndeffen der größte Theil der

alt-öfterreichifchen Befißu-ngen in der Schweiz. im Elfaß

und in Schwaben war für immer verloren. Ueber Herzog

Friedrich brach nochmals der Sturm los. ob der Klage des

Bifchof's von Trient wegen Rechts-Verletzungen. *Naeh

verfloffener gefeßter Frift fprach das Eoncil zu Konftanz am

11. März 1417 über ihn den Kirchen-Bann aus. und

Kaifer Sigmund. zur Anwendung des weltlichen Armes

aufgefordert. rief die Vafallen und Pfand-Inhaber. die

Städte in den Vorlanden. fo wie die Eidgenoffen neuer

dings gegen den Herzog auf. ja felbft die Grafen von Zilli.

vereinigt mit den Ungarn unter dem Grafen Pipo von

Ozora. machten gegen Steiermark drohende Bewegungen.

Vom Neuen wurde die Reichsacht gegen Herzog Friedrich

gefchleudert. und nur nach langen Unterhandlungen kam

der Friede mit dem Kirchen-Fürfken von Trient und die

Verföhnung mit dem Könige zu Stande. wogegen er ihm

unter Anderem verfprechen mußte. gegen die Venetianer 300

Reiter und 1000 Mann perfönlich in das Feld zu führen.

Die Befißungen des Herzogs Ernft. darunter Kärnten.

genoßen indeffen eines glücklichen Friedens. welcher zwar

von einer räuberifchen Türken- Schar bedroht. aber nur

unbedeutend geftört werden konnte Damit ift jene bei

Megifer und Valvafor mit fo vielen Farben und Zügen aus

gefiattete Tiirken- Schlacht bei Rackersburg gemeint. Ham

mer in feiner Gefchichte des osmannifchen Reiches. l. Th.

S. 291. erzählt diefe. in das Jahr 1418 fallende Begeben

heit nach Julius Eäfar's Staats- und Kirchen-Gefhihte

des Herzogthums Steiermark. lil. S. 3.. weleher aus

Angebliche

Türken

fchlacht bei

Rackers

burg 1418.
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Zug gegen

die

Huffiten

na

Böhmen

1420

Leopold v.

Kraig ihr

Befieger.

Obigem fchöpftex wornach 20,0()0 Türken, beim. Entfatze

jener Stadt„ unter perfönlicher Anführung Herzog Ernfte(F

von 12,000 Oefterreicherm darunter 700 gepanzerte Reiter,

2000 Fußgänger, und noch 2000 Bogenfchüßen aus Kärn

ten (? ?) gewefen feyn follem dergefialt gefchlagen wur

deu- daß 12,000 zu Fuß und 7200. zu Pferd mit dem

Anführer Achmet Bey und 16 Pafchen blieben. Diefe

Zahlen und Angaben will Hammer in feinemNAuffaße:

Ueber die Einfälle der Türken in Steiermarkr |eiermärfifche

Zeitfchrift 7]. Heft S. 58 u. 59 dahin reduzirt wiffen- daß

weil alle osmannifchen Gefchichtfchreiber von fo einem Eine

falle im Jahre 1418 fchweigem vielmehr den Gwßvezier in

Afien befchäftigt feyn laffen- es nur ein Bey feyn konnte;

weleher diefen Streifzug auf feine Rechnung wagtex und

fomit an Mannfchaft und Verluft überall eine Nulle zu

|reichen kommt. * '

. '_k

Wir verzichten» daherr zur Steuer der Wahrheit- auf

diefen, fo oft prnnkend aufgeführten großen Sieg„ begnügen

uns mit der angegebenen Zurückführungr nnd bemerken

bloß noch7 daß nicht Otto von Ehrenfels, wie Megifer

angibt- fondern Konrad von Kraig damals Landes-Haupt.

mann von Kärnten war, und es da noch keinen Wilhelm

von Khevenhüller gabz welches Adels-Gefchlecht Megifer,

eigentlich Kriftalnik vielzu früh in die Gefchichteeinführt. *)

Eine viel: größere Gefahr- als damals dic von den

Türken warx drohte bald darauf Oefterreich von Seite

B'o'hmenS. König Wenzel war am 15. Augnfi 1419 geftor

ben- lange vor ihm Ruprecht von der Pfalzx fein Gegner;

nun blieben Reich und Seeptew “die deutfche und böhmifche

'Krone„ dem römifcher! Könige Sigmund unbeftritten und

ungetheilt.- Böhmen indeffen war das unheflfchwangere'

Vcrmächtniß feines Bruders. Huß und Hieronymus von

'*) *23. Jänner 1419 Neufiadt. Herzog Ernft jbefiehlt

feinem Hauptmann in Kärntem Konrad von Kraig,

oder feinem Verwefer dafelbft„ Georg Hollenburgem

Wired-um die St. Veiter in ihrem Niederlags-Rechtx

zu fchüßen. St. Veiter Stadt-Archiv. * 1'
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Prag hatten zu Konftanz in den Flammen geendet- indeffen.

aniiatt daß fie mit ihnen erlofcheny loderte der Brand der

Religious-Spaltung in Böhmen furchtbar empor- die Huifi

ten, Ziska von Trocznow an der Spitzel waren in Kurzem

des Landes Meifter- und ihr Naehe-Schwert wüthete furcht

bar unter den Katholiken. Bald blieben König Sigmund

nur noch einige wenige Orte. Es galt nun Eile ,und Kraft

_um den Strom- ehe er fich über die benachbarten Länder

ergoß. zu dämmen- wenn nicht feine Quellen zu verftopfen,

_was man damals noch nicht verftand. Die benachbarten

Fiirften- durch diefe Fanatiker bedrohte deren Kraft im

fortwäbrenden Kampfe fiel) nur wehrte, beim Stillftehen

fich felbft aufzehrte- einigten [ich mit König Sigmund.

Herzog Albrechty desfelben wahrfcheinlicher Schwiegerfohn

und Erbe- fein Better. unfer Herzog Ernftt die Grafen

_von Dettingen und Weinsberg brachen von Süden in Böh

men ein. Die Oefterreicher zählten allein 4000 Streitroffe.

Albrecht eilte über Budweis- man lagerte bei der den

_Nofenbergern gehörigen Stadt Sobieslaw. Leopold von

Kraig wollte mit 500 Mann und 300 Rofenberg'fchen die

Taboriten bei der von ihnen zerftörten Stadt Ausguc'

angreifen* allein die Rofenberg'fchen gingen zu ihnen über.

Diefes hinderte jedoch keineswegsr daß mehrere, von

den Huffiten befeßte Orte erobert- und die Männer nieder

gemacht wurden. Bor Prag angelangtx bezog Herzog

Albrecht unterhalb der Stadt an der Moldau ein Lager.

Am 18. Juli 1420 ließ fich König Sigmund in der St,

Veits-Kirche krönenz indeffen Prag wollte dem Könige

feine Thore nicht öffnem und die Böhmen bedrohten die

herumgelagerten Scharen dermaßen, daß die Meißner,

aus Beforgniß vereinzelt überwältigt zu werden, fich zu

'Herzog Albrecht zogen! Die huffit'fchen Herren verfprachen

Herzog Sigmund die Stadt zu iibergeben- wenn die Deut

fehen abzögenx was auch gefchah. Zu fpät fah der König

einz daß man ihn hintergangen hatte. Er verlegte die ihm

gebliebenen Truppen nach Kuttenberg, und mußte zufehen,

wie die Huffiten den Wiffehrad nach tapferem Widerfiand

der deutfchen Befaßung nahmen- und das Klofter Königs

faal zerftörten. Herzog Ernfß von dem wir eigentlich nicht
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Ausfterben

der Grafen

von

Ortenburg .

welches an

die Zillier

kommt.

1420.

wiffen. ob er mit vor Prag fich befand. war am 2. Auguft

in Budweis. und von da nach dem Rofenbergfchen Markte

Schweinitz gezogen. Obwohl vor einem Ueberfalle der

Huffiten gewarnt. und auf freiem Felde lagernd. verlor er

doch einige Leute. und der Markt brannte ab. wogegen er

auf dem Abzuge. von Weitra aus. Ulrich von Rofenberg

verficherte. falls diefes erweislich die Schuld feiner Leute

feyn follte. den Schaden erfehen zu wollen. Die Namen

der Edeln ausKärnten. welche mitgezogen waren. find uns

unbekannt. aber ficher ift es. daß von da an Leopold von

Kraig. welcher die Befißungen feines Vaters Konrad in

Oetker-reich übernahm. in der Gefchichte der Huffiten-Kriege

einen Namen fich machte. wie keiner der Edeln deutfcher

Zunge. Während die größten Kriegsheere. welche Europa

feit-den Kreuzzügen fah. vor Ziska flohen. und die Ueber

zeugung von feiner Uniiberwindlichkeit ihn diefen Fanatikern

feine Haut. als Trommel-Fell zum Schrecken ihrer Gegner.

vermachen ließ. war Leopold von Kraig derjenige. welcher

die Scharen der Oefterreicher ihnen unerfchrocken entgegen

fiihrte. ImIahre 1427 fchlug er die Huffiten bei Zwettel.

und bereits war ihre Waggenburg in feinen Händen. als

Wallfees Uebereilung den Oefterreichern diefe Vortheile

wieder entriß. Als im Jahre 1430 das Reichsheer eine

große Niederlage erlitten. fchlug er eine Schar von mehr

als 5000 Huffiten unter Sokol. Wlafchim und Zefema der

geftalt. daß kaum einige Bothen ihrer Niederlage nach

Böhmen kamen. eilf Bombarden und ihre Fahnen in feine

Hände fielen. die er idann in der Hof- Kapelle aufhing.

Sein Heranzug genügte. um fie im Jahre 1432. wo er mit

Puchaimfie bei Znaim traf. aus dem Lande zu jagen.

Während ein Kärntner in Oefterreich folche Thaten

übte. und fein Gefchlecht dorthin verpflanzte. erlofch in

Kärnten der erlauchte Stamm der Ortenburger. Bei der

Größe der Befihungen diefes Grafen- Gefchlechtes. feiner

entfcheidenden Einwirkung auf die Schickfale der Provinz.

befonders durch feine Verbindungen mit den Grafen von

Götz und den neuen. aber mächtigen Grafen von Zilli. finden

wir es unerläßlich. ihrer .ein Mehreres zu erwähnen. Daß

die Herzoge Kärntens aus dem Haufe Habsburg fie ihre
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lieben Oheime nannten. und dadurch vor lehenspflichtigen

Edeln auszeichneten. haben wir bereits erwähnt. Wir

gehen daher. um den Faden der Erzählung über die Schick

fale diefes mächtigen Haufes und deffen Untergang in die

bereits behandelte Periode einzuweben. auf die Zeit zurück.

wo Kärnten an Oefterreich kam. Der Erbvertrag. den

damals die Grafen von »Örtenburg mit denen von Stern

berg fchloßen. deren [enter. Graf Walther. ohne männliche

Nachkommen ftarb. brachte nun auch diefe Graffchaft mit

ihrem. von Werther-See bis in die fogenannte Gegend. dem

Landftriche. von Treffen bis an den Millftätter-See. fich

erftreckenden Gebiethe an Ortenburg. Diefer Erwerb ver

wickelte imJahre 1334 dieGrafen vonOrtenburg alsSchwäger

und Verbündete des unruhigen Friedrich von Auffenfiein in

eine Fehde mit dem nachbarlichen BambergerKirchen-Fürften.

welche jedoch ohne befondere Ereigniffe für Orteuburg felbft.

am 5. September gl, I.. von Albert dem Lahmen beigelegt

wurde. Diefer war auch der einzige Krieg. den die Grafen

für fich fiihrten; vielmehr bewarben fich ihre Nachbarn um

ihre Freundfchaft. und wechfelweife waren fie bald Landes

Hauptleute in Kärnten und Krain. bald Hauptleute der

Bamberger Herrfchaften in Kärnten. Mit den Grafen

von Görz und insbefonders denen von Zilli wurde im Jahre

1377 ein Erbvertrag des wechfelfeitigen Anfalles gefchloffen.

und von nun an führten die Ortenburger in ihrem Jnfiegel

ein Qllerfchild mit drei Sternen unter einem Helme mit

aufreehten Adler-Flügeln. Diefe Sterne. einft der aufge

erbten Sternberge und Heimburger. dann der Zillier Sinn

bild und Wappen. waren noch vor einigen Jahren an den

Mauerrefien der Ortenburger Schloß-Kapelle. welche im

obigen Jahre Bifchof Albert von Trient. Graf von Orten

burg. geftiftet hatte. fichtbar.

Das fämmtliche Ortenburger Erbe vereinigte noch Ein

Mal Graf Friedrich l||.. Gemahl der Herzogin Teck (1389

_1418). Er verhalf feinem Schwager. Ludwig von Teck.

zu dem fo mächtigen Patriarchen-Sine von Aquileja. ward

königl. Statthalter in Friaul nnd Reichs - Vikär in Ober- Ita

lien; doch wie an Ehren und Gütern reich. war er am Lebens
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Glücke arm .- denn fein mit Margaretha erzeugter Sohn

ftarb früh. und feine Ehe war nicht gut fo wie fein Ende.

-Das Haus der Ortenburger in Kärnten. einer kräftigen

Eiche gleichend. deren Gipfel noch immer fröhlich grünt.

deren Wurzel aber unverfehen-s eine verrätherifche Art ver

leßt. mußte. wie die Sage kündet. durch Gatten-Mord

enden. Bei fröhlichem Mahle faß Graf Friedrich zu Wal

denburg. da reichte ihm Margaretha die Hälfte eines

Apfels. welchen fie mit einem auf einer Seite vergifteten

Meffer durchfchnitten. zum Genuffe dar. und bereitete ihm

hinterliftig ein fchreckliches Ende.

So ward *nun eine der fchönften Graffchaften Deutfch

lands. welche in ihrem Gebiethe mit einem Areale von

wenigftens 40 Quadrat-Meilen. die Städte. Märkte und

Burgen Spital. St. Paternian. Radmannsdorf. Laas.

Neifniß. Gotfchee. Pökand. Weißenfels. Koftel. die

Burgen Ortenburg. Sternberg. Sommereck. Hohenburg.

Kellerberg. Steierberg. 'Pregrad. Waldenburg. Gört

fchach. Ortenecr. Neifniß. Zobelsberg. Grafenwerth.

Altenburg. Weinert. Srhwarzeneck. Jgg. Vahlenbergj

Ober- und Nieder-Stein und eine Menge von Dörfern und

Gehöfen enthielt. dem ohnehin gewaltigen Haufe der Zillier

unterthan. welches von da an ein entfeheidendes Gewicht

auf die Wagfchale des Schickfals von Ungarn. Oefterreich.

Bosnien. Servien und Jnner-Oefterreich legte,

Der eigentliche Tag. an welchem Graf Friedrich von

Ortenburg ftarb. läßt fich nicht leicht ermitteln, *) In der

Schloß-Kapelle zu Ortenburg ob der Drau. 'wo feine Neffe

*7") .)l]ljl18 (Za-:Mr Heini'. Ritualen Sixt-ine [ll. 403 nennt

als deffen Todestag den 29. März 1420. Apofielen

in feinen Lehens-Akten l. *1'. |c0l. 117 führt eine Urkunde

an. wornach Kaifer Sigmund bereits im Februar

1420 (Mittwoch nach Mathiä zu Breslau) feinen

Schwager. den Grafen Hermann von Zilli. mit der

durch den Tod des Grafen Friedrich von Ortenburg

heimgefallenen Herrfchaft von Ortenburg belehnte.
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ruhen. J ftanden. nach Ausfagen von Zeugen aus dem

ahgewichenen Jahrhunderte. an der Wand nächft der Jah

reszahl1421 die Worte: „Berat Herr Gott. berat. Fried

rich Graf zu Ortenburg.“ Aus Urkunden ift es entnehmbar.

daß die Zillier die Graffchaft Ortenburg bereits im Jahre

1422 wirklich befaßen. “)

Wenn fchon diefe Befitz -Vcränderung in einem der

fchönften Landestheile. diefer Zuwachs der ohnehin fchon

dem Landes - Fürften trohenden Macht der Zillier. Herzog

Ernft beunruhigen mußte. bereitete ihm auch feine Finanz

Noth neue Verlegenheiten. Sowohl die Schulden. wel.he

fein Vater Leopold der Biederbe hinterlaffen. zu deren

Deckung jedes. anch das kleinfte Eigenthum der herzogliehen

Kammer verpfändct worden war W). als die eben nicht

beffere Gebarung feines Bruders Leopold hatten feine Geld

mittel erfchöpftz es blieb nun nichts mehr übrig. als zu

direkten Steuern feine Zuflucht zu nehmen. Da außer den

fteuerfreien und Neichs- unmittelbaren Beflßungen der [Kir:

chen-Fürften vom Bamberg und Salzburg ein Drittheil des

herzogliehen Gebiethes fowohl als Grund - Eigenthum wie

als Anf-ß dienftpflichtiger Unterthanen dem Elerus gehörte.

fo legte Herzog Ernft auch diefem gewiffe außerordentliche

Steuern nach Maßgabe ihrer Gülten und Zehenten auf.

') Nach Hund baier. Stammbuch l'. 22. Dagegen meldet

Valvafor in feiner Topographie von Kärnten. er ruhe

in der Pfarrkirche zu Spittal.

So der Lehensbrief des Grafen Hermann von Zilli

auf Niklas von Lavant (feft an der Gränze Tirols)

um zwei Zehente zu Winklern ob Vellach in der Herr

fchaft Ortenburg. Spital den 1. Juni 1422. K. k.

geh. Archiv. Jngleichen vom 4. Juni 1422. Hermann

Graf von Zilli ftellt die Holz-Noboth ab. welche das

unter feiner Vogtei ftehende Klofter Millitatt und deffen

Leute zur Fefte Ortenburg hätten leiften follen. K.

k. geh. Archiv. '

*") Hintergangbrief von Marfilius de Earara auf Erzherzog

Ernft. um alle feine Forderungen auf die Fefte und

Herrfchaft Glaneck und jährlich 1000 fl. aus der Mauth

zu St. Veit. Neuftadt 15. Mai 1424. Ehmel. Regeft.

n, nochn!, 2. Heft. 9

")

Tod

Herz. Ernft

des

Eifernen

1424.
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Bald drang die Befchwerde darüber an den heil. StuhlF

und Papfl Martin der r. forderte im Sommer 1423 die

Bifchöfe von Eichftätt. Regensburg und Agram auf. diefe

Eingriffe unter Androhung des Jnterdiktes abzuftellen. ein

Auftrag. dem auch Kaifer Sigmund feinerfeits Gewicht gab.

Jndeffen. da der Bifchof von Bamberg. Friedrich. obwohl

Teritorialherr *). fich mit Oefterreich feft verbunden. und

im Erfordcrungsfalle Hilfe gelobt hatte. der Bifchof und

die Ehorherren von Gurk **). die Herzoge von Ocfterreich

und Kärnten als ihre wahren Vogtherren neuerdings aner

-kannt hatten. fo war der päpftliche Bannflrahl. den der

Bifchof Johann von Eichftätt unter 29. Jänner 1424 auf

Ernft fchleuderte. ohne befondern Erfolg. wenigftens finden

wir keine Spur davon in den Blättern der Gefchichte z und

als der kräftige Ernft. wie zuvor Vater und Brüder. im

fchönften Mannes-Alter am 10. Juni 1424. dem 47. feines

Lebens. ftarb. war er mit der Kirche in keinem feindfeligen

Berhältnifi'e, Herzog Ernft hinterließ feine Gattin Eim

burga. drei Söhne: Friedrich. Albrcchtund Ernft. welcher

letztere im Knaben-Alter ftarb. und zwei Töchter: Marga

retha und Katharina. wovon die erftere den Kurfürften

von Sachfen. Friedrich ll.. die letztere den Markgrafen

Karl von Baden heirathete. Der ältefte Sohn Herzog

Ernft's. Friedrich. geboren am 21. September 1415. hatte

damals noch nicht einmal das_ zehnte Jahr erreicht; die

natürliche Folge davon war. daß die Regierung diefer

Länder-Theile in andere Hände kommen mußte.

.Herzog Ernft der Eiferne war ein billiger und gerechter

Regent. wenn gleich das Benehmen gegen feinen Vetter

Herzog Albrecht. und befonders gegen feinen Bruder Fried

rich nicht von aller Härte frcigefprochen werden kann.

'Leider hat die Gefchichte aus feinem Privatleben wenig

Züge uns vorbehalten. und es fehlt uns von ihm jenes

farbige Bild. welches die Chroniken von feinem Großvater

Albrecht dem Weifen. feinem Vater Leopold dem Biederben .

1 Urkunde vom 19. September 1423. K. k. geh, Archiv.

W) Urkunde gegeben zu' Straßburg am 15; März 1424.
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und von feinen Oheimen Rudolph dem [f. und Albrecht dem

][[. aufbehielten. In Kärntens Annalen ift fein Name.

durch die letzte feierlicheEinfeßung am Herzogfiuhle unfterblich.

Oft hielt fich Herzog Ernft im Lande. meiftens aber auf der

feiner Gemahlin zuftändigen Bleiburg auf. Bauern und

Bürger genoßen feinen Schulz. befonders leßtere. wovon

feine vielen Privilegien für St. Veit Zeugen find. ')

Mit Herzog Ernft fchloß eine Periode. die. wenn fie

gleich unruhig und durch innere Theilungen und Zwifte der

herzoglichen Brüder. durch Zerrüttung des finanziellen

Zuftandes der Erbländer eine trübe Erinnerung zurückließ.

doch nur als das Vorfpiel jener unfeligen Tage betrachtet

werden kann. welche nun folgten. und deren unerfrenlicbe

Schilderung die Chroniken des darauffolgenden halben Jahr

hunderts erfüllet. *

') Außer den bereits angeführten Urkunden fchließlich noch

zwei. Jn der. Grazz vom 20. Mai 1418. befiehlt er

Konrad von Kraig. Landes-.Hauptmanne in Kärnten.

auf Veranlaffung der Klagen der St. Veiter über

Heinrich Verber. daß alle. die in St. Veit Befißungen

haben. Steuer geben follen. In einer andern. Gruß

den 5. Februar 1422. beftätigt er die Stiftung eines

Kaplans am Spitale zu St. Veit. verleiht dem Richter

und Rath die Lehenfcbaft und dem Pfarrer alldort

das Beftätigungs-Recht.



Vormund

fchaft Herz.

Friedrich s*

von

Tirol über

H. Friedrich

den Jüng.
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herrlicher

Macht

1424.

Friedrich der Friedfertige,

als Herzog der Kl.. als Kaifer der l".

Maum hatte Herzog, Friedrich der Vielgeprüfte

zu Innsbruck den Tod feines Bruders Herzog Ernft erfahren.

mit dem er bereits unter 27. Junius 1409 mit Ausfchließung

des ältern Bruders Herzog Leopold einen Vertrag ob der

Bormundfchaft über die Kinder. welche Ernft hinterlaffen

würde. abgefchloffen. fo eilte er von dort nach Wiener

Neuftadt. theils um fich mit Herzog Albrecht in das Ein

vernehmen zu fchen. theils um die Vormundfchaft der Kinder

feines Bruders und die Regierung feiner Länder zuübere“

nehmen. Er handelte in diefer Stellung nicht bloß als

Verwefer. fondern als gefeßlicher Landes-Fürft und Jnhaber

diefer Lande. *) Von Neuftadt begab fich Herzog Friedrich

nach Graß. wo er am 19. November 1424 den fteiermär

kifchen Dienftmannen. Rittern. Knechten und Landleuten

ihre von Kaifer Rudolph und Herzog Albrecht [l. erhaltenen

Rechte und Freiheiten befiätigte. Als Herzog Friedrich von

da wieder nach Neuftadt zurückkehrte. wo er fich dann vom

Anfange Dezember bis zum Mai 1425 aufhielt. befchäf

tigte ihn. außerdem. daß er eine Menge Lehens-Verleihungen

an kärntnerifche Edle vornahm. nichts fo fehr als die blutige

Fehde. welche zwifchen dem durch den Anfall der Graffchaft

*) Jn diefer Eigenfchaft als Herr von Kärnten beftätigte

er bereits den 26. Juli 1424 zu Neuftadt den Güter

Taufch Konrads von Kraig mit Hertlein Reuter.

K. k. geh. Archiv. So am Freitag vor Katharina

1424 dafelbft den Pfand-Revers Friedrichs Kröll.

über jene Güter. welche er mit lehensherrlicher Bewil

ligung Herzog Friedrichs von Hans Sumereker abge

löfet hatte. .cim-(cler. lc, u. t“.
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Ortenburg übermächtig und übermütbig gewordenen Zillier

und dem Hochftifte Bamberg ausgebrochen war. Das

Hochftift war durch den Befiß des Kanal- und des untern Gail
i Thales. des die Drau beherrfchenden Villach und der Fefte

Mautenberg in vielfache Berührung mit den verfipten Grafen

von Zilli und Götz gekommen. Die Villacher waren faft in

befkändigem Streite und Thätlichkeiten mit dem Zillifchen

Hauptmanne auf Landskron. und zur Fefte Mautenberg bei

Hohenmauthen gehörten eine Menge lehnbarer Güter. ver

mifcht mit jenen der Zillier. Außer dem hatten die Grafen

von Zilli durch das Ausfierben der Weißenecker die

Schlöffer Weißeneck und Hartneidftein ererbt. und da war

ihnen nichts ungelegener. als die Nachbarfchaft von Griffen

und Wolfsberg. Nicht minder begaben fich görzifche und

zillifche Lehensleute. wie die von Weispriach und Kolnilz z

unter bambergifchen Schuh. und verbanden 'fich mit dem

Hochftifte von ihren Feften aus.

So wie diefe Anläffe. können wir die Begebenheiten

ermcldter blutigen Fehde nur aus fpätern Urkunden entneh

men. da die Landes-Chroniken gerade über diefe Zeitperiode

arm find. Die Zillier zogen mit Heeresmacht vor Wolfs

berg. in welches fich eine Menge Landvolkes aus der

Umgegend. die von dem Feinde furchtbar vcrwüfiet worden

war. geworfen hatte. Hans Schweinfurter. bambergifcher

Vicedom. befehligte auf der Fefie. und Wülfing von Ungnad

und andere dort behauste Lehensträger dcs Bisthums

nahmen thätigften Antheil an der Vertheidigung der Stadt.

nicht ohne großen Schaden an Häufern und Gärten zu

erleiden. Wülfing Ungnad. welcher zum Unterhalte der

Söldner und Büchfenmeifter. die mit ihren Bombarden den

Zilliern reichlich antworteten. bedeutende Summen vorge

fchoffen hatte. proviantirte auch das fefte Schloß Griffen.

wo Konrad. fein Bruder. die Burghuth eines Theiles des

Schloffes inne hatte. Wolfsberg widerftand mit Erfolg.

und feine Belagerung mußte endlich aufgehoben werden. da

Eberhard von Kolnitz und Burchhard von Weisbriach durch

Wiedervergeltung. welche fie an den Zillier Unterthanen

nahmen. die Grafen die Waffen gegen fie zu kehren nöthig

Beilegung

der Fehde

zwifchen

Zilli und

Bamberg

in Kärnten

1425.



134 Erfte Periode.

ten. '*) Jn Ober-Kärnten hatte fich Niklas von' Weisbriach

des feften Schloifes Lind ob Sachfenbnrg bemächtigt- um

von dort aus Einfälle in das nachbarliche Ortenburgifche zu

machen. Da fchlug fich der Graf von G'örzt Johann Mein

hard- davor, und die Burg, durch das Gefchüß bald feiner

Schnßwehren beraubtk fiel endlich durch des Schwertes

Gewalt. **) .Die Villacher brachen ihrerfeits vielfach her

vor- plünderten und fengten in den näher gelegenen- zur

vereinigten Graffchaft Sternberg und Ortenburg gehörigen

Ortfchaften.

Diefes bald nur in Streitigkeiten beftehendeL dann

wieder in offenen Krieg ausartende Zerwürfniß hatte fchon

in die Jahre angedauert- und viel hatten darunter auch die

herzoglichen Unterthanen gelitten. als auf das Znthun Herz.

Friedrichs und die Vermittlung Herzog Albrechts zu Neu

|adt„ am 13. Februar 1425, zwifchen Friedrich, Bifchof

von Bambergt und dem Grafen Hermann von Zilli ein

alle Veranlaffungen zu “folchen Kriegen befeitigender

Vertrag zu Stande kam. Der Bifchof übergibt dem Grafen

Mauthenberg- und erhält dafür Hartneidftein und Weißencck

fammt den Landgerichtenz alle Schäden feyen abgethan- und

die Gefangenen feyen zu entlaifen. Als Obmann wurde

beiderfeits Eberhard von Kolniß erkorenz wasedie nach

dem Frieden von den Villachern gemachten Schäden betreffe

darüber folle Wigoleus von Erolzsheim- Zillifcher Pfleger

*) Wir entnehmen diefe Thatfachen aus einer Urkunde»

gegeben am Sonntage Cantate zu Völkermarkt im

Jahr 1468- enthaltend den Schiedsfpruch des Hans

von Frauenberg- Freiherrn von Hager Balthafar von

Weispriach- Herrn zu Kobelsdorf und Gebhard Peu

fcher- hinfichtlich“ der zwifchen dem Bifchof von Bam

berg nnd Chriftoph Ungnad fchwebenden Differenzen

und Anfprüche aus früherer Zeit. Enthalten im Wolfs

berger Kopial -Buche. '

*") Urkunde vom Jahre 1429 ohne Tags-Angabe. Dienft

Revers des Sigmund von Lindt wegen Einantwortung

der Fefte Lindt welche Graf Johann Meinhard von

Gorzx Niklafen von Weisbriach. mit dem Schwerte

abgenommen. Apoftelen '1. f. 95.
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zn Landskron. erkennen ie. ') Mit denen von Weispriaih

und Kolnilz war die Fehde fchon weit friiher beigelegt wor

den. und fo kehrte der Friede wieder. deffen das Land fo

fehr bedürftig war.

Jin Jahre 1425 treffen wir Herzog Friedrich den*

Aeltern in Kärnten nnd namentlich zu St. Veit. wo er vom

21. bis 23. Mai verweilte und dann über Villach und

Spittal nach Tirol ging. “)

Kärnten verwaltete indeffen Konrad von Kraig. Her

zog Friedrichs Hofmeifter und Landes-Hauptmann dafelbft.

welcher jedoch abwechfelnd zu Graß, in erfterer Eigenfchaft.

bei den jungen Prinzen fich aufhielt. Bei einer zweiten

Reife Herzog Friedrichs hatte auch Klagenfurt. das damals

noch fo kleine. die Ehre m). feinen Landes-Fiirften in

feinen Mauern zu befitzen. Handelte gleich dannoch Herzog

Friedrich im eigenen Namen. fo finden wir doch in den

Urkunden. die er in Jnner-Oefterreich ansftellte. die Bezeich

nung ,.der Aeltere“ zum Beweife. dafi er die einfiigenAnfpriiche

des jüngern Friedrich nicht beftreite. fondern anerkenne.

Früher. als die Prinzen abgewichenerZeit. finden wir Fried

rich den Jiingern Urkunden ausftellen. nnd damit fich als

angehenden Landesherrn benebmen. olifchon diefes Anfangs

nur ausnahmsweife galt. So ftellte er am 11. Dezember

1427. alfo in feinem 13. Jahre. bereits eine Verfchreibung

aus. womit er Hugo von Tibein von der Pfandfchafts

“) K k. geh. Archiv. Cbmel. Gefchichte K. Friede, [f.

1. Band S. 51 - 54. Wolfsberger Kopialbnch,

'*) Die diefes beweifenden Urkunden aus dem f. k. geh.

Archive bei Lichnowsky T'. Th. Anhang 00", Unter

die vorzuglichern. bei diefer Gelegenheit emachten

Lehens- Vertheilungen gehört die vom 22 ai 1425

zu St. Veit an Sigmund Goder zu Glanhofen. dann

vom gleichen Tage an Hans Greifene>er . Anton Verber

zuFrauenftein. Chriftoph von Wuldrieß. Spittal am

26. Mai an Rupreäyt und Hans Kreuzer mit Wernberg.

'") 19. Februar 1427. Klagenfurt. Herzog Friedrich der

Aeltcre verleiht dem Andr. Mau'olterer. Bürger zu Kap

peln. verfchiedcne 'Zehen in Kärnten. K, k. geh. Arch*

Hung

Friedrich d.

Jüngere

nimmt

Antheil an

der

Regierung

1427.
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Verpflichtung iiber die Fefie Finkenftein in Kärnten los

fprach. Vor und nach diefer Fertigung bezeugen eineJMenge

Urkunden das Walten .Herzog Friedrichs des Aeltern im

Lande Kärnten. dem er dadurch. daß er im -Jahre 1427

dem Ehriftian Volker. Pfleger zu Landskron. bewilligte.

die Fefte Aichelberg mit Zugehör an denpKhefenhiler zu

Villach fiir eine Geld- Schuld zu *verfetzen *). ein neues

adeliges Gefchlecht gab. welches befiimmt war. das naeh

folgende Jahrhundert in Kärnten. wie das achtzehnte in

der Monarchie. eine folche Rolle zu fpielen. wie fie damals

die Kraiger und friiher die Auffenfteiner durchfiibrten.

Aichelberg war das erfte Lehen. welches die Khevenhliller.

wie fie fich nachher fchrieben. in Kärnten befnßen . von dem

fie fich daher auch die „von Aichelberg“ nannten. Johann

Khevenhiiller kommt in der Urkunde vom Jahre 1400 **).

womit die Gränzen des Stadt- Gerichtes zu Villach gegen

das Landgericht zn Landskron beftimmt wurden. als einer

der Bürger und Gefchwornen Villach's vor. Immerhin

mag er aus einem edeln Gefchlechte Frankens geftammt

haben. in Kärnten verfeßte erft der Befiß von Aichelberg.

ein. nach dem .Ausfterben der Aichelberge. dem Landes

herrn heimgefallenes Lehen. die Khevenhiiller in die Reihe

der Edeln des Landes. Das Jahr 1428 brachte Herzog

.Friedrich der Aeltere größtentheils in der Neuftadt. in Wien

und Graß zu. auf das lebhaftefie mit den Regierungs

Angelegenheiten der von ihm verwalteten Länder befchäftigt.

wovon eine Reihe von Urkunden zeugt. *") Erft im Nov.

d. J. reifte der Herzog iiber Leoben und St. Veit nach

Tirol zurück. und den Monat darauf finden wir wieder

'Diplome vom Herzog Friedrich dem Jüngern gefertigt. was

*) Beide Urkunden aus dem k. k. geh. Archiv. Mit

noch einer andern Urkunde. Neuftadt den 5. Jänner

1428. verleihtFriedrich der Aeltere dem Georg Peiffer.

Mordar. die Lehen in Kärnten. welche er von G.

Weißenbeck erbte.

Wolfsberger-Archiv. *

Am 29.Juni 1428 zu Gurk wurde von dem dortigen

Propfte Johann. dem Dechante Georg und [dem

Kapitel an Herzog Friedrich und feine Miindel Treue

gelobt n. f. n'.

Min)

BK?)
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indeffen nicht hinderte. daß Herzog Friedrich der Aeltere von

Innsbruck aus feine Befehle unbefchränkt an die Jnner

Oefterreicher ertheilte. Lehen verlieh und Streitigkeiten

fchlichtete. Herzog Friedrich der Jüngere. welcher bereits

im Jahre 1431 in das 16te Jahr getreten. und daher nach

dem bisherigen Gewohnheits-Rechte des Habsburgifcben

Haufes mit 21. September d. J. miindig geworden war.

ertrng indeffen die fortdauernde Vormundfchaft feines

Öheiins mit jener Gelaffenheit. welche ihm vielleicht mehr.

als die Aeußerungen feines Charakters in fpäterer Zeit. den

*Beinamen des Friedfertigen erworben haben. Wenn er

auch. wie friiher. hier und da Regierungs-Handlungen vor

nahm. fo gefchah es im Einverftändniffe mit feinem Oheime.

Erft als im Jahre 173-". auch Herzog Albrecht. Herzog

Friedrichs jüngerer Bruder. zur Mündigkeit gelangte.

wurde der Gegenfiand der Entledigung von der Vormund

fchaft ernftlicher aufgenommen. und vom Herzoge Albrecht

dem Aeltern. Kaifer Sigmund's Schwiegerfohne. die Bei

legung eines. wenn auch gar nicht heftigen. Streites verfucht.

Erft am 25. Mai 1435 erfolgte der Schiedsfpruch Herzog

Albrecht's des Aelteren . wornach alle die vom Herzoge Ernft

inne gehabten Länder und Herrfchaften. Friedrich dem

Jiingern und feinem Bruder Albrecht. eingeantwortet wer

den. jedoch Herzoge Friedrich dem Aeltern es frei geikellt feyn

follte. bis Weihnachten fich zu erklären. ob er die obern

oder niedern Länder haben wolle. d, i.. Tirol fammt den

Vorlanden oder Jnner-Oefterreich; bis 25. März 1436'

habe die Uebergabe vor fich zu gehen. Herzog Friedrich

der Aeltere entfchied fich für Tirol. und fo blieb es wie unter

"einem Bruder Herzog Ernft. Bei diefem immerhin bis zur

Vollführung der Traktate proviforifchen Zuftande gefchah

es. daß die inner-öfierreichifehen Städte. wie Mürzzufchlag.

Leoben. Voitsberg und Pordenone im Laufe des Monats

Juli und Auguft 1435 beiden Friedrichen und Albrechten

huldigten.

Kärnten betreffend. wurde die Unterhandlung vom

.Konrad von Kraig. Hofmeifter und Hauptmanne in Kärnten.
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übernommen *). Die Stadt St. Veit gelobte mit Urkunde' *

vom 22. Juli 1435 **). Friedrich dem Aeltern von Tirol

und Herzoge Albrecht von Oefterreich Gehorfam und Treue.

ein Zeichen. daß es von ihnen die Vollziehung jenes Schieds

fpruches erwartete. welche indeffen bald erfolgt feyn muß.

da Herzog Friedrich der Jüngere'mit Erlaß vom 1. Sep

tember 1435 zu Graß dem herz. Vizthum zu St. Veit

erlaubte. durch den dortigen Kirchen-Meifter einige Grund

ftücke der Kirche als Kaufrecht an verläßliche Perfonen hin

zugeben. W) Noch waren die Verhältniffe zwifchen den

beiden herzogliehen Brüdern. Friedrich und Albrecht. zu

beftimmen. Nach den frühern Uebereinknnften fchien es.

als ob eine Art Gleichftellung eintreten dürfte. und wurden

gleich faft alle Urkunden vom Herzoge Friedrich allein gefer

tigt. fo gefchah es doch. daß auch Albrecht darin genannt

wurde. WW) Erft am 13. Mai 1436 traf Friedrich der

Aeltere zwifchen beiden Brüdern das! Abkommen. wornach

fie 6 Jahre ohne Thcilung der Lande bleiben. Friedrich das

Regiment zuführen. und Albrecht. wohne er nicht bei ihm.

nur jene Gewalt anszuüben haben folle. die diefer ihm

übertragez doch habe er zu forgen. daß Albrecht ,.fürftlich

und fchön“ leben könne. Ohne Wiffen Beider dürfe nichts

verkauft oder erblich weggegeben werden; Friedrich gelobte

auch. fich ohne feines Bruders Willen nicht zu vermählen.

Sobald die Uebernahme der Lande vollkommen gefchehen .

und durch diefen lelztern Vertrag alle Beforglichkeit entfernt

war. brachte Herzog Friedrich l7. einen lang gchcgten

Deffen diesfälliger Bericht an Herzog Friedrich den

Jüngern. Ernau'dcn 30. Juni 1435. K. k. geh.

Archiv. -

**) Stadt-Archiv von St. Veit.

W) K. k. geh. Archiv.

M") Urkunde vom 9. Februar 1436. Herzog Friedrich der

Jüngere und für Herzog Albrecht gibt den Brüdern

Andreas und Otto v. Stubenberg. die ihre Säße von

250l) SZ' aufgegeben. die Fefte Landskron und Reifnitz

mit Land-Gericht als Lcibgeding. mit der Verpflich

tung. in erfterer 200 SZ' zur Befcftigung zu verhalten.

'
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Wunfch in Erfüllung. Gleich feinem Vater Ernft. Vetter

Albrecht und Oheime Wilhelm. wollte er das heil. Grab

befuchen. Papft Eugen l". ertheilte dazu ihm und 100

Begleitern die Bewilligung. dort die Ritter-Würde zu

erlangen. und nach der Rückkehr deren Abzeichen zu tragen.

Der Doge von Venedig. Franccsko Foseari. gab am 16.

Juni 1436 ihm fichcres Geleit zu diefer Reife. Herzog

Friedrich. welcher durch Verkäufe. Verpfändungen und

Anleihen die nöthige Barfchaft in Bereitfchaft gefetzt. mit

dem Bifchofe von Bamberg ein erneucrtes Bündniß gefchloffen

hatte. begab fich nun über St. Veit auf die Reife. Hier

war es. wo er am 29. Juni mit Grafen Heinrich von Götz

die friihern Verträge erneuerte. dann. weil inzwifchen die

päpftlichen Brcve noch nicht eingetroffen waren. zurück nach

Gratz. Marburg und Trieft reifte. wo am 9. Auguft die

Einfchiffung vor fich ging. Unter den Begleitern Herzog

Friedrichs fanden fich aus Kärnten die Edeln: Hans

Ungnad. der Hofmarfchall. Gamaret von Silberberg.

Ludwig von Rotenftein. Bernhard Tachenfteincr. Ulrich

Fladniher. Wilhelm Reifperger und Hans Greifenecker ein.

Am 9. September wurde Herzog Friedrich durch Albrecht

von Neiperg an dem heil. Grabe zu deffen Ritter gefchlagen.

dann alle feine Begleiter. Welch' ein Abftand zwifchen die

fer friedlichen Wanderung eines mächtigen chriftlichen Fürfken

mit einem Häufchen Getreuer und jenen zahllofen Scharen.

die ihre Weihe an der Grabesftätte ihres Erlöfers mit dem

Schwerte erfiritten; welch' ein Gegenfaß Herzog Friedrichs .

der die Mauern von Acre. von einem venetianifchen Lafe

fchijfe aus. mit dem Zeichen des Friedens begrüßte. und

jenem Oefterreicher. Leopold dem Babenberger. der an

feinen Mauern. im Helden-Kampfe. mit dem blutgetränkten

Kleide. Auftria's Wappenfchild hinftellte. Vier Jahrhun

derte find vergangen. und kein Fürft aus Habsburgs Kai

ferftamme löste mehr ein Geliibde an jener heiligen Stätte.

die von nun an durch den Erbfeind des Abend-Landes ihnen

verfchloffen blieb. bis der Prinz gleichen Namens mit

feinem Urahn in neueften Tagen vor Saida's und Acre's

Mauern jene Lorbern. vereint mit den Söhnen Englands
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brach. welche fein einftiger König. Richard Löwenherz.

dem tugendhaftcn Leopold fireitig gemacht hatte. *)

Nach diefer erlangten Genugthuung des hingefchwun

denen Glanzes kehrte Herzog Friedrich über Venedig heim.

wo er an Sammet. Seidenwaren und Goldftoffen u. dgl.

bei 3000 fl. einkauftez eine Ausgabe. welche er in feinem

Memorien-Buche forgfam verzeichnete. Jn Abwefenheit

Herzog Friedrichs im heil. Lande hatte fich in feinen Erb

landen eine Veränderung ergeben. welche nicht ohne große

Rückwirkungen auf Jnner-Oefterreich blieb. Die Freien

von Sonneck find bereits vom Kaifer Karl [17. im Jahre

1372 zu Reichs-Grafen erhoben worden. ohne daß fie gegen

Oefterreich eine andere Stellung zu nehmen befugt fchienen.

als fie die Grafen von Ortenburg. Pfannberg. Heimburg.

Schaumburg. Hardeck u. f. w. genommen hatten. welche

bei allen' Anfprüchen auf Reichs- Unmittelbarkeit fich doch

Oefterreich's Territorial-Hoheit unterwarfen. Durch die

Bitten feiner zweiten Gemahlin Barbara. gebornen von

Zilli. fühlte fich König Sigmund bewogen. ohne mit Herzog

Friedrich Rückfprache zu nehmen. diefelben unter 30. Nov.

1436 felbft in den Reichsfürfien-Stand zu erheben. mit

Beifügung der Regalien. als des Rechtes feine Lehensträger

vor die eigene Schrane zu ziehen. Münzen zu fchlagen. und

Bergwerke auf eigenem Grund und Boden zu erheben. *

Schon eine Zeit hatte zwifchen den Herzogen von .

Oefterreich und den Zilliern ein verlehender Schriftenwechfel

begonnen. Die Herzoge fuhren auch jetzt fort. die Zillier

als ihre Vafallen zu behandeln. während diefe nur mit vielem

Widerftreben oder gar nicht gehorchten. Jn dem Vorge

fühle kommender Gefahren fchloßen daher die Herzoge

Friedrich und Albrecht mit dem Grafen von Modrufch.

Veglia und Zeug. dem bekannten Frangepan. ami29. Juni

1437 einen Bund auf 10 Jahre. und diefe Ahnung trog

fie nicht.

*) Es ift bekannt. daß K, Richard Löwenherz 'das Panier

Oefterreich's von den erftürmten Mauern A'cre's herab

riß. wodurch er mit Herzoge Leopold zerfiel. der ihn

nachhin auf feiner Rückkehr vom gelobten Lande gefan

gen nahm. und auf der Fefie Dürnfiein verwahren ließ.
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Die .Befißungen des Bisthum's Gurk. dem damals

Fürft-Bifchof Johann Schallermann vorftund. die Herr

fchaften und Schlöffer Anderburg. Weitenfiein. Blumen

fiein. Peilftein. Landsberg und Naffenfuß lagen mitten zwi

fchen denen der Zillier. und es konnte nicht fehlen. daß es

zu Auftritten kam. Anfangs bekriegte man fich mit Raub

und Brand. dann aber. als die Zillier den geübten Kriegs

mann aus Böhmen. Johann Witowiß. aufgenommen. und

ihn zum Anführer ihrer Rcifigen gemacht hatten. kam die

Reihe auch an die bifchöflichen Fefien. Anderburg erlag

zuerfi feinen Angriffen. und diefem folgte Helfenberg. eine

Lehensburg. Nicht minder fielen Erkenftein bei Rohitfch.

der Thurm zu Weitenftein durch Waffen-Gewalt. Wäh

rend Herzog Friedrich. als Vogt und Schußherr

des Stiftes Gurk. demfelben Hilfs-Mannfchaft fchickte. nah

men die Zillier diefes als Kriegs-Erklärung. und es wurde

die herzogliche Burg Blankenfiein bei Studeniz. fo wie

Schrottenthurm umweit Krainburg im rafchen Siegeslaufe

genommen. Bei Laas. welches *dagegen die Herzoglichen

im erften Angriffe erfiürmen wollten. erlitten fie eine

Schlappe. und als fie es nachhin doch eroberten. fiel ihr

Anführer Ehrifioph Fladnißer. Jm Saanthale verloren die

Herzoglichen noch die Burgen Hoheneck und Schönftein. fo

wie Katzenfiein bei Vigaun. Eben fo gelang ein Ueberfall.

welchen Witowiß auf die vereinten Herzoglichen und Bifchöf

lichen bei Naffcnfuß ausführte.

Mittlerweile war die Hauptftüße der Zillier. der kai

ferliche Schwager Sigmund. am 11. Dezember 1437

gefiorben. die Kaiferin Barbara gefangen gehalten. und ihr

Bruder. Graf Ulrich von Zilli. vom kaiferlichen Hofhalte

geflohen. Den ungarifchen und böhmifchen. wie bald dar

auf den Kaiferthron. befiieg Sigmund"s Schwiegerfohn.

Herzog Albrecht von Oefierreich. Unter den Angelegen

heiten. die Herzog Friedrich der Jüngere und Herzog Albrecht

dem Kaifer in Wien vortrugen. war auch die mit den

Zilliern; fie kompromittirten daher diesfalls unterm 1. Mai

1438 an des Vetters. Kaifer Albrecht's Schiedsfpruch. Es

gefchahen Vorladungen zur Ausgleichung. doch damals noch
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-mund. trat unter die Vormundfchaft Herzog Friedrich's u.

vergeblich. Ulrich von Zilli hatte eine Zeit Böhmen. als

königlicher Gubernator. verwaltet. und es ließ fich kaum

erwarten. daß Kaifer Albrecht. fo gerecht er war. die

Standes-Erhöhung der Zillier. das Werk feiner Schwieger

Eltern . zum Befien feines Haufes vernichten würde. Was

indeffen die Fehden. Kriege konnte man fie nicht nennen.

eine Zeit befeitigte. war der Anzug Sultan Murad's. wel

cher bald mit 130.000 Türken vor Semendria fiand. und

der am 24. Juni 1439 zu Innsbruck erfolgte Tod Herzog

Friedrichs des lil.. oder wie man ihn nannte. mit der

Sein minderjähriger Sohn. Herzog Sig

So befchäftigt. that Herzog Friedrich. welcher in dem

'Kampfe mit den Zilliern fo läffig fich bewiefen hatte. für

Kaifer Albrecht gegen die Türken noch weniger. und diefer

bald nur auf Ungarns Macht befchränkt. hob das Lager

auf. und zog fich. an einem Fieber erkrankt. nach Ofen

zurück. Der Kaiferin Witwe. Barbara. Winkelzüge und

Ränke. die feindfelige Stellung gegen Pohlen. das Miß

lingen feiner Bemühung. die täglich anwachfende Macht der

Osmanen in Schranken zu halten. brachen die letzte Kraft

des fiechen Körpers. Kaifer Albrecht fiarb auf der Reife

nach Wien am 27. Oktober 1439. und hinterließ zwei Töch

*ter und feine Witwe. die Königin Elifabeth. gefegneten

Leibes.

Bei Kaifer Albrecht's Tod war unter den drei Linien

des Habsburgifchen Haufes eine Länder-Maße vereinigt

gewefen. wie nie vorhin. Sie glich. da fie außer den alten

Erblanden. Ungarn und Böhmen in fich begriff. fo ziemlich

der Monarchie. die zwei Jahrhunderte fpäter unter Oefter

reichs Seepter endlich zum fefien Körper fich bildete. Nicht

_fo günftig war jedoch ,der damalige Befiand der Dinge,

Die Kaifer-Krone und der Befih der beiden Königreiche

hingen zu fehr noch von der freien Wahl der Lehensträger

ab. Kaifer Albrecht hatte in feinem Teftamente beftimmt.

daß. wenn feine Gemahlin eine Tochter gebäre. Herzog

' Friedrich V'. von Oefierreich erben follez wäre es ein Sohn.

derfelbe oder ftets der ältefte Fürft des Haufes mit der Königin

Elifabeth und neun Rathgebern oder Mitregenten die Vor
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niundfchaft zuführen habe. Die Stände Oefierreichs. unter

dem Vorfiße der Bifchöfe von Paffau und Freifing. faßten

zu Berchtoldsdorf einen damit übereinftimmenden. nur darin

noch bedingten Befchluß. daß. im Falle ein Sohn geboren

werden wiirde. zwölf Oefterreicher dem Herzoge als Räthe

in Führung der Vormundfchaft. und zwar bis an das fech

zehnte Jahr des Mündels. beizugeben wären; von der

Königin Elifabeth gefchah jedoch keine Meldung. Diefen

erfchien es auch nothwendig. den Herzog Friedrich zu

ermahnen. die Streitigkeiten mit feinem Bruder. Herzoge

Albrecht. beizulegen. damit das Land nicht in Aufregung

käme. Obigem Befchluffe trat Herzog Friedrich am 1.

Dezember 1439 bei; in Bezug auf Herzog Albrecht blieb

es leider beim Alten. So bedächtig und fparfam Herzog

Friedrich war. fo leichtfinnig. und verfchwenderifch war

Herzog Albrecht. Bei fo verfchiedenen Charakteren gcbrach

es an einem wohlwollenden Mittler; im Gegentheile wußte

Graf Ulrich von Zilli. durch feine Verwandtfchaft und fein

Anfehcn dazu berufen. ein Mann des zweideutigften Eha

rakters. welcher in diefer und in den nachfolgenden ver

hängnißvollen Zeiten Ocfterreichs als ein böfer Dämon

überall h'ervortrat. den Bruderzwifi nur zu fchüren. Da

die Vormundfchafts-Angelegenheiten Herzog Friedrichs.

welche fein halbes Leben trübten. und ihn in taufend Verlegen

heiten ftürzten. mehr Oefterreich angehen. fo berühren wir

fie nur. um auf jene Verwickelungen und Anfiöße zurückzu

kommcn. in welche durch fie auch die Ruhe Kärntens gezogen

wurde.

Am 22. Februar 1440 kam Ladislaus der Nachgeborne

oder Poftumus auf die Welt. welche bei diefem Ereigniffe

um das fchußlofe Kind fich zum Widerfiande gegen den Erb

feind hätte einigen follenz doch es wollte anders fcyn.

Während ein großer Theil der Ungarn. fein Erbrecht und

die feinem Vater gcthanen Schwiire befeitigend. die Krone

Wladislav. dem Polen-Könige anboth. und ein unfeligcr

Bürger-Krieg entbrannte. follte .Herzog Friedrichs Haupt

eine .Krone fchmückcn. die erfte der Ehrifienheit. aber glanz

los durch fo viele* Schmach. die man ihr angcthan. ohne

H. Friedrich

wird röm.

König

14 40.

x
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Haltung und Fefiigkeit. eine fchwankende Luft deffen. der

fie trug. Am 2. Februar 1440 war Herzog Friedrich zum

römifchen König ernannt worden; erft am 1. April nahm er.

der hier mit Grund Bedächtige. fie an. ahnend. wie fchwor

es feyn werde. ein in feinen Grundfeften durch Kirchen

fpaltung und Gegen-Kaifer erfchüttertes Reich zu regieren.

während zu Haufe der Unordnung es fo manche gab.

Ulrich von Zilli hatte feine Nichte. die Königin Elifabeth.

für Herzog Albrecht gefiimmt. und diefer trat gegen feinen

Bruder immer keoker auf. Friedrich. welcher die Ruhe Allem

vorzog. verfprach feinem Bruder. daß er fich dem Aus-

fpruche von acht Schiedsrichtern. die beide mit einander aus

den Provinzen Oefterreich. Steiermark. Kärnten und

Krain ernennen würden. unterwerfen wolle. Albrecht

willigte ein. Die Schiedsmänner wurden ernannt. traten

in Wien zufammen. berathfchlagten über ihr Gefchäft. ohne

jedoch fich einigen zu können. da jede Partei nur für ihren

Herrn günftig fprach. *) Erft am 23. Auguft 1440 **) zu

Haimbnrg. wo auch Königin Elifabeth mit Kaifer Friedrich

übereinkam. machte fich diefer anheifchig. feinem Bruder

Albrecht mehrere Schlöffer. nämlich Bleiburg. Guttenfiein.

Markt und Amt Kappel in Kärnten. in Steiermark aber

die Städte Judenburg und Voitsberg einzuräumen und ihm

10.000 Gulden zu bezahlen. Von den Einkünften der inner

öfierreichifchen Provinzen wurden dem Herzoge Albrecht

zwei -Fünftheile auf zwei Jahre zugefichert. um feine Gläu

biger befriedigen zu können. Herzog Albrecht fchien beruhigt.

doch weder er noch fein Freund. Ulrich von Zilli. waren

einer längern Ruhe fähig. obwohl der Friede. eigentlich

der Waffenftillftand. den Kaifer Friedrich für Jnner-Oefter

reich allda mit Grafen Ulrich gefchloffen hatte. auf Anhalten

Graf Friedrichs vonZilli ani-4. September 1441 zu Grah

bis 24. April 1442 verlängert wurde. W)

'*) Am 3. März 1440. K. k. geh. Archiv.

W) K. k. geh. Archiv.

W) K. k. geh. Archiv.
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Diefer Waffen- Stillfiand war um fo nothwendiger. Wird in

als fich König Friedrich Anfangs März 1442 in Begleitung Aachxnkge

der Herzoge Albrecht nnd Sigmund. des Grafen Ulrich von
ont'

Während
Zilli und Anderer in das Reich erhob. ') Am 17. Juni dem über

su Aachen wurde er in höchft zahlreicher Verfammlung gekrönt. ziehen Herz_

König Friedrich kehrte. ohne etwas Durchgreifendes zur Albrecht u.

Beruhigung Deutfchland's gethan zu haben. über Tirol in

feine Erblande zurück. Als Friedrich Anfangs Februar v

1443 in feiner geliebten Neufiadt angekommen war. hörte

er traurige Dinge von feinem Bruder Herzog Albrecht.

welcher. König Friedrichs Reife benüßend. nach Haufe geeilt

war. und aus dem Grunde. fein Bruder fchließe ihn von

der noch übrigen Vormundfchaft des Herzogs Sigmund aus

und behalte ihm den Antheil dcr Erblande bevor. fich mit

dem Grafen von Zilli zu einem feindlichen Zuge vereiniget

hatte. Beide zogen vor Laibach. und glaubten fich desfel

ben ehefiens zu bemeifiern. Vergeblich befchoßen fie es

aus ihren Büchfen. Bei allen ihren Angriffen zurückgefchla

gen. zogen fie ab. und verheerten die Umgegend. Rudolphs

werth oder Neuftadt( widerftand mit gleichem Muthe. nur

Krainburg fiel in ihre Hände. wurde jedoch bald darauf

von den Königlichen zurück erobert. Ein bedeutendes Heer.

welches König Friedrich unter Hartmann von Thurn den

Laibachern zum Entfaße fendete. fand die Feinde bereits

auf der Flucht. hatte aber das Glück. unterwegs bei Sach

fenfeld fämmtliche Kleinodien und Schätze. welche Graf

*) Jn König Friedrichs Memorandenbuch wird von ihm

diesfalls bemerkt: „als ich K. Fridcrich zu meiner

kunikleichen kronung bult reiten gen ach darzue doch

pilleich ein jeder frumer landman feinem herrn vnd

landfürfien pilleich hülf vnd deinet als lehenleut vnd

landleut von natturleichen dingen fchuldig find iren heren

irer er vnd nucz vnd frum zu treiben ban ir vil vnd*

der merer tail mein erblehenfleut find vnd von meiner

herfchaft ort zu leben habent.“ Ehmel Gefchichte

Friedrichs ll'. 1. B. S. 587. Es fcheint daraus.

daß ihn nur wenige feiner Vafallen begleiteten. da fie

es auf eigene Kofien thun mußten.

") Zillifche Chronik bei Hahn. 2. B. S. 693.

ii. Abtheil. 2. Heft. 10

Graf Ulrich

. Zilli das

Land mit

Krieg

1442.
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. erbcuten.

Friedrich auf Ober-Zilli in Sicherheit bringenwollte. zu

*) Jn wie fern in Kärnten die Ruhe von den

Zillifchen Graffchaftcn Ortenburg und Sternberg und den

Schlöffern Herzog Albrecht's geftört wurde. ift uns quellen

mäßig nicht bekannt. Megifer in .feiner Gefchichte Kärntens

. ll. Th. S.1137 u. 1138 läßt Hartneid von Kraig den Kriegs

völkern _des Herzogs Albrecht und des Grafen von Zilli

* bei St. Veit ein Treffen liefern. und diefe Stadt von ihnen

Friede

mit Herzog

Albrecht.

Vertrag

mit den

Zilliern ob

der

Erbfolge

1443.

belagert werden. Schon wieder ift es ein Grünwald. wie

feuer in St. Hemma's Gefchichte. der dem Wittowitz ver

rätherifch den Ort überliefern will. Hartneid von Kraig

ereilet am Krapffelde den von St. Veit abziehenden Wirth-L

wiß. und fchlägt ihn da zweimal?! Die Quellen diefer_

Erzählung bleibt uns Megifer fchuldig., I

Der wenige Erfolg. welchen Herzog Albtecht in diefem

Bruder-Kriege erlangte. machte ihn mürbez' es kam daher*

zu Unterhandlungen. und der Friede wurde unter 30; März

1443 zu Neuftadt gefchloffen. Er überlieferte *dent König'

gegen Entrichtung von 6000 Dukaten alle; feine Einkünfte

auf die Dauer zweier Jahre. Um' ihn mehr zu entfernen.

wurde er als Regierer der jenfeits des Arlberges gelegenen

öfierreichifchen Herrfchaften ernannt. Am 16. Auguft gl.zu Neuftadt folgte der Friedens-Vertrag mit den Zilliern

unter gegenfeitiger Zurückgabe des Genommenen. Der'

König verfprach den Grafen gegen Jedermann beizufiehen.

und erhob fie in den Reichsfürften- Stand. und nicht alleinZ

wegen ihrer Befißungen in Steiermark und Krain. worüber

er die herzogliche Oberhoheit anfprach. fondern, wegen der
fehr anfehnlichen Güter bis an die Gränze Bosniens. Da-i

gegen erklärten die Grafen von Zilli für fich und wegen Orten

burg die bisherigen Verhältniffe unverändert zu erhalten.

Der König verfchrieb ihnen. bei gänzlichem Ausfterben des

Hanfes Oefterreich. die Erbfolge in der Graffchaft Mitterburg

und in Oefierreichifäj-Jfirien. in der Graffchaft Metlik mit dem

Schloffe Meichow. Neufbadtl. Landftraß. Tifer. Hoheneck.

Sachfenfeld. Adelsberg und Wippach. wogegen fie die

Vererbung der Herrfchafte'n Zilli. Ortenburg und Stern

berg beim Erlöfchen ihrer Familie zuficherten. Der König_

enthob fie der Pflicht. ihre Befißungen vom Reiche zu Lehen

..e
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zu nehmen, und befahl Iedermann- diefen Verträgen nach

zukommen. Nachdem er im Namen feines Gefammt-Haufes

ein ewiges Bündniß mit ihnen gefchlojfeny verfprach er die

Willbriefe der Kurfürften wegen der fürfllichen Würde bei

zubringen. Die Grafen verwahrten die herzogliehen Rechte

auf ihre Herrfchaftem und Graf Ulrich ficherte zur daß

nach feinem und feines Vaters Friedrich Tode, ihre Erben

an die Herzoge von Oefierreich nicht mehr „liebetif fondern

,.gnädige“ Herren fchreiben follten. Er ward hierauf Rath

des römifchen Königs. Somit fchien endlich der lange Zwie

fpalt und der ungewiffe Zuftand mit den mächtigen Grafen

beendiget. ')

Erft nach Beilegung diefer Angelegenheiten war für

König Friedrich der Zeitpunkt gekommen- wo er fich der

Treue des Kärntner-Landes durch den Huldigungs-Akt

verfichern- zugleich aber auch die landesherrlichen Rechte all

dort durch Urtheilsfprüche und Lehens-Verleihungen gel

tend machen follte. Am 20. Dezember 1443 traf König

Friedrich mit zahlreichem Gefolge zu St. VeitF der Haupt

ftadt des Landes- ein- wohin fämmtliche herzogliche Lehens

träger und mehrere Abgefandte aus Steiermark, Wien und

Süd-Tirol vorgeladen wurden. König Friedrich beging

zu St. Veit das Weihnachtsfeft. Am 29. Dezember fand

die feierliche Verfammlung der kärntnerifchen Stände dafelbft

Statt- wo ihnen der König eröffnete- es fey ihm zwar

bekannt, daß feine Vorfahren- die Herzoge des Landes

die Lehens- Vertheilungen auf dem Stuhle am Salfelde vor

genommen, und den Landleuten gefchworen hatten- fie bei

ihren Freiheiten und Gnaden zu belaffen; er glaube jedoch,

daß ihm ob der königlichen Würdet zu der ihm der Alb

mächtige berufenl fowohl das Sißen am Herzogftuhle als

N

König

Friedrich

empfängt d.

Kärntner

Huldigung

zu St. Veit

1443.

die Eides-Ablegung alldort erlaffen, und damit begm'jgt

werden wolle- daß die Lehen zu St. Veit vertheilt- und

das königliche Wort an die Stelle jenes Eides gefeßet

') Die Urkunden, fämmtlich zu Neuftadt- theils am 17.

Auguftr theils den 21. und 29. September 1443 aus

gefielltr aus dem k. k. geh. Archive. Lichnowsky 6. B.

S. 41 u. 42.

10 *
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Krieg mit

den Ungarn

wegen der

würde. Da es von dem römifchen Könige wohl nicht ver

langt werden konnte. fich dem Huldigungs-Ceremoniel mit

Befeitigung diefer Würde zu unterziehen. fo kamen die

Landleute diefem Verlangen mit fchuldigfker Ehrfurcht gegen

Ausftellung eines Reverfes. oder wie fie hieß. einer Schad

los-_Verfchreibung entgegen. welehe ihnen fonach am 29.

Dezember überhändigt wurde. *) Am 2.-Jänner 1444

beftätigte König Friedrich die Rechte und Gewohnheiten

des Herzogthumes Kärnten in Bezug auf die Rechts

pflege. **) und am 13. darauf die des Erneftinifchen Frei

briefes vom Jahre 1414 mit Beifügung einiger Artikel aus

der |eirifchen Landes-Handfejte und Anhängung der gol

denen Bulle. ***) So wie fein Vater. Herzog Ernft.

forgte auch er fiir Erfeßung der Hof-Aemter. wie denn am

15. Jänner 1444 zu St. Veit König Friedrich den Niklas

von Lichtenftein mit dem Marfchall-Amte in Kärnten

belehnte. *"*) Gegen Ende Januars fchied der König

aus Kärnten. um in Laibach ähnliche Akte vorzunehmen.

So friedlich es fich in Jnner-Oefterreich gefialtete. fo

gewaltig drohten die Verhältniffe mit Ungarn die Ruhe .nach

Außen zu erfchüttern. König Friedrich wollte weder feinen

') Kärnt. Landes-Handfefle S. 18,

") Kärnt. Landes-Handfefke S. 19. Lunig l). ll. n.

71|. 164.

W) Jngleichen S. 23 u. Lunig 1). ll. 14. 711. 166.

W') Jn Bezug auf die andern. zu St. Veit ausgefertigten

Urkunden. Geleits-Briefe und Befehle verweifen wir

auf Lichnowsky 7|. Th.-Anh. 1.xx?" u. (.xxl'ill.

führen jedoch. mit Hinweglaffung neu aufgefundener.

minder wefentlicher. damals ausgeflellter Dokumente.

das am 11. Jänner 1444 zu St. Veit gegebene Man

dat an die dortige Gemeinde auf. worin König Frie

drich die Befeßung des Rathes beftimmte. und mehrere

fehr weife Polizei-Gefeße ertheilte, - welche wir am rech

ten Orte in der Kultur- Gefchichte aufzunehmen vor

haben. Der Herzog-Bauer. welcher diesmal überfehen

worden war. fand fich fpäter bei dem Monarchen ein,

und erhielt am Mittwoch nach St. Luzia 1457 zu

Völkermarkt (Megifer l'. Th. S. 1150) die Beftäti

gung feiner vom H. Ernft erhaltenen Freiheiten.
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Mündel. den jungen König Ladislaus. noch die Reichs- Vormund

Krone und die von ihm befetzten Städte und Schlöffer her- Wait Uber

ausgeben. fo wie die ungarifchen Stände ohne diefen von

dem Erfatze der vom König Friedrich beausgabten Gelder

nichts wiffen wollten. Die Ungarn rüfketen fich. fo wie

auch König Friedrich. Der erfte Sturm brach auf die den

Ungarn verhaßten Zillier los. Bereits im Frühjahre 1446

wurde ihr Gebieth in Steiermark von 25.000 Ungarn ver

wüfket. und es wäre damit noch weiter gekommen. wenn

nicht Johann Wittowih fie von Feiftriß zurückgeworfen. und

durch einen Einfall in das Ungarifche abgezogen hätte,

Jndeffen da ein Theil von Unter-Oefterreich und Mittel

Steier von den Ungarn wild verwiifl-et wurde. befcbickten

Steiermark. Kärnten und Krain den eben damals zu Regens

burg abgehaltenen Reichstag. ohne jedoch etwas Anderes

zu bewirken. als daß ihre Abgefandten von da aus unter 6.

Mai 1446 die Landleute aller drei Provinzen auf den

Montag nach St, Veit. nach Fiirftenfeld und Radkersburg

aufbothen. ') König Friedrich feinerfeits trieb und lieh

Geld auf. um die Söldner zu bezahlen; fo übergab Konrad

von Kraig. königl. Hofmeifter und Hauptmann in Kärnten.

am 5. Juni 1446 dem Könige für erhaltene Gnaden eine

Sthuldforderung von 2000 ungarifchen Gulden an Bifchof

Anton von Bamberg. “J Das Befte bei der ganzen

Sache war. daß der Gubernator Ungarns. Johann Hum

ady. den Einfall in das herzogliche Steiermark als unbe

abflchtigt erklärte. dafür aber für Ladislaus deffen Anfprüche

auf Oefterreich hervorzog. Wien hielt getreu bei König

Friedrich. obwohl die Ungarn Beredung und Gewalt anwen

deten. indem fie die Umgegend verwüfketen. Am 1. Juni

1447 endlich wurde man zu Radkersburg iiber einen zwei

jährigen Waffenftillfiand eins. welcher Jnner-Oefterreich

für diesmal von feinen ungebethenen Gäfien befreite.

Die zwei folgenden Jahre füllen größtentheils Bege

benheiten. welche die Vormundfchafts-Sachc des jungen

') Tae-un- aquil. Zune-[1:3- 8lyriuo ']'. 1|'. p. *127.

") K. k geh. Archiv.

Ladislaus

1446.
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' *nach Krems.

König

Friedrichs

Römerzug.

feine Krö

nung als

Kaifer und

Vermäh

lung mit

Eleonora v.

Königs Ladislaus gegenüber den Ständen Ungarns und

Böhmens herbeiführten. und das Bemühen König Frie

drichs. die kirchlichen Wirren beizulegen. aus. Die Nieder

lage der Ungarn durch Amurath am 18. und 19. Oktober

1448 am Amfelfelde lähmte eine Zeit ihre Wirkfamkeit

Die Böhmen ermatteten im innern Kampfe. und fo hatte

Oefterreich nur noch die Sorge jener Räuber los zu werden.

welche von Ungarn aus das Land fortwährend plünderten.

König Friedrich berief zur Befeitigung deffen einen Landtag

Um feinerfeits auch etwas zu thun. bereifte

er Steier und Kärnten. wo er am 26, Auguft 1449 von

St, Veit aus feine Räthe. den Grafen Ulrich von Zilli.

Hans von Neiperg und Sigmund von Eberfkorf bevollmäch

tigte. auf dem Landtage zu Krems mit den öfterreichifchen

Ständen zu unterhandeln. Jn Jnner-Oefterreich wurden

700 Reiter zufammen gebracht. und die Oefierreicher veran

fkalteten ein allgemeines Aufgeboth. Der Erfolg fcheint

die Befreiung des Landes von diefer Plage gewefen zu feyn.

Alle diefe bisherigen Vorgänge waren nur Vorfpiele

jener Begebenheiten. welche fich durch innere Umtriebe berei

teten. Ein Mann drang fich nun auf die Schaubühne.

deffen Name bisher unbekannt dem Vaterlande. Es war

Ulrich Eißinger. von Geburt ein Baier. Herzog Albrecht's

Rathgeber. und mehrfach in Oefierreich begütert. Er hatte

von diefem das Schloß Forchtenftein käuflich an fich gebracht.

doch mußte er. da König Friedrich das Einfiandsrecht hatte .

es ihm überlaffen. ohne Entfchädigung zu erlangen. Diefer

Vorfall fchärfte feinen Unwillen gegen König Friedrich auf

das Aeußerfie. und er fand bald Gelegenheit fiir feine

Rachgierde und feinen unternehmenden Geifi.

König Friedrich hatte fchon feit Jahren den Vorfah

fobald es feyn konnte. einen Römerzug zu unternehmen.

und fich in Rom vom heil. Vater die Kaifer-Krone auffeßen

zu laffen. Diefen Augenblick. wo die Ruhe der Länder von

,Jnnen und Außen gefichert fchien. hielt er nun für geeignet

zur Reife. zu welcher ihn nichts fo fehr einlud. als die

Geneigtheit des Papfies Nikolaus 7. König Friedrich hatte für

die Zeit feiner Abwefenheit Stellvertreter der vormund
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fchaftlichenxGewalt für Oefierreich gefiellt. unterdenen fich Portugal.

jedoch Eißinger nicht befand. -Man nahm es dem Könige

*fehr übel. daß er hierin die Stände nicht befragte. und als

er dem Eißinger fpäter die Theilnahme an der Regentfchaft

antrug. fchlug er es ab. fich einzig auf die Stände berufend'.

Ein Zufammentritt mit dem Lichtenfiein zu Martberg ob

eines Gränz-Streites im Herbfte 1451 gab Ulrich von Eißin'g

Gelegenheit. die Anliegen des Landes zur Sprache zu brin

gen. und die Anwefenden dahin zu fiimmen. fich mit ihm

zu verbinden. den Erbherrn König Ladislaus. welchen König

Friedrich nach Rom mitnehmen wolle. von ihm zu befreien.

und nach Wien kommen zu machen. Bald hingen 300 Edle

an die Urkunde ihrgSiegel, Eine noch größere Anzahl fiellte

von Wuldersdorf aus diefe ihre Forderung an König Frie

drich. welcher ihnen ausweichend antwortete. und den wei

tern Anforderungen z1*t"entgehen glaubte. wenn er fogleich

mit Ladislaus abreifete. Auf feiner Reife erließ er eine

Reihe tzon Abmahnungs-Schreiben. die aber fo wenig

nüßten. _daß vielmehr Eißinger zum oberften Hanptmanne

mit Beigebung von 12 Verwefern ernannt wurde. und

nunmehr alle Erläfj'e von ihm ausgingen.

dz.- Jeder Tag. den König Friedrich auf der Reife machte.

hrachte die Nachricht neuer Abfälle. doch alles diefes. felbft

der Anboth des Papftes die Krönung aufzufchieben hielt

ihn nicht zurück. Ein anderer Grund. der ihn zur Reife

befiinnute. war wohl der feiner vorhabenden Vermählung

*mit Eleonora von Portugal. die er nun. 35 Jahre alt.

fich zur Gemahlin erfehen. und von des heil. Vaters Hand

zu empfangen befchloffen hatte. Zu St. Veit in Kärnten.

-wo er gerade wieder zu Weihnachten 1451 ankam. und wo

ihn bereits Ladislaus mit Gefolge erwartete. erlebte er

den Kummer. daß Reinprecht von Wallfee. bisher fein

Getreuefier. ihn heimlich verließ. fchriftlich feine Entfchuldi:

gung hinterlaffend. Mehrere folgten diefem Beifpiele und

kündigten ihm den Gehorfam auf. Nach St. 'Veit kamen

auch die Abgefandten des Grafen-Ulrich von Zilli. der die

königliche Einladung. gegen Ehren und Vergütung mit nach

Rom zu ziehen. unter dem Vorwande ablehnte. die Pflicht

der Erhaltung des Friedens nöthige ihn. in feinem Lande

Umtriebe

Eißingers

1452.
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zu bleiben. übrigens möge der König *nicht glauben. daß er

fich mit Eißinger verbunden. jedoch fage er ihm den Dienfk

auf. -weil er Verleumdungen über ihn Gehör gegeben.

Friedrich war fo fchwach. ihm befchwichtigend zu antworten.

und mahnte ihn noch einmal durch; feine abreifenden Abge

fandten an die ihm fchuldige Treue. Die wahre Abficht

des Grafen kam bald an Tag; denn fchon am 5. März 1452

fchloß er in feinem und feines Vaters Friedrich Namen mit

den öfierreichifchen Landftänden und dem Gubernator Huni

adh ein ewiges Bündniß. um König Ladislaus aus dem

Gewahrfam Friedrichs zu bringen. und in feine Länder

einzufeßen. ')

Von St. Veit begab fich König Friedrich nach Villach.

Dort verfuchten es einige feiner Hofräthe zum leßten Male

ihn zu bereden. er folle umkehren. um die Ordnung in Oetker

reich herzuftellen. und dann nach Jtalien zu gehen. König

Friedrich fchien bereits zu wanken. da traf ein Schreiben

von Rom ein. worin der heil. Vater alle Bedenklichkeiten

ob der ihm vorgefpiegelten Eingriffe Friedrichs in feine

Rechte gehoben erklärte mit dem. daß erihn fehnlich erwarte.

»Nun gewann der König wieder Fefiigkeit. und fprach fiäz

offen aus. daß er. um Eißinger's und feines Anhanges

willen. durchaus nicht umkehren und Furcht zeigen. fondern

die Aufrührer nach feiner Heimkunft bändigen wolle.

Uebrigens erwarteten ihn ja fo viele Fürfien Italiens. und

auch feine Braut Eleonora würde nächfiens eintreffen. Die

Räthe waren nun auch durch des Königs Entfchloffenheit

bis auf wenige umgeftimmt. Ju Villach kamen viele Böh

men und Hungarn. und auch fein Bruder Albrecht mit meh

reren edeln Franken und Schwaben an. welche indefien

meiftens Neugierde und Sucht zu glänzen zum Zuge geftimmt

hatten. Nun gings durch die Engpäffe des Kanalthales

und über die Gebirge. Alles ohne Wagen. Jn Ferara

wuchs die Zahl der deutfchen Begleiter z von da zog man

über die Apenninen nach Florenz. Hier trafen Gefandte

des Grafen von Zilli ein. die dem Könige defien Gehorfam

J Lichnowsky rl. B. S. 103.
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förmlich auffagten. Er entließ fie mit gerechtem Unwillen.

Jn Siena traf er mit feiner königlichen Braut zufammen

welche durch äußere und 'innere Eigenfchaften den Ruf.

der ihr voran ging. noch übertraf.

Die Vermählung durch Prokuration war bereits in

Liffabon vor fich gegangen. wohin König Friedrich den

Jakob Moz. den Kärntner Chriftof Ungnad und feinen

Hofkaplan Niklas Langkmann von Falkenfiein gefchickt. und

feiner künftigen Gemahlin eine Rente von 6000 fl. auf

Pordenone. Bleiburg. Stüchfenfiein und die Salzwerke zu

Auffee. ferner von 1000 fl. auf Mitterburg verfichert hatte.

So hatte Bleiburg wiederhohlt die Ehre den öfierreichifchen

Fürfiinnen ihre Heiraths-Anfprüche zu fichern. Am 9. März

1452 hielt König Friedrich mit König Ladislaus und Herzog

Albrecht den Einzug in Rom. Die Geleitfchaft befiand in

5000 zu Pferd unter den Panieren des heil. Georg und des

heil. römifchen Reichs. Von den Kärntnern waren beim

Einzuge: Wolfgang Ungnad mit 3 Reifigen. ein Himmel

berger mit eben fo vielen. Johann Khevenhüller ingleichen.

Ehrifioph Bibriacher ebenfalls; ferner Sigmund Mordar

mit 4. ein Kolniß mit 4. Wilhelm Reifperger mit 5. ein

Rechberger mit 3. ein Reifacher mit 5 gewappneten Knech

ten. Bei König Ladislaus befanden fich Balthafar und

Andrä von Weisbriach. letzterer als Marfchall. Unmittel

bar beim römifchen König: WolfgangUngnad. Heinrich von

Himmelberg. der Fürftbifchof Johann von Gurk. der Kom.

tur von Friefach und Ehrifioph von Ungnad. Jin Gefolge

der Königin: Mört von Kraig und Jörg Bibriacher. außer

dem noch Wolfgang von Kraig und Ulrich Schenk von

Ofierwiß. die Freien als Diener des Königs Ladislaus.

Am 15. März fand die Krönung Friedrich's als Königs

der Lombardie Statt. am 16. die Vermählung und am 19.

die Krönung als Kaifer. wobei auch Eleonora. von Ladis

laus geleitet. gekrönt wurde. Die Funktionen verrichtete

der heil, Vater. welchem der Kaifer. als getreuer Sohn

der Kirche. alle Ehrfurcht erwies. Auf dem Rückwege.

und zwar auf der Engelsbriicke. fchlug er viele aus feinen
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Rückreife

des Kaifers

über Villach

u. St. Veit

nach W.

Neuftadt

1452.

Begleitern. und zwar von obbenannten Kärntnern. die

Ungnade. Rechberge. den Kolnißer. Mordar. Reifacher

und Khevenhüller zu Rittern. Friedrich war der erfte zu

Rom gefegnete. geweihte. gefalbte. zu einem Kaifer gekrönte.

römifche König des erlauchten Haufes zu Habsburg Oefier

reich. aber auch der letzte aller Könige und Kaifer. denen

diefe Ehre in der ewigen Roma zu Theil wurde. Der

Kaifer erhielt eine Menge Gnaden-Bezeigungen vom heil.

Vater. unter andern die Erlaubniß. den zehnten Theil der

Einkünfte der Geiftlichkeit des römifchen Reiches im' Falle

eines Krieges gegen die Ungläubigen durch den' Erzbifchof

von Köln. und die Bifchöfe von Siena und Gurk. -der fich

damals mit in Rom befand. erheben zu laffen. Unter die

vielen Belehnungen. B'efiätignngen. Standes-Erhöhungen.

Erhebungen zu Räthen. Pfalzgrafen. Doktoren. Oratoren.

Poeten und Hiftoriographen. dann *Wappen-Verleihungen

und Befferungen tc.. welche eine ergiebige Rente bildeten.

gehört auch die Erhebung der Georg und Peter. Söhne

des Paris von Lodron. zu Grafen von Lodron.

Zu Anfange April begab fich der Kaifer mit der Kai

ferin und dem Herzoge Albrecht nach Neapel. Ladislaus in

Rom zurücklaffend. wofelbfi der Oheim Eleonorens König

Alphons mit großem Gefolge empfing und herrlich bewir

thete. Am 16. April 1452 war der Kaifer und. feine

Begleitung zur See wieder in Rom angelangt. Nun wurde

die Rückreife angetreten. und zwar von Seite des Kaifers

,zu Land nach Venedig. wo er die Kaiferin. welche fich 'in

Manfredonia einfchiffte. erwartete. die am 18. Mai an

langte. :Nach einer prachtvollen Bewirthung von .Seite

des Doge Foseari und der Patrieier begab fich der Kaifer

wieder über Pordenone nach Deutfchland. wo feiner. und

zwar in Villach. fein ältefter Rath. Johann von Neiperg.

harrte. Diefer fchilderte die Lage der Dinge. das Trach

ten des Eißinger und des Zillier Geld aufzubringen zum

bevorfiehenden Kriege. Mit Strenge trieben die Aufrührer

die Auflagen ein z nun verboth derKaifer ihnen etwas zu

geben. und wer 'es dennoch thnn würde( follte ihm das

Dreifache geben. Diefer Befehl erging jedoch viel zu fpät,
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In Bezug auf die zweite Frage. ob der Kaifer nach

Gratz oder Neufiadt gehen folle. wußte Herzog Albrecht

keinen Befcheid. Des Kaifers Geheimfchreiber und Minifter.

Aeneas Silvius Piccolomini. war für Neuftadt. damit er

den Aufrührern Furcht einflöße. doch müffe man fich thätigfi

rüften; die Steierer hätten über die Zillier herzufallen. in

Oefierreich Söldner zu fechten. Andere meinten. in Neufiadt

su feyn wäre zu gewagt. und eine Belagerung unabwend

bar. Der Kaifer entfchied fich für Aeneas. und betheuerte

Alles aufbiethen zu wollen. um feine gerechte Sache zu

behaupten. Herzog Albrecht ging von Villach nach Schwa

ben. um dort das Beilager mit feiner Braut zu halten.

mit der er fich fchon vor feiner Reife nach Rom verfprochen

hatte. Der Kaifer eilte über St. Veit. wo er am 11.

Juni als Vormund Königs Ladislaus feine Schwefier Mar

gareth und ihren Gemahl. Herzog Friedrich von Sachfen. mit

allen böhmifchen Kronlehen. die durch den Tod Konrads.

Herzogs von Schlefien. erledigt waren. belehnte. nach feiner

geliebten Neuftadt. und hielt dafelbft einen feierlichen Einzug.

Kleinzählig war der Anhang des Kaifers. groß die

Zahl feiner Gegner welche die Freigebung des Königs Ladis

laus ungeftüm forderten. Außer dem getreuen Neiperg

waren des Monarchen vorzüglichfie Räthe und Treue die

drei Brüder von Starrhemberg. dann Hanns und Ehrifioph

von Ungnad.

Die Ungnade hatten bisher in Kärnten eine unterge

ordnete Rolle gefpielt. früher auf den Befiß mehrerer Bam.

bergifchen Lehen. worunter vorzüglich Waldenftein. be

fchränkt. hatten fie durch Heirathen an Anfehen und Reich

thum fehr zugenommen. Der Kaifer. deffen Vertrauen im

hohen Grade Johann von Ungnad gewann. gab ihm als

offenes Lehen Sonneck im Jaunthale und mehrere Pfand

fchaften in Oefierreich und Steiermark. ') welche fich befon

ders durch den Abgang der Zillier anfehnlich vermehrten.

') So verfchrieben unter 25. April 1457 Hans. Georg

und Ehrifioph an den Kaifer die Schlöffer Sonneck.

Gradeneck und Plankenwart.

Johann v.

Ungnad des

Kaifers

Rath.
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Ehriftoph von Ungnad war nicht minder der Geh'eimrath

Herzog Albrechts. So kam es. daß die Ungnade. gleich

zeitig mit den Kraigern zu Reichsfreien erhoben. unter den

Ständen der drei Länder eine gewichtige Stimme führten.

Nach diefem Seitenblicke auf eine der Haupt-Perfonen

des Drama's. deffen Knoten fich fortwährend fchiirzte.

aber nie zur genügenden Löfung kam. weil Halbheit und

Unentfchiedenheit der Charakter der handelnden Perfonen

war. unter denen nur Ulrich von Zilli und Eißinger. der

eine durch Schlauheit. der andere durch Unternehmungsgeift

emporragtenz doch gehen wir zurHandlungfelbft über. 'Kaifer

Friedrich. noch voll vonErinnerungen auf das große Rom und

die ihm vom Oberhaupte derKirche und von den Gibellinnen

Jtaliens. felbft von der .Königin der Meere erwiefenen Ehren.

>fich den Zauber einer höhern Authorität zutrauend. glaubte

auch jetzt die Ungehorfamen durch fein Machtgeboth zu zäh

men. Er forderte durch-einen Herold die Wiener zur Ver

antwortung aufz allein man befchenkte ihn. wie zumSpott.

Als er nun den bereit gehaltenen päpfilichen Bahnbrief durch >

Bothen an die Widerfpänfiigen fandte. ward diefem Miß

handlung. und gegen jenen eine Appellationan den beffer

unterrichteten Papft öffentlich angefchlagen.

Jetzt rißen die Fäden der Geduld des fonft fo lang

müthigen Kaifers. Er griff in feinen Schau. warb Söld.

ner. deren bald einige Taufende beifammen waren. und

forderte Podiebrad. den Gubernator Böhmens. zum Bei

ftande auf. Doch ftatt mit gefammter Macht den Wienern

vor die Augen zu treten. wurde-fie in kleinere Befaßungen

zerfplittert. Starrhemberg mit einer Truppe über die Donau

gefchickt. und in Neuftadt nur 800 Reiter behalten. Defio

gefchäftiger war Eißinger. um Geld zu erpreffen und Truppen

zu werben. Ein fefter Ort fiel nah dem andern.. und die

Neuftadt fiand bald ganz bloß gefiellt.

Jn diefer Noth. in welcher der Gubernator von

Ungarn. Huniady. großmüthig mit Bifchof Piceolomini zu

unterhandeln fich erboth. verfuchten andererfeits die *Abge

fandten Herzog Ludwigs von Bai-ern und. des Markgrafen
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Albrecht von Brandenburg eine Vermittelungz doch fie war

vergeblich. und immer näher rückte das Heer Eißingers, Noch

einmal riethen fie und Rudiger von Starrhemberg fchnelle

Uebergabe des jungen König Ladislaus. den man. als

fchon im dreizehntcn Jahre. ohnehin bald werde in Freiheit

fchen müffenz indeffen Ungnad rieth zum Gegentheil. der

Kaifer fiel ihm bei. ohne daß man wußte. wie man den

Sturm befäywichtigen könne.

Am 27. Auguft 1452 erfchien Eißinger mit 12.000.

nach Andern mit 24.000 Mann vor den Mauern der Neu

ftadt. die bald von feinem fchweren Gefchütze erbebten. Am

28. wurde der Anlauf. wobei die Oefterreicher bereits mit

den Flüchtlingen aus der Vorftadt bis an das Thor gedrun

gen waren. welches man in folcher Eile und Verwirrung

fogleich zu fchließen außer Stande war. nur durch die

Tapferkeit des Ritters Andreas Baumkircher. eines Stei

erers. gebrochen. Wie Horatius Eocles. hielt erallein den

ganzen Strom der Stürmenden auf. bis man das Fall

gitter herablaffenkonnte. wo er dann durch einen kühnen

Satz in den Graben fich rettete. Ohne folch eine That

wäre der Kaifer in die Hände feiner Feinde gefallen. Jeßt

erft zeigte fich die Größe der Gefahr. in .welcher man fich

befand. Zur rechten Stunde der allgemeinen Rathlofigkeit

Die Oefier

reicher vor

Wiener

Neufiadt z

Baumkir

cher.

crfchienen der Erzbifchof von Salzburg und die Bifchöfe -

von Freifingen und Regensburg. und diefe waren es. welche

neue Unterhandlungen einleiteten. Zweimal begab fich der

Kaifer perfönlich vor die Stadt zu den Belagerern. Eißin

ger und Zilli erwiefen dem Gefalbten kniend ihre Ehrfurcht.

aber in den Punkten wurde man nicht einig. bis der

nahe Verwandte des Kaiferhaufes. Markgraf Karl von

Baden. mit Beihilfe der Bifchöfe den Frieden vermittelte.

Diefem gemäß erfolgte am 4. September die Uebergabe

König Ladislav's an Grafen Ulrich von Zilli. und es begann

eine neue Gefchichte für Oefterreich. die uns für fo lange

ferne bleibt. bis das Endfchickfal des jungen Königs

neue Verwickelungen hervorrief.

Diesmal. wie fonfi kaum. war Kaifer Friedrich zn

rafch gewefen; denn kaum war der Friede gefchloffen. traf
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Alle

Mitglieder

des Haufes

Habsburg

zu Erzher

zogen *

erhoben

1453.

Des

Zillier

Bündniffe.

u. das mit

Eißinger

zerfallen

1454.

die Nachricht' von Podiebrad*s Anmarfch mit 16.000 kampf.

geübter Truppen ein. Diefer kehrte um. fobald er den

Friedensfchluß erfuhr. Auch Steier und Kärnten hatten

fich |geriiftet; doch die Erfolge griffen vor.

Diefe Verunglimpfung der Oefierreicher auszugleichen.

feine treuen Länder Steiermark. Kärnten und Krain aus

zuzeichnen. und fein erlauchtes Hans zu verherrlichen. ver

fügte Friedrich mit kaiferlicher Macht-Vollkommenheit jenes.

was fein Ahn. Herzog Rudolph. und fein Vater Ernft ohne

folche verfucht hatten. Er beftätigte am 6. Jänner 1453

zu Neuftadt die Freiheiten feines Haufes. und erhob jene

Glieder zur erzherzoglichen Würde. die Steier. Kärnten

und Krain inne haben wiirden. Diefe unter goldener Bulle

gegebenen Urkunden fertigten Glieder aus'den damals am

meifien blühenden, Familien und angefehenfien Häufern des

Reiches. von Steiermark zwei Sauraue. von Kärnten

Johann Ungnad.

Während man fich im Abendlande ob religiöfer Anfich

ten oder Erbanfprüchen zankte. war am 29. Mai 1453

Konfiantinopel nach einem heldenmüthigen Widerfiande

gefallen. Lange Jahre faft nur auf feine Mauern befchränkt.

hatten die letzten griechifchen Kaifer die furchtbare Gewalt

der Osmanen vom Abendlande abgelenkt. Jeßt konnte die

felbe mit ganzem Ungefiüm auf diefes losbrechen. was

denn auch gefchah. Niemand mochte die Gefahr auch mehr

ins Auge gefaßt haben. als der tapfere Huniadh und fein

frommer Freund. der Franziskaner-Mönch Johann Kapi

firan. Niemand neben ihm weniger. als der ränkefichtige

Ulrich von Zilli. der nie nachließ. diefem Helden der Chri

ftenheit nachzuftellen. nur um. wie er früher Hauptmann

in Böhmen. und dann nach Eißinger's Sturz feines Vetters.

des Königs Ladislav's Lenker in Oefterreich geworden. als

Ban von Kroatien auch in Ungarn allmächtig zu feyn.

Huniady entging feinen Schlingen. und nun fuchte Zilli.

da er denfelben nicht verderben konnte. ihn für fich zu

gewinnen und ficher zu machen. indem er eine Heirath

feiner Tochter Elifabeth mit deffen Sohne Ladislav vor

fchlug. Eben fo fuchte er fich durch Bündniffe mit feinen
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Nachbarn zu |ärken. indem er mit Sigmund von Tirol.

den Grafen Johann. Ludwig und Leonhard von Görz ob

feiner ihnen nachbarlichen Graffchaft Ortenburg einen Ver

trag abfchloß. ') wodurch fie fich die Ruhe in ihren Befit

zungen gegenfeitig verbürgten. Diefer Vertrag erfchien um

fo nothwendiger. als fich Anhänger Eißingers. befonders

deffen böhmifche Söldner. verkleidet nach Kärnten fchlichen.

in Villach fich fammelten. und von da aus in des Zilli

Herrfchaften Raub und Mord verbreiteten. Andererfeits

hatten die Villacher den Nürnberger Kaufleuten. auf welche

der ausfchweifende und darum ftets geldfüchtige Zillier bei

Spittal. um fie zu plündern. aus dem Grunde auflauerte.

weil er es in dem Kriege mehrerer Reichsftädte und Fürfien

mit leßteren hielt. bewaffnetes Geleit gegeben. und fie

wacker gegen feine Wegelagerer vertheidigt. Graf Ulrich

war fo erboßt darüber. daß es wenig fehlte. es wäre mit

Bamberg zum Krieg gekommen. Albrecht Markgraf zu

Brandenburg und Burggraf zu Nürnberg fchlichtete als

Schiedsrichter am 14. November 1454 zu Nürnberg die

gegenfeitigen Befchwerden. wobei das Recht mehr auf

Seite fder Villacher blieb. “) Eine andere Gefahr.

welchedamals das vielfach fchußlofe. von fchwachenHänden

regierte Kärnten bedrohte. war die. in welche es durch die

Angelegenheiten der Graffchaft Götz gerieth. Die wichtige

Stellung. welche die Grafen von Görz. zugleich Pfalzgra

fen von Kärnten. einnahmen. erprobte wohlkeine Zeit mehr.

als die unter Herzog Albrecht dem Lahmen. wo die Treue

derf'ben. die Einfälle der feindfeligen Luxemburger in das

oft unvorbereitete Kärnten mit ftarker Hand vereitelte. Die

weite Strecke von Untervintl bis Lind herab. das Pufter

thal. die' fchöne Ge end um Lienz. die Thäler um Tefer- '

eggen und hin g 'Ampezzo und den Paß von Peitel.

|ein; das Gebieth an der Eifack. Rienz und Drau ge

horchte den Pfalzgrafen aus St. Otwin's Geblüte. Die

Herrfchgften und _Schlöffer Stein. Rotenfiein. Drau

WW....WWW ".7 c mit' .UI-"m m. .io

') 26. Jänner 1455 zu Lienz Ehmel. [flat, ll. 76,

") Eichhorn's Beiträge |l, S. S, 229.

Die

Grafen von

Görz. ihre

Befißungen

in Kärnten

und ihre

Fehden

dafelbft

453.
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burg. *) im Draw. die Burgen Goldenfiein. Bittersberg.

Weidenburg. Grünburg. Prefnik. **) Aichelburg "') und

Kühnegg im Gailthale. die alte Moosburg. das Schloß

Stein. St. Hildegard's ehemaliger Wohnfitz. die Fefien

Eberftein. Obertrüren und Haimburg waren Görzerifche

Befitzungen. »Herr derfelben. wie des herrlichen Jfonzo

Thales und der rebenreichen Hügel und Thäler um Görz

und Monfaleone. war damals Graf Heinrich ein roher

Mann unfläthiger Sitten. dem Trunke und jeder-Art Aus

fchweifung ergeben. Häßlich ifi das Bild. welches uns

Aeneas Silvius von ihm entwirft. Scherzhaft rief ihm

einfk Kaifer Friedrich zu. als er den Grafen von ferne kom

men fah: „Aeneas. fieh ihn doch an. den Fürfien. welcher

da kommt. und fage. ob du wohl wen reinlichern und

fchönern je gefehenll? **“) Schlechte. fchmußige Kleider

waren fein Anzug. ein ftruppichter Bart und triefende

Augen die Zeugen feiner Entartung. Kein Wunder. daß

feine Gemahlin Katharina. eine Frau von hoher Gefialt

und männlichem Geifte. endlich eines Gatten überdrüffig

wurde. welcher mit den verworfenfien Menfchen umging

mit gemeinen Lufidirnen und Säufern fich unterhielt. und

*) Auch Greifenburg war. wenn nicht immer. doch mei

fiens gorzerifch.

") Prefnik. am gleichnamigen See. ift jetzt eine kaum

kennbare Ruine. Eine Zeit befaßen es als Lehen felbft

die Bifchöfe von Gurk. Johann. Fürfibifchof. war

von 1385 - 1395 Vormund Graf Heinrichs und feines

Bruders Meinhard.

W) [Aichelburg im Gailthale kommt in einer Urkunde vom

18. März 1454 vor. womit Konrad von Groppen

ftein. Burggraf und Vicdom zu Lienz. bezeugt. er

habe von Kafpar Vorderberger. Pfleger zu Aichel

burg. 45 ungarifche Dukaten von den Görzer Gütern

bei St. Stephan empfangen. Es fcheint alfo. daß

die Herren von Aichelburg. als Görzer Minifierialen.

einen weit ältern Urfprung haben. als man ihnen nach

gemeiner Sage gibt.

M") Aeneas 8ilriu8 (ie olatu blut-apac- 0ap. xlr. p. 107.

lq'reederi 8eript tler. Sic-urid 'kann ll.
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mit Buben auf dem Eile fchliff. Sie ließ den Grafen. ihren

Gemahl. auf dem Schloffe Bruck bei Lienz in Gewahrfam

nehmen; doch Graf Ulrich von Zilli. fein Schwager (Hein

rich's erfte Gemahlin war Elsbeth. des Grafen Hermann

von Zilli Tochter) machte ihn frei. Katharina. froh von

ihm getrennt zu feyn. mußte fich mit dem Schloffe Grün

burg und andern Güternan der Gail und 300 E Jahrgeld

begnügen. Noch einmal verföhnte fich Gräfin Katharina

mit ihrem Gemahle; doch feine cinifche Lebensweife. die

Härte. mit welcher derfelbe feine Söhne Johann. Ludwig

und Leonhard behandelte. *die er. meinend. fie follten ihm

gleich immer durften. um Mitternacht aufzufiehen nnd zu

trinken zwang . vertrieb die arg gemißhandelte Katharina zum

zweiten Male. und fie kannte nun keine Zuflucht. als die

zu Kaifer Friedrich. dem fie. aus dem Haufe Mafovien

fiammend. durch feine Mutter Eimburg nahe verwandt

war. ') Doch vergibens! Graf Heinrich verkürzte ihren

Unterhalt. und dagegen nahm fie das Schloß Weideuburg

bei Mauthen mit Waffen-Gewalt, Als Heinrich. in Lafiern

ergraut. am22. Jänner 1453 zu Doblach fein Tefiament

machte. fehte erfeft. fein ältefier Sohn Johann follte von

feiner in Kärnten wohnenden Mutter zu feinen kleinern

Brüdern nach Haufe kehren. und die Stände mit diefem feine

Länder regieren. Von Katharina gefchah keine Meldung.

Heinrich ftarb diefes Jahr z allein Katharina. in feinem

Tefiamente das Werk eines halb Jrrfinnigenund feiner

felbft nicht Mächtigen erblickend. fuhr fort. mit ihrem

Sohne zu herrfchen. und fiellte Urkunden in ihrem und ihrer

Söhne Namen aus Die görzerifchen Stände oder ihre

vorzüglichften Machthaber in Kärnten. die von Weispriach

und die Burggrafen von Lienz und Lueg. waren. diefes

vorausfehend. bereits bei Graf Heinrichs Lebzeiten mit der

Gräfin zerfallen. und es begann in Kärnten von den beider

feitigen Burgen ein verwüftender Krieg. deffen vorzüglilhfier

Schauplatz das Gail- und Drau-Thal war. Kaifer Frie

drich fah fich daher veranlaßt am 30. Jänner 1454. von

Neuftadt aus. feinem Rathe und Verwefer der Hauptmann

') Nach Unreft bei Hahn 1. Th. S. 547.

t'. Abtheil. 2. Heft. 11

b
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Der leßte
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Graf

Ulrich. zu

Belgrad

ermordet

1456.

'vielbeherrfchten Kärnten dauern.

fchaft in Kärnten. Leonhard Harracher. fo wie den ,dortigen

Ständen zu bcfehlen. das Land gegen Schaden zuverwah

ren. der aus dem Kriege zwifchen dem Grafen Johann von

Görz und feiner Mutter. der Gräfin Katharina. einerfeits.

und einigen görzerifchen Landleuten andererfeits entfiehen

könnte. ') - »

Diefer unfelige Krieg nahm dadurch ein Ende. daß

Gräfin Katharina das folgende Jahr von den Regierungs

Angelegenheiten fich freiwillig zurüctzog. und. außer den

ihr' als Witwe zugefprochenen Befitzungen. allen andern

Anforderungen entfagte. **) Jhre' nunmehrigen Befißun

gen beftanden in den Schlöffern und Herrfchaften Grünburg

und Moosburg und in ihren Behaufungen zu St. Veit und

Villach. Erftere verkaufte fie erwähntem Harracher. und

wohnte. wenn nicht auf ihren beiden Schlöffern. zu Villach.

wo fie an der Südweftfeite der Jakobs-Kirche. wie es die

von außen befindliche Jnfchrift befagt. fich eine Kapelle

anbaute. in der fie wahrfcheinlich ruht. “') Zu Sittichz

nächfi Moosburg. fiiftete fie ebenfalls bereits im“ Jahre

1438 Jahres-Meffen. wofür fie 14 Bauern. welche fie-zu

befireiten hatten. Antheile am fogenannten Wallinberge

fchenkte. W"') So hat fich diefe merkwürdige Frau ein

bleibendes Andenken in Kärnten erhalten. '

Nicht lange follte der Friede in *dem ohnehin zer-ftückten .

Der Stamm der Zillier

hatte mächtig in die deutfche Erde gefchlagen. zwei Kaifer.

Sigmund und Albrecht. förderten als die nächften Agnaten

feinen Wachsthum. der Ortenburger reichesErbe gab ihnen

*) K; k. geh.*Archiv. z j

“) Zehe-rt. Duett. p. 1]. Kol. 594. . z* . ,

m) Den 23. April 1471» reverfirten Peter-Frießler. Erz- '

priefter und Pfarrer zu Villach. und Barthlmä Berger.

Kirchenmeifcer der St. Jakobs-Kirche allda. die Stif

tung einer ewigen Meffe in der heil. Dreifaltigkeits

Kapelle dafelbft. welche Katharina. Pfalzgräfin *von

Kärnten. erbaut und dotirt hatte. spot-tele.. [fit. 65.

“**JGnrker-Ord. Arcbiv -

*
'
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den nächften Anfpruch auf die Reichsfürfien-Würdc. die

nun auch Oefterreich anerkannte. Ulrich hatte fich reiches

Gut in Kroatien erworben. Elsbeth. die Tochter des De

fpoten von Serbien. Georg Brankovitfch. geheirathet. deren

Schwefier Maria fich Sultan Amurath als Gattin beilegte.

So war er mit dem Kaifer und 'dem Sultan befreundet.

und fein Einfluß erfireckte fich von den Karpathen bis an

den Hämus. von den norifchen Hochalpen bis an das

fchwarze Meer. Nur kurz entfernte ihn König Ladislaus

von fich; er wurde wieder gerufen. und erfchien mit 1000

herausgepußten eigenen Reitern in Wien. Huniady. fein

großer. rechtlicher. nun verföhnter Gegner. hatte mit Kapi

firan Belgrad gegen Sultan Mahomet. den Eroberer

Konfiantinopels. vertheidigt; diefer mußte am 23. Juli

1456. gänzlich gefchlagen und felbft verwundet. die Bela

gerung aufheben. und fich fchmählich zurückziehen. Beiden

kofiete ihr Sieg das Leben. fie ftarben kurz darauf am

Lager - Fieber.

Während diefer Vorfälle veranfialtete man in den

andern Ländern des Königs Ladislaus eiligfi Rüfiungen.

um Belgrad entweder zu entfeßen. oder doch dem weitern *

Vorbringen der Türken abzuwehren. Der König war in

Ofen. Graf Ulrich von Zilli ihm aus Mähren nachgeeilt.

und anfehnliche Scharen. mitunter deutfche Kreuzfahrer.

deren Brüder unter Kapiftran unfterblichen Ruhm fich erwor

ben. fieuerten die Donau hinab. Auf dem Landtage wurde

der Krieg gegen die Osmanen befchloffen. Niklas von Ujlak

zum Ober- Feldherrn. Graf Ulrich von Zilli zum Statt

halter des Königreiches ernannt. Diefer war nun am Gipfel

feiner Macht; denn Huniadh war nicht mehr. nur feine

Söhne noch. Des Vaters großer Name. ihre bedeutende

Hausmacht. ihr noch mächtigerer Anhang veranlaßten König

Ladislaus. fie zu berückfichtigen. den Grafen aber zum

Entfchlufi'e. fie zu verderben. Um fie ficherer zu machen.

nahm er den ältern Huniadh an Sohnes Statt an. dem

jedoch bald darauf ein Brief in die Hände fiel. worin Ulrich

feinem Schwieger-Vater. dem Despoten Georg. fchrieb.

er wolle ihm von Belgrad aus zwei Kugeln fenden. wie fie

11*
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Kärnten.

Steier und

Krain zu. _

noch Niemand gefehen. Die Deutung war nicht fchwer.

und Ladislaus Huniady traf alle Anftalten. -um fich davor

zu fichern. Als nun der König und der Graf nach Belgrad

kamen. wurden die Ungarn eingelaffen. den Kreuzfahrern

aber die Thore verfchlofi'en. worüber Huniadh den König

damit beruhigte. daß die Reichs-Gefetze den Einlaß Fremder

in die Gränzfefte verböthen.

, Nach den ungarifchen Gefchichts-Quellen und den ihnen

nacherzählenden auswärtigen (dennnurUugarn waren Zeu

gen der That) *) befchied Ladislaus Huniady. ...c Michael

Szilagy's. feines Oheims. Rath. den Zillier am 11. Nov.

1456 zu einem Zweigefpräche. Diefer von geheimerAbnung

ergriffen. nach der Chronik von Zilli. bereits gewarnt.

erfchien gewaffuet und unter dem Kleide gepanzert. Graf

Ladislaus hielt ihmjenen Brief vor. und da er deffen Urheber

zu feyn läugnete. kam es zum Wortwechfel. worin ihn fein

Gegner aufforderte. feine Aemter und Würden in Ungarn

niederzulegen. Ulrich zog fein Schwert. und hieb auf

.Ladislaus ein. traf aber nur den großen Ring an feiner

Hand. die er fchüßend vorgehalten. Die im nachbarlichen

Gemache fich bereit haltenden Ungarn ftürzten unter Szila

gy's Anführung herein. und hieben den Zillier nieder.

Mit Graf Ulrich war das Gefchlecht derer von Son

nek. Grafen von Zilli. Ortenburg. Sternberg und im

Sagor. Fürften des römifchen Reiches. ausgefiorben. Ihre

Erbfchaft. die fo verfchiedenartig war. mußte Streitigkeiten

erregen. Was. in Ungarn und Kroatien lag. fiel an die

'Krone zurück. oder es verfügte die *Witwe Graf Ulrich's.

Katharina.; darüber. Was erwiefen Reichs-Lehen war. fiand

dem Kaifer zu; an alles Uebrige. was doch- fo bedeutend

') ,Ganz anders erzählt den Hergang der Sache die Zillifche

_ 'Chronik bei Hahn ll. Theil S. 719 - 725. fofehr

*' indeffen diefe alle Schuld aufHuniady wirft. fo hatte

Graf Ulrich allenthalben fo einen fchlechten Glauben.

daß felbft die.deutfchen Erzähler für ihn keine Partei

nehmen. Fugger in feinem Ehrenfpiegel des Etzhaufes

Oefierreich S. 630. läßt ihn. derfich fo fehr für deffen

' Anhänger ausgab. eben fo* durchfallen.
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war. machten nebft diefem als Landesherrn. König Ladis

laus der Erzherzog und Herzog Sigmund als Verwandte.

die Grafen von Hardeck und Görz Anfprüche; letztere be

fonders aus frühern Erbverträgen. Eine Verfammlung des

Adels der drei Länder foll. wie Aeneas Silvius ') erzählt.

zu Grafz abgehalten worden feyn. Die öfterreichifchen Für

fien hatten. außer der Territorial-Herrfchaft. die oben ange

führten Verträge mit Zilli für fich. Aus folchem Grunde

wurde bereits unterm 13. Dezember 1456 von Neuftadt

aus vom Grafen Johann von Görz die Uebergabe der Fefien

Drauburg und Stein. Briesnik oder Preffenik im Gail- und

Neufalkenfiein im Möllthale gefordert. **) Am 4. Februar

1457 wurde in Graß vomKaifer mit dem Grafen Johann dies

falls ein beftimmter Vertrag gefchloffen . und derfelbe machte

fich anheifchig.-zdiefe Burgen. deren er fich nach dem Tode

des Zillier bemächtigt. hei-auszugeben. --“*) Der Kaifer

ernannte daher den jungenGrafen zu feinem Rathe mit

1000 Es' Pfennige Gehalt und Freihaltung von 50 Pferden.

wenn er. und von 6. wenn fein Bruder Leonhard (der

dritte Bruder Ludwig war indeffen gefiorben) mit ihm zöge.

Jeßt aber follte man noch einen andern mächtigern Anfprecher,

befeitigen. Diefer war König Ladislaus. der von Ofen

aus allen Zillifchen Pflegern verboth. die Zillifchen Herr

fchaften und Schlöffer Jemand andern. als feinem Bevoll

mächtigten zu übergeben. ein Befehl. welchem die verwitt

wete Gräfin Katharina beifiimmte. Trotz dem. ließ der

Kaifer am obigen Tage zu Grad alle Zillifchen Güter fich

feinem Bruder und dem Herzoge Sigmund von Tirol zu

fprechen. Ladislaus rächte fich- vorerfi durch die Befeßung

der Schlöffer des Kaifers in Oefkerreich. Jndeffen wur

den Unterhandlungen angeknüpft. welche der wieder zu Gna

den gekommene Eitzinger einleiten follte. Der Kaifer war

jedoch damals auf Zilli abwefend. Die Veranlaffung dazu

*z replay. 253.

9') K. k. geh. Archiv.

*") Diefe zwei und noch zwei andere. diefen Streit betref

fende. vom 4. und 5. Februar 1457 datirte Urkunden

find aus dem k. k. geh. Archiv.
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war folgende: Nach dem Tode Graf Ulrich's von Zilli und

feiner Beifeßung in dortiger Gruft. wobei der Herold mit

dem Klagerufe: ..Zilli und nimmer Zilli“ in die Pofaune des

Gerichtes gefioßen. berathfchlagte fich die Gräfin Witwe

Katharina mit ihren Pflegern ob der Zillifchen Güter. Es

wurde befchloffen fie Niemanden einzuantworten. welcher

nicht vom Reiche aus dazu mit Brief und Siegel ermächtigt

wäre. und der erprobte Krieger Johann Wittowiß zum ober

ften Hauptmanne erwählt. Der Kaifer erkor. fiatt des weit

ausfehenden Mittels der Gewalt. das der Unterhandlungen.

Wittowiß begnügte fich mit einer Abfindung von Geld. der

Herrfchaft und dem Schloffe Sternberg bei Villach und dem

Titel eines Freien zu Sternberg; eben fo räumte der Pfleger

von Ober-Zilli diefes Schloß. welches der Kaifer. der über

Wildon und Marburg mit 200 Reifigen den Weg dahin

genommen. befeßte. um dort die Huldigung der Zillifchen

Unterthanen zu empfangen. Diefem Beifpiefe folgten alle

in Jnner-Oefierreich gelegenen Schlöffer. ausgenommen

Sonnek. Ofterwiß. Altenburg. Fichteneck und Radmanns.

dorf. welche fich an die Gräfin Witwe hielten. Jnzwifchen

traf erwähnter Befehl des Königs Ladislaus ein. und

Wittowiß fürchtete fich feiner Güter in Ungarn verluftig zu

werden. follte er Alles fo ohne Widerftand an Kaifer

Friedrich überlaffen. Er fammelte daher insgeheim auf

feinem Schloffe Greben Reifige. und ehe fich der zwar

gewarnte. aber an etwas Feindfeliges nicht glaubende Kaifer

verfah. ward er in der Stadt Zilli fo fchnell überfallen.

daß er fich beinahe nur für feine Perfon in das Schloß Ober-

Zilli flüchtete. fein Kanzler. der Bifchof Ulrich von Gurk.

die beiden Ungnade. Johann und Georg. fammt der ganzen

Kanzlei gefangen genommen. und alle Geräthfchaften und

Kofibarkeiten fammt dem Reichsfiegel erbeutet wurden.

Acht Tage ward der Kaifer in dem Schloffe belagert. fand

jedoch Gelegenheit. Kärnten und Steiermark zu feiner

Befreiung aufzufordern. Alles. was Waffen tragen konnte.

ftrömte zu feiner Rettung herbei. und Wittowiß zog am 25.

Mai 1457 ab. ehe noch der Entfaß ankam. Bifchof Ulrich von

Gurk mußte 6300 ungarifche Dukaten Löfegeld verfprechen.

und indeffen feine bei Zilli gelegenen Schlöffer verpfänden
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Es war nun zum zweiten Male. wo Kaifer Friedrich Krieg

eine Belagerung aushielt; dießmal war er noch mehr ver- des Kaifers

leßt als in der Neuftadt. Er ließ daher. fobald er wieder '

frei war. ein Anfgeboth ') ergehen. und zog vorerfi nach

Krain. fammelte die dortigen Landleute. belagerte und

nahm Radmannsdorf. Noch ehe fich diefes ergeben. fchlug

Kaifer Friedrich den Weg nach Villach ein. und leitete von

da aus die Belagerung des feften Scbloffes Sternberg.

Das fchwere Gefchüß warf bald feine Mauern nieder. und

als es fich ergeben. brach man es im Grunde ab. Einzelne

Mauern. welche davon ob dem Schloffe Tamtfchach noch

fiehen.- 'find die Ueberbleibfel jener Tage. Jndeffen hatte

auch Wittowiß Truppen gefammelt. und zog gegen Rad

mannsdorf. welches der kaiferliche Befehlshaber. Kafpar

von Lamberg. verließ. und in Brand fieckte. Wittowiß

rettete es noch. und befetzte es von Neuem. Bald darin

umftrickt. fchluge'r fich nach Steiermark durch. nicht ohne

am Trejanberge von den Landleuten Verlufi zu leiden.

Als Sternberg gefallen. zogen die Kärntner nach Krain.

und belagerten Radmannsdorf von Neuem. nahmen es.

und zerftörten auf des Kaifers Befehl feine Befeftigung.

z Nicht leicht hatte der Kaifer in eigener Perfon fo eine

kriegerifche Thätigkeit entwickelt; die ihm angethanene

Schwach hatte_ ihn aufgeftachelt. und er rubte nicht. bis er

der Zillifchen Herrfchaften Meifter war. Die erften

Tage des Auguft"s 1457 begab fich Kaifer Friedrich perfön

[ich nach Spittal. nahm von der Graffchaft Ortenburg Befiß.

und vertheilte deren Lehen. “) Am 26. September war

M“._..

*) Am 26. September 1457 zu St. Veit in Kärnten fiellte

Kaifer Friedrich einen Revers aus. daß der vom Lande

Steier neuerlich zu Grah über das alte Hei-kommen

bewilligte Kriegsdienft auf zwei Monate auf eigene

- Koften an den alten Rechten keinen Nachtheil bringen

folle. K. k. geh. Archiv.

' tfmut--len'u Regefien liefern fünfderlei zu Spittal aus

gefiellte Lehen-Vertheilungen in der Zeit vom 25. Juli

bis 5. Auguft 1457.

gegen

Wittowiß

1457.
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Wittowih

verföhnt z

dafür Krieg

mit Götz

wegen

Ortenburg

1459.

der Monarch zu St. Veit. wo er noch im Oktober *)

verweilte. und dann nach Völkermarkt fich verfügte. Hier

brachte er den November und einen Theil des Dezembers

zu. ") Hier traf den Kaifer die Nachricht von dem erfolg

ten Ableben feines Vetters. des Königs Ladislaus. zu Prag.

wo er fich zu feinem Beilager mit der Königs-Tochter von

Frankreich vorbereitete. Für diefen Augenblick war dadurch

in der Zillifchen Angelegenheit fo viel gewonnen. daß fich

die Gräfin Witwe mit dem Befitze von Gurkfeld und 2000

SJ jährlicher Renten zufrieden gab "*). während auch ihr

Feldherr Wittowih Urfache fand. fich dem Kaifer zu nähern.

Die fchönfte Gelegenheit ergab fich nun am 23. Nov. 1457

dazu. als durch Königs Ladislaus Tod der Thron von

Ungarn erlediget war. und Kaifer Friedrich. in deffen Hände

fich die ungarifche Reichs-Krone befand. fich mit der Hoff

nung fchmeichelte. daß es auch für ihn bei der neuen Königs

Wahl eine Partei geben werde. Wittowiß. ein Mann. mit

dem fich etwas durchfeßen ließ. erhielt im Voraus das Ver

fprechen der Banus- Würde in Kroatien. und wurde zum

Grafen von Sagor. neuerdings zum Freiherrn von Stern

berg erhoben.

Die Feldherrn-Talente eines Wittowiß follten fich nun

auch für den Kaifer erproben. Graf Johann von Götz

wagte es zu wiederhohltem Male. den Kaifer zur Heraus

gabe des. wie er glaubte. ihm gebührenden Zilli'fchen Erb

") Den 13. September 1457 zu St. Veit fchlichtete der

Kaifer den Streit zwifchen dem Domkapitel von Gurk

und Jobft den Schänker. Gurk. Archiv. Am 4. Okt.

1457 beftätigte er den dortigen Bürgern die wegen des

- Eifenhandels ertheilten Privilegien. St. Veiter Stadt

Archiv.

") Kieher gehören zwei zu Völkermarkt am 9. und 13.

* ovembet ausgefiellte Urkunden aus dem k. k. geh.

Archive. dann die von Megifer aufgeführte.» amMittwoch

nach St. Luzia gegebene Urkunde Kaifer Friedrichs

für den Edlingerbauer in Kärnten.

Ju der Folge gab die Witwe des Zillier gegen eine

Geldentfchädigung auch diefen Befiß auf. und zog fich

in ein Klofter ihres Glaubens.

"')
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theils. der Graffchaften Ortenburg und Sternberg. zu ver

mögen. doch vergebens. Voll Jngrimm darüber. wenn

auch nicht mit dem Rache- Gefühle einesJohann Parizida.

eilte er nach Lienz. um fich mit Gewalt der Waffen das

zu erkämpfen. was man ihm auf friedlichem Wege verwei

gerte. Er raffte in Eile Truppen zufammen. und fiel. ehe

man fich*s verfah. in das vom Kaifer befeßte Ortenburg'fche

Gebieth. Zuerfi galt es Drauburg. wo ein Groppenfteiner

befehligte. und da es diefem an Vertheidigungs-Mitteln

gcbrach. mußte er fich ergeben. Das Gleiche verfuchte er

vor Greifenburg. einer alt-öfierreichifchen Fefie. und gewann

das Schloß und zerftörte es. Goldenftein hatte das näm

liche Loos. Spittal. der Markt. fiel ebenfalls in feine

Hände; die Fefie Ortenburg vertheidigte fich. Nun wollte

fich Graf Johann noch vor Landskron und Sternberg ver

fuchen. zog herab gegen Villach. und lagerte am Moofe hart

vor Landskron. Diefes war auch feiner Fortfchritte Ziel.

Der Kaifer ergriff dießmal. durch diefen kühnen Angriff

aufgefchreckt. wirkfame Maßregeln. Johann Wittowiß warb

in der Eile mehrere hundert Söldner; Sigmund Kreutzer.

Verwefer der Landes-Hauptmannfchaft in Kärnten. Johann

Ungnad. Balthafer von Weispriach brachten Mannfchaft.

Geld und Proviant auf. und um Weihnachten 1459 traf

auch Graf Sigmund von Pöling. ein fehr erprobter Feld

herr. mit vielen Reitern von Ungarns Gränze in Kärnten

ein. und mit Gefchüß und Sold wohl verfehen. eilten beide

kaiferlichen Anführer mit einer anfehnlichen Streitmacht den

Grafen anzugreifen. Seine Truppen zerfioben beim erfien

Anlauf; Gefchüß und Heeres-Geräth zurücklaffend. floh er

eiligfi den Bergen zu. wohin ihm diefe im Sieges-Laufe

folgten. Um nicht Alles zu verlieren. knüpfte Johann mit

beiden Grafen Unterhandlungen an. und erfuchte um ihre

Vermittlung bei dem Kaifer. Diefer verfiand fich zum

Frieden nur gegen dem. daß Graf Johann nicht nur alles.

was er von der Graffchaft Ortenburg noch inne hatte. her

ausgab. fondern auch fämmtliche Görzerifche Befißungen

unter der Klaufe. alfo auch Lienz und Bruck. an den Kaifer

abet-at.“i Diefes war wohl Kaifer Friedrichs glücklichfter

Kriegszugzl und fo wurde Kärnten bis auf die Salzburgifchen
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Krieg mit

Hunyady.

Schlechte

Münze

1460.

und Bambergifchen Befihungen *kaiferlieh. während früher

in Ober-Kärnten dem Landes-Fütfien fafi gar nichts gehörte.

Wittowiß hatte als Sold-Vergütung und Lohn Lienz und

Bruck erhalten. verkaufte es feinem Verwandten. dem Ritter

Andreas von Weispriach. 'welcher beide kurz *darauf gegen

eine Schar Bergknappen und Holzknechte. die fie über

fielen. verlor. Lienz und Bruck kam von diefer Rotte. der

Graf Johann eine Summe Geldes zur Ablöfung both.

wieder zurück an das Haus Götz. und blieb bei demfelben

bis zu deffen Ausfierben. *) W7“ xW

-cnnlmiW :tv-r

Diefer glückliche Krieg. fo wie der an Ungarns Gränze .

wo Ujlak und Graf Pöfing. welche mit mehreren unzufrie

denen Großen Kaifer Friedrich als Ungarns König begrüßt.

und felbft ein von Mathias Huniady gefchicktes Heer gefchla

gen. hatte weniger Blut. doch da er durchaus mit Söldnern

geführt wurde. mehr Geld gekofiet. und die erzherzoglichen

Einkünfte verfchlungen. Um den Ausfall 'zu decken und feine

Gläubiger zu befriedigen. befchloß Friedrich.“ fo wie man

es in Salzburg. Paffau und Baiern that. fchlechte Pfennig'e

zu fchlagen. Zu Ende September 1460 münzte 'manzu'

Neuftadt. Graß und St. Veit dergleichen Kupfermünzen.“

die der Kaifer Kreuzer. die Leute Schinderlinge nannten.

Den Getteuen. denen der Kaifer bedeutende Summen

fchuldete. gab er als Erfaß das Recht. ebenfalls folche

Münzen zu fchlagen; fo dem Grafen von Pöfing. dem

Baumkircher. Sigmund von Weispriach und dem Graßer

Bürger Eggenberg. dem et außer dem die'hetzoglichen Mün

zen in St. Veit und Graß in Befiand verlieh. Um das?

Elend noch zu vermehren. vergrößerte, man Steuern und

Auffchläge. und legte auf Waaren. welche als Landes-Pro

dukte nach dem Ausland'egingen. z. B. Eifen.- Wein und

Getreide 2c. große Ausfuhrzölle. -Die Folge war. daß'

die Lebensmittel ungeheuer im Preife ftiegen. daß der Ver

kehr immer mehr fiockte. allet Kredit. verfchwand. Doch

..e

-t .1..

l *) Was Megifer über diefen Krieg. eigentlichfeine

*von S. 1165 bis 1171. weitläufig erzählt. ift. :aus

guten Quellen. jedoch von geringem Jntereffe.

e
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diefes war noch niht Alles. es follte noch Aergeresxkommen.

deffen Schilderung wir fpätern Blättern aufbehalten.

Bisher hatte Erzherzog Albreht mit feinem kaiferlihen

Bruder in Eintracht gelebt; wenn gleich fo verfchiedenen

Sinnes und Temperamentes. ,gewann et doch die Anfiht.

daß ein gemeinfchaftliches Jntereffe fie verbinde. und daß

für ihn ein ficheres Einkommen im baren Gelbe beffer fey.

als eine mühe- und forgenvolle Regierung. Dutch das Ans

fterben der Zillier. noch mehr durch den Tod des Vetters.

Königs Ladislaus. fielltr fich Alles anders. Das Haus Habs

burg hatte. wenn gleich einzelne Erfolge in Ungarn für Kaifer

Friedrih erkämpft wurden. da es feinem Auftreten an

gehöriger Kraft und Fefiigkeit fehlte. Böhmen an Georg

Podiebrad. Ungarn. von dem fich Friedrich jedoch fortan

König fhrieb. an Mathias Eorvinus verloren. Nun blieb

den habsburgifchen Prinzen nur noch Oefietreich. auf wel

ches der Kaifer. Erzherzog Albrecht und Herzog Sigmund

von Tirol ihre Anfprüche hatten. Beide leßtern. des Kai

fers Unentfchloffenheit kennend. hatten Truppen geworben.

und ihn dadurch eingefchüchtert. fo. daß er fich felbft in der

Burg zu Wien nicht mehr ficher glaubte. Er bequemte fich

daher auf Zuthun der Stände zu einem*Vergleiche. wornach

er Unter-Oefterreih. Erzherzog Albreht Ober-Oefierreich

erhielt. und beide Herzog Sigmund mit einer Geldfumme

entfchädigten. welche den dritten Theil des Ertrages vom

ganzen Lande ausmahte. Am 28. Juni 1458 leifteten die

Stände beiden die Huldigung. Erft nah einem neuerlichen

Verträge zu Neuftadt. am 21. Auguft 1458. konnte Kaifer

Friedrih unbeforgt in der Wiener-Burg feinen Sitz nehmen.

Das Jahr 1459. für Kärnten merkwürdig durch den

glücklichen Krieg mit Götz und den vollkommenen Erwerb

der vor-dem dahin gehörigen Herrfhaften. war es auh für

dasfelbe . fo wie fiir den ganzen Länder - Verein durch die am

22. März zu Neuftadt erfolgte Geburt Erzherzogs Mari

milian l.. des Wiederherf'tellers feines Haufes. Megifer

und nach ihm Valvafor laffen das Schloß Tanzenberg in

Kärnten des Erzherzogs Geburts-Stätte feyn. jedoch ohne

Grund. Fugger in feinem Ehrcnfpiegel S. 659 führt ein

Vertrag

mit Herzog

Albrecht.

der Ober

Oefterreich

erhält

1458.

Geburt K.

Mar

milians zu

Neuftadt

d. 22. März

1459.
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K.Friedriih

von der Kaiferin Eleonora von Neuftadt aus'ian die geri-'ene

Reichsfladt Augsburg gegebenes NotifikationskSchreiben

über diefes erfreuliche Ereigniß anX und alle andern Um

|ände fprechen zu fehr für diefen Ortx als daß wir uns die

Ehre- den großen Kaifer Maximilian unfern Landsmann.

zu nennen- zueignen könnten. '
L

Es wäre zu weitläufig und von oder eigentlichen Lan

i" der Wie- des-Gefchichte abführend„ wollten wir alle die trüben Tage:

ner Burg

belagert

1462.

fchildern, welche Kaifer Friedricb- nach-1feines-»geliebten

Sohnes Geburt- in dem wieder neu erworbenen Oefierreiih

erlebte. Der Aufruhr des Ritters Fronauer- und feines

zahlreichen Anhanges- die Zweideutigkeit des Königs Georg

Podiebrad- der» in das Angeficht des Kaifers Freund- immer

neue Unruhen anzettelte oder näherer und das ungeftiime

Benehmen Erzherzog Albrecht's7 welchem jede Gelegenheit,

willkommen warx mn feinen Bruder-in Verlegenheiten zu

feßen- führten Ereigniffe herbed welhe in den-Büchern der

Gefchichte Oefierreich's einen beklagenswerthen Plan ein

nehmen. Erzherzog Albrecht hatte endlich fo weit-W-ver

geffem im Sommer *1461 dem Kaifer im Angefichte des:

deutfchen Reiches förmlich den Krieg_ zu erklären- und es

fehlte nur wenigy daß Wien in feine Hände fiel. - Am 6.

September kam zwar auf böhmifche Vermittlung ein Waffen

ftillftand zu Stande z allein er war wenig-_heller als ein

Krieg, da die beuteluftigen Söldner. Ulles_verwii|eten.

Erzherzog Albrecht arbeitete im-Stillen;-.-:l.lm felbft das-bis

her getreuc Wien von dem Kaifer abwendig-*zu machen- und

Niemand taugte zu feinem Plane „befier- als Wolfgang

Holzeq ein Ochfen- und Pferdehändlert -einfl -Eißingerjs

Werkzeug7 nun des Pöbel Stimmfiihrer. Er bewirkte die

Entfeßung des frühern- dem Kaifer ergebenen Bürgermeiflers

Chrifiian Prenner- um feine Stelleeinznnehmen. Der

Yufruhr nahm fo überhand- daß' der- Kaifer eiligfi davon in

'Kenntniß gefetzt werden mußte- der Kaiferin und dem

jungen Erzherzoge drohe in derVurg die größte Gefahr.

Von 400() getreuen Kärntnern undSteire'rn begleitet *)„ eilte

u.

 

*)" Der Kaifer hatte zu Marburg einen Landtag 'abgehal

ten, und die Kärntner' ihm dafelbfi gelobt. zu feinem
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* der Kaifer vom Miirzthale am 15. Auguft 1462 nach Neu

fiadt, wo er noch Verftc'irkungen und Nachrichten abwartete.

Die Wiener fchiäten, da der Ruf die Zahl der Gekommenen

vergröfcerte- Ubgefandte nach Neuftadt. Die gütige Ant

wort , die fie brachten, die Verficherung- daß er nurFrieden

.volleF wurde auf Holzer's Anftiften nicht geglaubt- man

verfchloß dem Monarchen die Thore- waffnete fichr und

ließ 400 Reiter Erzherzog Albrecht's in die Stadt. Als

fich der Kaifer auch jeßt nochvor den Mauern der Refidenz

auf-eine gleiche Art äußerte- wollte man fich davon iiber

zeugenl_ und Holzer, der von ihm die Entlaffung der Söld

ner verlangte, erhielt auch diefes zugefagt. Erft am dritten

Tage darauf öffnete man die Stadt-Thom und ließ ihn in

feine Burg einziehen. wo ihn feine Gemahlin fchon länger

als Ein Jahr erwartet hatte. Diefe Gelaffenheit und Nach

ficbt des Monarchen ermuthigte indeffen die unruhigen

Köpfe. und bald nahmen unter Holzer's Anführung die

Feindfeligkeiten wieder ihren Anfang. Einige Schüffe aus

der Burg- welche Waffenlofe trafeny brachten das Volk

in Harnifch; man fiihrte Kanonen auf, zerfchoß einige

Thürme, in der Abficht- die But-gr in der fich mit dem

Kaifer- welcher [ich mit feiner Familie durchaus nicht flüch

ten wollte., nur 200 Ritter befanden- zu erobern und den

.Kaifer zu fangen. Am 2. November traf auch Erzherzog

Albrecht mit Truppen und zwei vorzüglich großen Gefchiißen

ein, die er fogleia) vor die Burg fiihrte, In diefer furcht

baren Noth- wo bereits arger Hunger in der Burg einriß

und das Aeußerite zu befürchten wart bewies der Kaifer

eine ungeahnte Seelenfic'irke. Er verwarf die Bedingniffe,

unter welchen ihm fein Bruderf der nicht weniger als die

Abtretung der Regierung an den dreijährigen Maximilian

und feine Ernennung als Vormund forderte, den Frieden

both. Diesmal follte Podiebrad's Sohny Viktorin- das

Belle thun. Er rückte mit dem Vortrabe des Böhmen

 

x

. 1

Dien'e auf zwei Monate auf das fiärkfie in das Feld

zu rücken, und diefes auf eigene Kofien. Dafür

ertheilte er ihnen am 4. Juli 1462 dafelbft eine Schad

[osverfchreibung. Klimt. Landhandfefte S. 27.
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Heeres iiber Krems heran, und vereinigte fich bei Fifcha

mend mit den aus der Steiermark und aus Kärnten herbeige

kommenen Getreuen. welche unter Baumkircher's Anführung

die Vorftädte Wiens. obwohl vergeblich. geftürmt hatten.

Jnzwifchen ftieg die Neth in der Burg. welche Erzherzog

Albrecht noch vor Ankunft der Böhmen gern überwältiget

hätte. immer höher. Am 14.November traf endlich König

Georg in Korneuburg ein. und die Wiener. die. weil

ihnen von außen jede Zufuhr abgefchnitten war, ebenfalls

der Hunger plagte7 mußten fich endlich, fo ungern es

Albrecht fah. zu Unterhandlungen entfchließen. Der Friede

kam den 2. September 1462 mit dem zu Stande. daß

Albrecht ganz Oefterreich unter der Enns auf 8 Jahre

erhielt; jedoch dem Kaifer die eroberten Schlöffer zurück

ftellen. und jährlich 4000Goldgulden zahlen follte. Am 4.

Dezember zog der Kaifer mit feiner Familie. gedeckt von

Viktor-ins Truppen. aus der Burg. er nach Korneuburg zu

König Georg, die Kaiferin mit dem Kronprinzen, begleitet

von den fieierifchen und kärntnerifchen Edeln. nach Neuftadt.

Kaifer Friedrich bezeigte fich dem Böhmen-Könige auf das

dankbarfte. obwohl er feine Freiheit mit großen Opfern fich

erworben hatte. Auch diefer Friede. wie vorhin der

Waffen-Stillfiand- war nur fcheinbar. Erzherzog Albrecht

gab feinem Bruder die abgenommenen Schlöffer nicht.

zurück. dafür wies diefer die nicht bezahlten Söldner an

Albrecht's Güter. fprach über ihn die Reichsacht. und

ertheilte unter andern mit Urkunde vom 13. Jänner 1463 ')

feinem Lieblinge und Rathe Georg von Ungnad- deffen Haus

in Wien die Aufrührer während der Belagerung geplündert

hatten. die Vollmacht. fich an Erzherzog Albrecht und den

Wienern durch Aufhaltung und Pfändung ihrer Leute auf

feinen Schlöffern zu rächen.

Das Jahr 1463. welches für Oefterreich mit dem

Zerwiirfniffe feiner Landes-Fürften, mit Blut-Scenen. wie

die der graufamen Hinrichtung des nun auch an den Erzher

zog Albrecht zum Verräther gewordenen Holzer war. begann

 

*) Kurz a. Friedrich in. '2.- Theil S. 237,
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durihdas Zuthun zweier edeln Frauen. der Kaiferin Eleo

nora und der Markgräfin Katharina von Baden. ihrer

Schwägerin. einen Waffen-Stillftand herbeifiihrte. und

endlich durch den unvermutheten Tod Erzherzog Albrechts

am 2. Dezember 1463 friedlich endete. follte auch für

Kärnten nicht thatenlos feyn. '

Die Stadt Triefl war unter Oefterreihs Ober-herr

fcbaft. einmal dem venetianifchen Joche entzogen. zu freiem

Verkebre gekommen. Die Venetianer. denen Triefl immer

ein Dorn im Auge war. fuchten es durch eine Nebenbuhlerin

zu befcitigen. Diefe war Capo d' Jftria in dem nachbar

licben venetianifchen Jfirien. welches. von der Signora auf

alle mögliche Art begünfliget. es hauptfächlich darauf

anlegte. die deutfchen Kaufleute an fich zu ziehen. Die

Triefter fuchten diefen zu Waffer und zu Land den Weg zu

verlegen. und Verbothe bei ihrem Landesherrn gegen den

Waaren-Transport nach Capo d*Jfiria zu erwirken. Diefes

erklärten die Venetianer für eine Friedens-Verletzung. und

da* Kaifer Friedrich in Oefterreich beide Hände voll zu thun

hatte. gedachten fie Trieft mit einem Handftreiche zu nehmen.

Eine Flotte. unter Antonio Marciani und Vital Lando.

lebte bei Trieft gegen 10.000 Mann an das Land. die es

fogleich einfchloßen und befchoßen. Der Kaifer. fobald er

Nachricht davon erhielt. both fogleich die kärntn. Stände

auf. eine gewiffe Zahl Reiter nach Triefi zur Verftärkung

abgehen zu laffen. Es waren über 200 kärntnerifche Pferde.

welche über den Karft unter dem Anführer Wiilfing von

Welzer ') heranzogen. Gavardi ftürmte ihnen aus dem

feindlichen Lager mit einer bei weiten ftärkern Reiterei ente

gegen; allein fie täufchten ihn. und zogen auf einer andern

Seite in Triefi ein. Von Udine aus. auf's Neue verflärkt.

umftellten die Venetianer Triefi von drei Seiten. Es

wurde mit allen Gattungen Feuer- und Wurf-Gefchiiß

gekämpft; die Kärntner machten zahlreiche Ausfälle. und

einmal fo glücklich. daß die Venetianer 200 Reiter verloren.

 

') Nach Megifer S. 1185. welcher hier nach glaubwür

digen Zeugen erzählt,

Die Stadt

Trieft von

den Veneti

anern bela

gert.und

von den

Kärntnern

gerettet

1463.
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Der

angebliche

Aufruhr der

Klagenfur

ter 1464.

Dieß erhöhte den Muth der t*apfern Alpenföhne. und fie

'fielen *nicht einmal in das Feindes-Lager. fey es auch.

daß fie öfters blutige Köpfe davon trugen. Als das

Gefchüß eine große Mauerlücke gemacht hatte. |ürmten

die Venetianer den Mauerbruch. Lange wurde auf feiner

_Höhe mit gegenfeitiger Erbitterung und gleicher Tapferkeit

gefochten. da ermatteten die Jnfulaner. und wichen in ihr

Lager zurück. Der heilige Vater. Papfi Pius der ll..

Aeneas Silvius Piccolomini. einft der Stadt Triefi Bifchof.

vermittelte endlich den Frieden. worin fich die Venetianer

von "Trieft abzuzieben anheifchig machten. der Papft aber

den Bundes-Genoffen der Venetianer. Pandolf von Mala

tefta. welchen die päpfilichen Truppen zuRimini eingefchlof

fen hielten. frei gab. *) ._ ...W-W

Das folgende Jahr 1464 bezeichnet unfer Ehronifi

Megifer S. 1120. nach feiner übeln Gewohnheit die Stadt

zu verleumden. mit einem Aufruhre der Klagenfurter Bür

ger. welche. unzufrieden dariiber. daß über Geheiß des

Kaifers ihre ausgewählten Stadtrichter die Beftätigung

des Landeshauptmannes empfangen mußten. am St, Luzia

Abend den damaligen Landes-Hauptmann. Balthafar von

Weispriach . fammt dem bei ihm anwefenden Adel überfallen

und erwürgen wollten. Der Anfchlag wurde dem Landes

Hauptmanne entdeckt. die Stadt von feinen Reitern befeßt.

die Schuldigen feftgenommen. und Eilfen von ihnen. mit

Einfchluffe des Stadtrichters. am öffentlichen Plaße die Köpfe

vom Nachrichter vor die Füße gelegt. Daß davon kein

Wort wahr ift. beweift fchon der Umftand. daß damals.

iiberhaupt feit der Zeit. als der dem Kaifer allzu gewaltige

Konrad von Kraig im Jahre 1449 ftarb. es keinen Landes

hauptmann. fondern nur Landes-Verwefer gab. und zwar

Sigmunden Kreuzer in jenem Jahre und darauf. Wenn es

*) Daß es Kärntner waren. welche auch diesmal Trieit

mit ihrem Blute vertheidigten. beweift die Offiaeher

Chronik. die ausdrücklich die Zahl der vom dortigen

Abte dazu geftellten Neifigen angibt. Carinthia 1831

Neo. 17.' Wir hielten uns in ,der Erzählung nach

Juftiniani S. 204 u. 205.
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übrigens auch wahr feyn mag. daß die Richter in landes

fürfilichen Städten fchon damals der höhern Veftätigung

bedurften; fo ift es doch kaum denkbar. daß um fo einer

Förmlichkeit willen ein kleines Städtchen fich einer zweck.

[ofen Gewaltthat bedienen follte. da mit den Häuptern

einiger Edeln doch dem ganzen Reiche nicht die Macht

genommen werden konnte. Und wahrlich wäre jene Zeit.

nämlich das Jahr 1464. dazu am fchlechtefken gewählt

gewefen. wo der Kaifer. außer daß Oefterreich an innern

Fehden litt. gerade keinen bedeutenden Feind hatte. und

das unbedeutende Klagenfurt den Befaßungen dreier Län

der. die fo einen fcheußlichen Mord zu rächen gekommen

waren. kaum hätte Widerftand [elften können. Diefe

Worte nur. weil unfer bisheriger. und felbft in den neuem

Blättern des Vaterlandes fo vielfach nachgefchriebener Lan

des-Ehronift Megifer einer mehreren Würdigung. und wo

es Noth thut. Zurechtweifung bedarf.

Wo man die Waffen befeitigte. wo in der fonft ruhe

lofen Zeit unter Kaifer Friedrich. den man den Friedfertigen

wohl nur um feiner felbft willen nannte. eine kleine Paufe

eintrat. follte auch die Feder ruhen; wir nehmen fie daher

nur auf. um neue Scenen gus feinem Leben zu fchildern.

die es leider nur zu fehr darthun. daß es ihm nicht gegeben

war. den Frieden zu erhalten. Der Kaifer hatte fich bei

feiner Befreiung aus der Burg zu Wien gegen König

Georg zu Geld-Entfchädigungen fiir feinen Heranzug anhei

fchig gemacht. Da diefe nicht geleiftet wurden. was war

natürlicher. als daß man fie mit den Waffen fuchte. Vik

torin. des Böhmen-Königs Sohn. fiel im Jahre 1468 in

Oefkerreich ein. deffen Nordfeite er nach huffitifcher Weife

verwüfiete. Mehrere Edle aus Oeflerreich. als der von

Pottendorf und der von Stein vereinigten fich mit ihm. bei

deffen Truppen ein Lehensträger der Krone Böhmens.

Wolfgang von Kraig. Sohn des gewefenen Landes-Haupt

mannes von Kärnten. Konrad von Kraig. fich befand.

Der Kaifer both das Land auf. und fammelte Truppen;

doch alles diefes hätte wenig geholfen. wäre nicht König

Mathias von Ungarn in Mähren eingefallen. um fo Viktorin

ll. Abtheil. 2. Heft. 12
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Kaifer* c

Friedrichs

zweiter

Römerzug

1468.

Gefähr

licher

Aufruhr in

Steiermark

1469.

an fich zn ziehen. was auch gefchah.

nun wieder Ruhe. l

In Oeftcrreieh war

Kaifer Friedrich. welcher feine Gemahlin. die edle

Eleonora im Jahre 1467. im Laufe deffen fie am 3, Sep.

tember zu. Neuftadt geftorben war. verloren. hatte nun

endlich. da fich beide Könige. Mathias und Georg. in

den Haaren lagen. Ruhe und Veranlaffung. feinen fchon län

ger genährten Entfchluß. wieder nach Nom zu ziehen. auszu

führen. Er konnte jedoch wegen obigen Einfalles den Zug.

wozu er den Geleitsbrief vom Papfte Paul ll. bereits im

Jahre 1467 erhalten hatte. erft im Herbfte 1468. und

zwar mit 500 Pferden. antreten. .Diesmal waren der

Feierlichkeiten weit wenigere. und außer den geheimen

Verabredungen mit dem heil. Vater. meift Böhmen und

Ungarn betreffend. die Errichtung des Bisthums Wien und

Neuftadt und die Beftätigung des St. Georgen-Ordens

Gegenftände der Verhandlung.

Während des Kaifers Abwefenheit kam in Steiermark

ein gefährlicher Aufruhr zum Ausbruche. Die Urfache davon

war die der meiften bisherigen Empörungen oder* Raub

ziige. fehlender Sold. Die Häupter waren Andreas

Baumkircher. Johann von Stubenberg. 'fein Eidam Chri

fioph und Andreas Naringer. *) Ulrich Peßnißer und

Ulrich Hausner. zu denen fich dann auch Andreas Greif

feneker. Erblämmerer in Kärnten. und Niklas von Lichten

ftein fchlugen. Um fich zahlhaft zu machen. überfielen fie

am 2. Februar 1469* Marburg. und nahmen nacheinander

Fiirftenfeld. Fciftritz. Feldbach. das Schloß Wildon. und

beraubten Gonowitz. Den Kaifer erreichte die Nachricht

.davon auf feiner Heimreifez er eilte nach Haufe. und zu

St. Veit in Kärnten. wo er weilte (es war laut dort aus

gefertigter Urkunden zu Oftern 1469) verfamntelteer die

Landleute. machte auf Prälaten. Adeliche. Städte und

Märkte eine tiichtige Umlage. und rüftete fich gegen die

*) Wir folgen hier der Erzählung unferes Ehroniften

Unreft. Hahn 1 Th. S. 560, -
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Rebellen nach Steiermark zu ziehen. In Kärnten jedoch follte

der Anfang gemacht werden. Der Stubenberg befaß. als

Erbe der Pettauer- das Schloß Hollenburg an der Drau,

woraus feine Leute häufig die Loibler Straße beunruhigten.

Sigmund Kreußer- Pfleger zu Finkenftein, zugleich Landes

Verwefer, mit Hilfe feines Bruders Rupert und des bam

bergifchen Hauptmannes zu Wolfsbergh des Edeln Balthafar

von Weispriach, befchloßen es anzugreifen. Sie fertigten

zu Klagenfurt heimlich Strickleitern und anderes Sturmzeug

und erftiegen mit ihren Reif-gen und einer Anzahl weht-haftet

Klagenfurter nächtlicher Weile das Schloß. Die Befatzung

übermannt ergab fich. Bald darauf fie( Radkersburg in

die Hände der von Kärnten ausgezogenen Mannfchaft.

Das Stubenberg'fche Schloß Katfch an der Mur eroberten

die Zudcnburgerh nachdem fie die große Donnerbüchfe von

St. Veit davor gebracht hatten. Baumkircher hingegen

nahm Böhmen in Sold, und befeßte das Mürzthal. SW

benberg und Lichtenfiein hatten indeffen bei dem heimgekotm

menen Kaifer Gnade gefuchtN und fie durch Fürfprache der

Landfiände gefundent obwohl mit Hingabe ihrer von den

Kaiferlichen eingenommeneu Schlöffer. So blieb Hollen

burg von nun an, bis es an die Dietrichfteine kann kaifer

lich, und Thomas von Stubenberg mit Hanns Ranung von

Offenberg und Heinrich Hertung mit dem oberfteirifchen

Aufgebothe zogen auf Umwegen nach Miirzzufchlag- legten

Sturm ant und erfchlugen 90i) Feinde. Auch Kapfenberg

nnd Schwanbergt Schlöffer des Johann von Stubenberg

waren in des Kaifers Hände gefallen, und Hollup- der

taif. Söldner aus Baiernh Feldhauptmanm belagerte Wil

don, vor dem jedoch Graf Hans von Montfort den Tod

fand. Einige Kaiferlichen hatten durch Lift einen Thurm zu

Fürftenfeld erobert; Hollup eilte von Rakersburg herbei

um fich von da aus der Stadt zu bemäehtigen. Nun zog auch

Baumkircher heran z es kam zum Treffen h worin eine Anzahl

Anführer und Reifige blieb- eine Menge Edelnx darunter

Kafpar Marfchall von Papenheim und Konrad von Hirn

heim, gefangen wurden. Den leßtern mußten die Pfarrer

.Kärntens um 300:' Gulden leskanfen. Die Refie rettete

.Polti-p nach Gr.18- was dem Vaumtircber erlaubte- das

12*
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Abrede mit

K.Mathias
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wegen der

Türken

gefahr;

Barum

Land weit und breit zu brandfchaßen, und die Weinlefe für

fich zu machen. Der Kaifer fchrieb hierauf in Steiermark und

Kärnten eine große Steuer auf alle Jnwohner und Befißum

gen_ aus, fo* daß auf eine Hube ein halbes Pfund Pfennige

kam.. Da der Monarch feinen Sohn Maximilian-welcher

jetzt 10 Jahre alt warr in Kärnten am ficherften glaubte,

fchickte er ihn mit feinen Erziehern dahin; er hielt fich da

eine Zeit in dem kaif. Schloffe Finkenftein bei deffeu PflegerF

dem Landes-Verwefer Sigmund Kreußerh auf h blieb dann

eine Weile zu Villach. während fich fein Vater, der Kaifer

zu Neuftadt befand.

Nicht genug- daß diefe Länder durch den* Aufruhr

Baumkirchers litten; drangen bereits im Frühjahre 1469

die Türken in zweien Haufen in Krain eint tödteten und fingen

dafelbft binnen 14 Tagen nach Unreft bei 604W() (?) Men

fchen. *) Als viel zu fpät das Aufgebothh von jedem

Haufe ein Manm fich erhoht wichen fie zwar; aber da ihnen -

die Gefangenenr um über die Kulpa zu kommenh hinderlich

war-cm fielen derfelben Taufend unter den Säbeln der

Türken. Diefen Einfall wiederhohlten fie ein halbes Jahr

darauf gegen Gurkfeld. Um beiden Feinden -wirkfamer zu

begegnen. fchrieb man einen Landtag für -die drei Länder

nach St. Veit ausf wozu fich von Laibach der dortige Bifchof

Sigmund- dann Georg von Kraig„ Andreas von Hohen

wart* Ludwig Apfaltererr ferner ein (Hallenberg eit-fanden

und ihre Nachbarn um Hilfe gegen die Türken befchworen.

Der Kaifer war indeffen-von Neuftadt nach Wien

gereifet„ und erwartete dort den König Mathias aus Ungarnx

um mit ihm Abrede wegen der Maßregeln gegen die Türken

zu nehmen. Auch Baumkircher **) foll dabei gewefen feyn.

König Mathiast überdrüßig des wenigen Erfolgesh verließ h

ohne Urlaub zu nehmen. Wien, und Baumkirchert ,von ihm

aufgenommen und unterftiitzt- kehrte durch Ungarn nach

*Steiermark zurück, um es vom Neuen in Flammenzu feßen.

*) Wahrfcheinlich ein Schreibfehler cxtaufend ftatt

lxtaufeud.

*v Unreft bei Hahn 1. Th. S. 556.
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Kaifer Friedrich. daraus der Gefahr inner die ihm drohte.

verließ Anfangs des J. 1470Wien, *) und ging über Ober

fteier und Kärnten nach Triefl. wo er fich die Ofter-Feiertage

aufhielt. und dann über Krain nach Kärnten zurüekkehrte.

wo fich mittlerweile die Stände der drei Länder zu Völker

markt einfanden. Die Bifchöfe von Salzburg, Chiemfee.

Lavant* Sekau. Trieft und Laibach. dann der von Mainz.

uud Graf Leonhard von Götz. da Graf Johann indeffen

geftorben (leßtere beide. um vom Kaifer die Lehen zu

empfangen) dann die Grafen von Naffau. von Sulz,

Werdenberg. Eberftein, Lainingenh Varbo und andereReichs

edeln, die Prälaten und Landfiände von Kärnten. Steier

mark und Krain verherrlichten des Kaifers Anwefenheit. “)

Während man fich nun da in den Maitagen wegen der Tür

ken- Gefahr uud des Baumkircher berieth. nahm diefer das

kaif. Jagdfchloß Dobel bei Gran. und that bis Sazwamm

berg und an die Koralpe Schaden. Da lagen die Steirer dem

Kaiferin den Ohren. er möchte fich mit Baumkircher ausglei

chen. fo lange er noch nach ihm zu fchicken erlaubte. Die

Abgefandten Andreas von Kraig. Chriftoph Ungnad und

Balthafar von Weispriach “') trafen ihn zu Feiftriß. und

geleiteten ihn nach Völkermarkt. Als man fich nicht verei

Llm Mittwoch nach Neujahr gab er dort noch einen

Verleihungs -Brief an Hanns Renner in Betreff des

von den Zilliern berrührenden Gutes zu Ahorn zwifchen

heil. Blut und Döllach. Grüninger Handfchr. Urkunde

'r. l'

Von den dort ausgeftellten Urkunden führen wir zwei

an. Am Pfingftage vor St. Urban belehnt der Kaifer

Agnes und Elifabeth Straffer mit einem Gute zu

Trcbefing Z hiebei erfcheiut auch Sigmund von Leubenegg

als Vafall. ekuoulnlw't l. 36. Am Donnerstage vor

Cantate bewilligt der Monarch dem Bifchofe von Laibach

das peinliche Gericht für feine Herrfchaft Görtfchach.

Arch. f. Gefch. Jahrg. 1818 S. 131.

Diefer Valthafar von Weispriach, wie fein Bruder

Sigmund. damals der reichfie Edelmann in Kärnten.

fiat-b im Jahre 1.18". in Villach. Seine Grabfchrift

allda in der St. Jakobs-Kirche befagt es, daß er der

Erbauer des dortigen Chores (Emporkirche) war.

 

*)

")

"')

kircher's

Rückkehr

naehS teier

mark 1469.
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uigen konnte. fetzte man einen neuen Zufacnmentritt mit

den Landftänden auf den 21. Juni an. Diefe. um Baum

kircher mit feinen Soldforderungen zu befriedigen. machten'

eine Auflage auf die drei Länder. welche fie Leibfteuer

nannten. Bon den Fürften. Bifchöfen und Grafen bis .

auf den geringften Dienftbothen und Jnwohner herab.

wurde jeder Kopf mit einer verhältnißmäßigen .Auflage

befteuert. ') So lange die verlangte Summe nicht aufge

bracht war. fuhren Baumkirchers Söldner fort. fich durch

Raub zu nähren. Wildon. das Schloß. ergab fich de u

Kaiferlichen erft nach einer einjährigen Belagerung. da es

Baumkirchern geglückt. es öfters zu verproviantiren Da

inzwifchen jene Steuer noch nicht eingegangen war. liehen

die Stände von Kärnten und Steiermark bei Sigmund

*von Weispriach. dem Eggenberger und Pacher* (beide

Bürger zu Gratz) eine Summe auf. womit fie damals die

Söldner zum Abzüge aus den Städten bewegten. ") Um

das Darlehen hereinzubringen. wurde auf den 8. Jänner

1471 ein neuer Landtag für beide Länder ausgefchrieben.

und die Hälfte aller den Gülten-Befitzern jenes Jahr fälligen

Abgaben zu gänzlicher Abfindung erhoben und abgeliefert.

Noch follten fich Baumkircher und Greifleneker mit dem

Kaifer felbft ausgleichen. .Da kamen beide am 22. April

nach Gratz zu ihm mit fieherem Geleite. Das. was fich da

zutrug. das blutige Ende des fonft großen Mannes. welcher

zweimal als des Kaifers Retter auftrat. *zu befchreiben.

liegt nicht im Berufe diefer Zeilen; daher nur fo viel. daß

des ebenfalls enthaupteten Greifieneker Güter. Voitsberg

*) Unreft bei Hahn 1. Th. S. 567 u. 568 liefert darüber

“ enaue Angaben. die um fo merkwürdiger find. weil

?ie den Anfang des nachherigen Steuerwefens in Inner

, Oetker-reich darthun.

*') So ftellte K. Friedrich auf Hans Einpacher. Bürger

in Gran. eine Urkunde aus. es würden ihn die Stände

von Steiermark und Kärnten für 300l) Dukaten . an für

.die Söldner abgegebenen Lohn und Turk). aus ihren

Anfchlägen bezahlen. Gratz den.20. Sept. 1470. K. k.

geh. Archiv. Jngleichen Verboth des Kaifers vom 1.

Sept. 1471 die Bamberger Unterthanen .der Auflage

wegen der Söldner zu unterziehen. K. k. geh. Archiv.
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Haueufieiu uud Lankowitz. zu des Kaifers Kammer einge

zogen wurdeu. und feinem Sohne nichts blieb. als Horn

burg ob Eberfleiu in Kärnten. -

Während der Kaifer über die Stadt Steier in das

Reich zog. und in Regensburg und Nürnberg Abrede mit

den Reichsfiänden ob der Türkenhilfe pflog. die jedoch nie

erfolgte. fielen diefe um Pfingften 117l iu Krain ein.

kamen bis an die Kauker. ergoßeu fich dann in das Saun

Thal bis nach Zilli. überall Brand und Mord verbreitend.

Bei 30.000 Menfchen follen da. nach Unreft. Leben oder

*Freiheit verloren haben. Das furchtbare Gerücht von der

Berderber Einfall drang nach Kärnten. wo fich fogleich

Städte und Landleutc waffueten. befonders Ehriftopb

Ungnad. Freiherr zu Sonnek. und Wilhelm Schänk.

Herr zu Ofterwiß. als erwählte Hauptleute Alles aufbe

then.

den Loibl und die Kanker nach Krain. um ihren unglücklichen

Nachbarn beizuftehen; allein die Türken-Horden warteten

ihrm Angriff nicht ab. fondern machten fich. fo fchnell fie

gekommen. mit ihrem Raube nach Bosnien davon. Jin

November wiederhohlten fie diefen Einfall in Krain. längs

dem Karfte bis an das Wippacher- Thal. und führten außer

dem Viehe 5000 Menfchen mit fich. *)

Das Jahr 1472 ging für Kärnten ruhig dahin. Wil

helm Schänk von Ofierwitz. dem Kaifer Friedrich in Aner

kennung feiner vorigen Jahres bewiefenen Tüchtigkeit ")

die k. Raths-Würde ertheilt. und ihn zum Verwefer der

Laudes-Hauptmannfchaft ernannt hatte. traf zweckmäßige

Auftalten zum Empfauge der Türken. welche indeffen. davon

unterrichtet. [ich ruhig hielten.

') Unrefl* bei Hahn 1. Th. S. 571.

'*) Urkunde. Neuftadt. vom Mittwoch vor St. Marga

retha K. Friedrichs Befehl an denfelben. das Vik

tringer-.Klofter zu fchienen. Min-Arch.

Neuerliäzer

Einfall der

Türken in

.'train

1471.

Die Kärntner zogen nun. fo fchnell fie konnten. über '
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Jn der Mitfafte 1473 kam der Kaifer nam Kärnten.

und hielt fich dafelbft zu St. Veit auf. ') Von feinem

Weilen ift uns nichts Eigcntliches bekannt; es war fein

Abfchied von' dem getreuen Kärnten. welches ihn in den

Zillier- und Görzer-Unruhen gegen Baumkircher fo wefent

liche Dienfte geleiftet hatte. Von hier ging der Kaifer mit

feinem Sohne Maximilian nach Salzburg. wo er das

Ofierfeft zubrachte. und dann nach Augsburg zum Reichs

tage abreifte. Von Augsburg aus. wo er leider nur zu

bald inne wurde. daß vom Reiche für feine Erbländer keine

Hilfe. oder nur eine fehr fpäte. zu hoffen fey. 'erließ er die

letzten Tage des Aprils ein Mahnungs-Schreiben an Kärn

tens Landleute. fie hätten fich bei den Nachrichten. welche

er von der ftets wachfenden Türken-Gefahr erhalte. unter

Anführung des Wilhelm Schänk. als Landes-Verwefer.

beftens zu waffnen. _und vereint mit den Steirern ,und

Krainern den Türken an deren Gränzen Widerftand zu

leiften. dabei aber die Eingänge Kärntens forgfältig zu

verwahren. Diefe Mahnung -kam zu fpät. man konnte fie

nicht mehr ausführen. “) Die fanguinifchen Hoffnungen.

welchen man fich hingegeben. die Türken vor ihrem Ein

bruche zu fchlagen. waren vielmehr Urfache .ver-fäumter

Sicherheits-Maßregeln. befonders jene der Verwahrung

der Päffe. welche gegen Kraiii doch zu einer. wenn auch

kürzern Abwehr. während der man fich rüften. oder doch

fliehen konnte. hätten zugerichtet werden follen. Die Tür

ken hatten durch einfchleichende Renegaten von allem Kunde;

diesmal war es ein gewiffer Michael Zwitter. W) ein

Kärntner. den fie auf einem Zuge in Krain bei Nudolphs

werth gefangen hatten. Derfelbe führte fie. fo fchnell es

  

*) Urkunde. gegeben zu St. Britain Erchtag nach Judika

in der Faften. Handfch. Grüningers '1: ll.

**) Megifer S. 1198.

W) Unreft nennt ihn mehrinal S. 580. 581 und 593; daß.

wie er S. 581 behauptet. der Sultan fich durch Kund

fchafter die chriftlichen Städte abmahlen ließ. gehört

in die Reihe jener Anekdoten. mit denen man fich bis

in die neuefte Zeit herumtrug. wenn man unterlag.
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feyn konnte (und hierin waren fie Meifier) an Kärntens

Gränze. Es follen deren. nach Valvafor's Angabe. nicht

weniger als 18.000 zu Pferde und 9000? zu Fuße gewefen

feyn. *) Bei St. Georgen an der Kanker drangen fie

Nachts vom 24. auf den 25. September 1473. es war

vom Freitag auf den Samfiag. in den nach Kärnten füh

renden Paß. und kamen ganz unvermuthet in die Eifenkappel.

So leicht man fie hier noch hätte aufhalten können. da die

Schlucht gegen Rcchberg hin die feftefien Stellungen gegen

einen übermächtigen Feind biethet; fo waren jene Befeftigun

gen. deren mächtige Ruinen man noch zwifchen Rechberg

und Kappel fieht. und welche uns Valvafor in ihrem großen

Umfange abbildet. noch nicht ausgeführt. Die aufgefchreck

ten Kappler flüchteten fich daher auf die Felfen-Kuppen

längs dem Weißenbache. und rollten auf den langen Zug

der Türken Steine herab. welche indeffen. es nicht achtend.

durchbrachen. Siebzehn feindliche Leichen waren. im Paffe

liegend. gefunden. und 200 Pferde blieben zurück. Noch

am nämlichen Tage kamen fie in das Feld bei Bleiburg.

einige Hundert über die Drau bis Ammelsdorf. Waffels

dorf und Leibsdorf. wo fie die Kirchen verbrannten. und

über die Gurk bis Gurniß; felbft über die Brücke bei Völ

kermarkt wären fie gekommen. und würden den eben dort

abgehaltenen Ruperti-Markt überfallen haben. hätten nicht

zufällig ein Bürger aus Stein in Krain und ein Bauer fie

früher entdeckt. und einen Theil der Brücke abgeworfen.

Ueberall fah man in der Umgegend die Dörfer in Brand

*) Megifer S. 1194 nach Auffcbreibung des Johann Turs.

Kaplan zu Straßburg. Unreft bei ..Jahn 1. Th. S.

578 u. f. w. ebenfalls Zeitgenoffe (Urkunde vom 20.

Sept. 1469 Jakob Unreft Pfarrer zu Techelsberg und

Ehorherr zu Gurniß empfängt vom Abte Auguftiu zu

Oifcach eine Hube als Zubau lebenslänglich. Off-ach.

Arehiv.) gibt die Zahl nicht an. Wir glauben. daß

wenige oder gar keine Fußgänger dabei waren. und der

ganze Haufe doch keine 27.000 Mann zählte. da nach

hin auch einige wenigen Taufende das Gleiche thaten.

Hammer. in feiner Gefchichte des osmannifchen Reiches

l. Tb. S. 521. findet dergleichen Zahlen - Reduktionen

der gefunden Kritik angcmeffeu.

Einfall

der Türken

durch die

Kanker auch

in Kärnten

1473.
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aufqualmen. die Straßen waren mit Leichen befäet. und

heerdenweife fchleppten fie Gefangene und Vieh in ihr Lager

bei Möchling zufammen. Sonntags in aller Früh zog die

Hauptmacht der Türken in aller Stille Klagenfurt vorbei

und lagerte bei Lengdorf. ein anderer Haufen fireifte bis

gegen Lavamünd. der dritte lagerte unfern Bleiburg. Von

dem Hauptkorps begaben fich am Montage die Sackleute.

' wie man fie nannte. die Renner und Brenner hinauf bis

gegen Leonftein und Techelsberg. andere über Moosburg

in das Glannthal gegen Glanneck. während eine Schaar.

welche St. Veit vorbei bis nach St. Georgen am Längfee

ritt. dort eine Klofterfrau. genannt die Pfercherinn. fing.

Ihren Weg bezeichneten allenthalben Brand. Plünderung

und Mord. Die kleinen Kinder lagen theils todt. theils

noch lebend an den Wegen. während man ihre Mütter fort

fchleppte. Ju der Nacht nach dem Montag fammelten fich

die Streif-Partheien wieder bei Lengdorf. vom wo fie reich

mit Raub beladen* und lange Reihen Gefangener mit fich

führend. Klagenfurt vorbei der Drau zu zogen. Von diefer

Stadt fielen ein Paar Hunderti) Mann aus. in der

Meinung. den Türken etwas abzujageu; allein verleitet durch

deren fcheinbare Flucht. entfernten fie fich zu weit. und von

der Stadt abgefchnitten. verloren fie 90 Mann. deren

Köpfe die Türken auf einem Felde an der Glann zufammen

rollten. Auch bis Viktring und Maria Rain kam ein Zug

diefer Unholden. *.Am Mittwoch waren fchon alle wieder
im Lager zu Bleiburg. indem fie die Drau mit ihrem Raube i

an Menfchen. Vieh und Sachen bei Möchling paffirten.

Nachdem fie am Mittwoch das_ Jann-Thal rein ausgeplün

dert und verwüftet hatten. zogen fie am Donnerstag über

Gutenftein nach Steier. nicht ohne unterwegs dem Aufge

bothe. mit welchem der Pflegerzu Windifchgraß ihnen den

*) Megifer läßt S. 1192 nicht weniger als 4300 Mann

von Klagenfurt ausziehen; eine Zahl. die in dem klei

nen Orte gar nicht Platz hatte. wo konnten fie wohl in

jener Eile hei-gekommen feyn? Eswaren in der That

nur meiftens Bauern aus der Umgegend. die den Ver_

zweiflungs-Kampf bei dem Anblicke der Gefangenfchaft

der Jhrigen wagten. So Unreft. .
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Weg zu verlegen gehofft hatte. 100 Mann zutödten. 'm

Sonnabeude dauerte der Zug des türkifchen Hauptkorps mit

8000 Gefangenen. Zilli vorbei. von 8 Uhr Morgens bis

4 Uhr Nachmittags. und Niemand wagte ihn zu unterbr

chen. Es wäre zu weitläufig. ja unficher. von dem Ein

drücke. von den furchtbaren Merkmahlen. welche diefer

erfte Einfall der Türken hinter fich ließ. eine Schilderung

zu machen. ') Diefe Scenen wiederhohlten fich fortan.

und in einem Grade. daß man ermüden müßte. den Jam

mer der Chroniken jener Zeit wieder zu geben.

Kaifer Friedrich hatte während diefer Zeit das Reich

durchreifet. und an verfchiedenenOrten Verfammlungen der

Fürften gehalten. ohne feine Abficht. den Erbländern Hilfe

zu verfchaffen. erreichen zu können. Andererfeits befchäf

tigten den Kaifer die Angelegenheiten mit dem fiolzen und

mächtigen Herzoge von Burgund. Karl dem Kühuen. Zu

Andernach. wo fich das Reichs-Heer gegen denfelben auf

fiellte. dachte der Monarch feines unglücklichen Jnner.

Oefterreich's. das im Jahre 1474 wiederhohlte Türken

Einfälle erlitten. welche diesmal doch nicht bis Kärnten fich

ausdehnten. und gab die erfteu Tage des Jahres 1475 von

dort aus den Befehl. daß am 2. Sonntage nach Ofiern die

drei Länder einen Landtag zu Marburg. wozu außer dem

Adel auch die Städte und Märkte vorzuladen feyen. abhal

ten. und da ihm bereits die Kunde von einem neuen Anzuge

der Türken zugekommen. darüber berathen follten. welche

Wege denfelben zu verlegen. und wie durch Söldner diefe

Landwehren in den Stand der Vertheidigung zu feßen

wären. Man kam nun darin überein. daß jeder Erwachfene

durch Ein Jahr. wöchentlich einen Pfennuig . der Vermög

*) Nicht bloß Menfchen und Sachen. fondern auch Rechte

gingen verloren. Urk. vom Pfingfitage nach Pfingfien

1474. Jakob von Ernau erneuert einen .Brief von

Konrad Meichsner. weiland Vizedom in Kärnten. dem

Damiger u Ludmannsdorf gehorig. über ein Gut zu

Teifendor . welches im Türkenzug am St. Ruprechts

Tag 1473 zerbrechen worden. Haudfch. Grüninger's

*1'. 1'.

Landtag zu

Marburg ;

Türken

fieuer

1
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lichere nach feinem Gewiffen im Verhältniffe mehr. als

Türken-Steuer darreichen folie. In Kärnten wurden als

Einnehmer aufgeftellt: der Abt von Viktring. Ehriftoph

Ungnad und Balthafar von Weispriach. Zur Ausrüfiung

wurde in jedem Lande ein Feldhauptmann gewählt. mit

vier ihm aus den Landftänden Zugegebenen. In Kärnten

erhielt erftere Würde Georg Schänk von Ofterwitz. feine

Lieutenants oder Zugegebenen waren Kafpar der Aspach.

Georg von Himmelberg. Andreas Gutenfteiner. Pfleger zu

Glanneck und einer von Windeck an der Gail. Jedem der

Hauptleute wurden für fich 24. jedem Zugegebenen 10 zu

Pferde befoldet. So weit das Geld reichte. nahm man

noch andere Söldner auf. So war man vom alten Aufge

bothe. dem Heerbahn. ganz abgekommen. und ftatt daß

früher dcr Adel auffaß. und feine Güter und feine Hörigen

felbft vertheidigte. gab es jetzt nur Söldner. und einzig

jene heilige Schaar der 24 und 40 war aus den Edeln

des Landes gezogen. fo viel fich deren anwerben ließen.

Kärnten hatte damals feine Gefialt fchon völlig verändert.

Seine alten Gefchlechter. die Grafen von Ortenburg.

Sternberg. Heimburg. die von Pfannber'g waren ausge

fiorben; ihre Erben. die Grafen von Zilli. ebenfalls. Die

Grafen von Görz fiellten fich nicht mehr an die Spitze ihrer

Vafallen. Selbft von den Freien oder Freiherren waren

nur die Kraiger und Ungnade noch vorhanden. Erftere

waren nun verfchollen. da fie. theils nach Oefierreich und

Krain. theils nach Böhmen ausgewandert. in Kärnten

außer ihrem Stammfchloffe wenig mehr befaßen. Leopold

von Kraig. welcher vor fünf Jahrzehenden Oefterreich

gegen die Huffiten fo tapfer vertheidiget hatte. war fchon

lange zu feinen Vätern heimgegangen. und mit dem letzten

Landes-Hauptmanne. Konrad von Kraig. 'war auch der

Kraiger Einfluß bei Hof verfchwunden. Da der Kaifer die

in der Perfon diefes einzigen Mannes vereinigtenAemter

eines Landes-Hauptmannes. Hofmeifiers und Oberfikäm

-merers als eine Schmälerung feiner eigenen Würde anfah.

und wie wir bereits bemcrkten. der Druck. den der Freiherr

von Kraig. befonders während feiner jüngern Jahre. als

Hofmeifier auf ihn ausübte. zu bleibend in feinem Gemüthe
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war. fo gefchah es. daß der Kaifer die ganze übrige Zeit.

d. i. über 40 Jahre. keinen Landes-Hauptmann mehr

ernannte. Die Gunft des Hofes wand fich nun den Ungna

den zu. und Johann Freiherr von Ungnad genoß mit Nei

perg das ganze Zutrauen des Kaifers. welches er wohl

mehr durch feine treue Anhänglichkeit. weniger durch Vor

ficht und Ueberlegung verdiente; wäre ja doch die Schmach

in Neuftadt ohne feinen Rath dem Kaifer nicht wider-fahren!

Von den Dietrichfteinen. welche erfi unter Kaifer Mat-inti

lian Alles geworden. gefchieht im vierzehnten und fünfzehn

tcnJahrhunderte wenig Meldung in den Chroniken und Urkun

den. fo alt ihr Stamm war. Die Weispriacher galten

unter Kaifer Friedrich als die reichften Edelleute im Lande.

da fie die meifien Görzer- und Bamberger-Lehen an fich

brachten. und. gleich den Fuggern. mit Bergwerken und Gold

Gefchäfte machten; im Felde und Kabinete galten fie weni

ger. Da die Görzer-. Ortenburger- und Zillier-Herrfhaf

ten an den Landes-Fürften gekommen waren. und diefe

durch Pfleger verwaltet oder verpfändet wurden. gab es

des alten rückfäßigen Adels immer weniger . nur die einzigen

Schänk von Ofterwiß dachten ihres alten Ruhmes. und *

zogen ihr. wenn auch fchon rofiig gewordenes Schwert gegen

den Feind des Glaubens. des Vaterlandes und aller

Eivilifation.

Diefer Zuftand. den wir mit einigen Zügen zu fchildern

unternahmen. mag es erklären. warum Kärnten nach ein

ander der Raub fchlecht bewaffneter. aber behender Barba

ren-Horden wurde. und wie moralifche Entmuthigung. ')

Mangel des Gemeinfinnes den Ruin des Vaterlandes auf

) Als Beweis davon eine Stelle aus dem Schreiben des

damals lebenden Abtes Johann von St Paul an den

Propfi Leonhard von Vorau; [inne profeclu in .lion

l--roeoin ucl'ariamque gente-m kerrjli, praeulnlumnr,

..une ni in uonlru lin-ina einer-jet, niir-ern. priorihuu

eleleeiarn .continue-nun ohm-lei, uequo qui addin

xerit x'nclium einher len-ur nun-n et tiefen-eure',

"altem etiaiu [munich-*r dominieren, iurouitur ein.

Cue-1. öquil. »Rune-[en, cine. .F'lii-iue '[*utu [ll. p. 556.
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eine Weife herbeiführten. daß die Spuren davon noh bis'

in unfere Tage geblieben find.

Die Tage der Schmach. der Barbarei und eines zwan

zigjährigen Elendes. wie es in der Gefchichte der Heimat

keines noch gab. neu aufzufrifchen. ift zwar das unerfreu

liche. aber darum nicht unfruchtbare Gefchäft des Gefchicht

fihreibers. weil eben obige Thatfachen es lehren. daß gegen

eine hereinbrechende Barbarei. -gleichviel ob durch äußere

Feinde oder durch Revolutionen hervorgebraäjt. es nur in

der firengen Einheit beider oberfk'en Gewalten. in dem engen

*Zufammenhange aller Stände eine fefte Schulzwehr'gibt'. _

Die Huffiten-Kriege. die Schwächung des Erzhaufes durch

die Tage von Koftniß. die Unmüudig'keit des Königs Ladis

laus; Ulrich's von Zilli. des Eizinger und Baumkircher

Umtriebe und Auffiände hatten* den Türken herrlich vorge.

arbeitet. Es war nur noch eine morfche Wand. dieanan

ihnen entgegen feßen konnte! , *

Durch diefe._ gleichfam von felbft fich aufdringenden

Bemerkungen abgelenkt von dem eigentlichen Wege der

Erzählung. kommen wir wieder auf den Zeitpunkt zurück.

wo _Kaifer Friedrich. den feine . feines hoffnungsvollenSohnes

Maximilian und des Reiches Angelegenheiten an den Rhein

* gezogen hatten. die Wachfamkeit und Streitkraft feiner Erb

länder gegen den einbrech'enden Sturm aufboth. und man fich

auf dem Landtage zu Marburg über die Geldmittel einigte.

die zur Ausrüftung befiimmt waren. Die Mannfchaft.

welche man fo zufammen brachte. follte vorerft Steiermark

noch von einem Ruheftörer aus den Tagen des Baumkircher

befreien. Es war Ulrich Peßnißer. welcher bei Fürftenfeld

zwei fefie Thürme gebaut. und feither das Land von da aus

beraubt hatte. *) Während man diefe Thürme umfchloß. und

fie zur Uebergabe zwang. kamen die Türken in das unbewehrte

Land. und -verwüfteten es nach der Drau bis Lembach.

Als die eiligft gefammelten Truppen-der drei Länder heran

rückten. zogen-fich die Türken der Save zu. an den Kaifers

k) Unreft bei Hahn 1. Th. S. 591.
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berg ob dem Städtchen Rann. Dort. unfern der Sodl.

trafen beide Theile am 24. Auguft 1475 aufeinander. Sig

mund von Polheim befehligte die vereinigten Schaar-en.

welche indeffen nicht über 450 gut Bewaffnete zählten.

während man gewöhnlich die Macht des Feindes auf 12.000

Mann angibt. Die Jnner-Oefterreicher unterlagen nach

tapferem Widerfiande der Ueberzahl. Unter den Gebliebenen

befanden fich kärntnerifcher Seits ein Keutfchacher. zwei

Mordare. ein Homburger. ein Kollienz. ein Neppelsber

ger. ein Reifacher und andere mehr. Georg Schänk von

Ofterwiß. der Kärntner und Ludwig vonKofiak. der Krainer

Hauptmann. Georg von Himmelberg . Andreas Gutenfieiner

und noch andere vom Adel geriethen in Gefangenfchaft. ')

Diefe wenn auch nicht bedeutende Niederlage hatte die

Folge. daß 4500 Türken Ende Septembers in Krain ein

fielen. und es nach der Gurk und Save in allen Richtungen

verheerten. Diefes Mal hatten die Kärntner mit den Söld

nern und dem Aufgebothe die Päffe bei Windifchgraß gegen

Bleiburg. Seeland. am Loibl und an der Wurzen gut ver

haut und befeßt. und fo blieb das Land unbetaftet. während

die Türken unbeflritten durch einen Monat in Krain nach

ihrer Art haufien. Das folgende Jahr 1476 wiederhohlten

fie in der Mitte des Juli den nämlichen Einfall. verbrann

ten die St. Peters-Kirme vor Laibachs Mauern. erfiürmteu

Laas. und dnrchfkreiften auf der andern Seite mit 2000

Mann den Zillier-Kreis. ohne auf einen Widerftand zu

fioßen. '

Kaifer Friedrich. der im Jahre 1475 die Stadt Neuß.

welche Herzog Karl der Kühne von Burgund belagerte.

mit der Reichs-Armee entfeht hatte. kehrte mit Ende des

Jahres nach erfolgter Ausgleichung in feine Erblande zurück.

Wie fand er hier Alles! die füdlichen Provinzen von dem

'_t Eine etwas abweichende Angabe bei Megifer S. 1208

und 1209. wo auch das für die Gefangenen geforderte

Löfegeld aufgeführt ift. mit dem. daß wegen zu fpätern

Eintreffen des Löfegeldes für Georg Schenk. im Be

trage von 4000 fl.. derfelbe früher im Bagno zu

Konfiantinopel feinem Elende unterlag.
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Neuer-licher

Einfall der

Türken in

Kärnten

1476.

Celifeinde verwüfletr wegen Böhmen.“ deffen neuen König;

den Prinzen Ladislaus 'aus Pohlen. er gegen Mathias

von Ungarn unterftüßte. mit diefem in äußerfter Span

nung. Der Kaifer hatte dem König Mathias die Hand

feiner Tochter Kunigunde abgefchlagen, fo wie manihm früher

Hedwig von Pohlen verfagt hattez er bewarb fich nun um

Beatrix von Neapel- und mit dem Ia beglü>t. wurde die

Königs-Tochter mit großem Gefolge Anfangs des Jahres

1476 ihrem künftigen Gemahle von Italien heraus über

Kärnten zugeführt, worauf jedoch der Kaifer die Hochzeit

mit keinem Abgefandten befrhickte. Mit König Ladislaus

von Böhmen im offenen Kriege . konnte Mathias feine kampf

get'ibten Schaaren nicht gegen die Osmanen verwenden.

und fo zogen diefe aus der Uneinigkeit der chriftlirhen Fiirften

den größten Vortheil. Indeffen er unterftüßte Stephan

Vathori. den walachifchen Hofpodar. welcher die Türken in

einem großen Treffen fchlugr und eroberte Schabaß. von

wo aus die Türken nach Ungarn einzubrechen verfuchten.

Aufdiefer Seite abgefchlojfen. fuchten die bosnifehen Raub

horden. welche ihre Neigung zu Einfällen in das nachbarliche

Kroatien bis in die neueften Zeiten behielten. fich an Inner

Oefterreich zu entfchädigen.

Wenn der erfte Türken-Einfall im Jahre 1473 dem

größern Theile Unter-Kärntens galt. fo fuihten fie fich im

Herbfte eine neue Gegend unfers Vaterlandes zur Ernte des

Mordes. Brandes und Menfchen-Raubes aus. In der

Mitte des *Oktobers 1476 machte fich ein Haufe von 800()

Rennern und Brennern gegen Kärnten auf den Weg. *)

Wie ein geflügeltes Heufchrecken-Heer zogen fie an der Save

herauf. fchnell und alles verderbend an die verwundbarfte

Seite des Landes. da wo das Thal von Tarvis fich gegen

Weißenfels öffnet. und kein fetter Paß den Eingang fchließt. -

Im erften wilden Andrange h nachdem noch keine Lofung fie

verrathen. war der Durchgang bei Thörl gefprengt.

Arnoldftein der Markt verbrannt- die höher gelegene

*) Unreft bei Hahn 1 Th. S. 607 u. 608. Megifer über

geht diefen Tiirken- Einfall.
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Benediktiner-Abtei von den Flammen ergriffen. fo. daß

200 Flüchtlinge aus der Umgegend in Rauch und Qualm

erftickten. Die Türken |ürinten auf der andern Seite.

allein vergebens. Die Mönche init ihrem Abte. einem Edeln'

aus dem Gefchlechte der Steierberger. leifieten heldenmüthi

gen Widerftand. und die Söhne des Halbmondes wurden

hinabgeftürzt. Nur Sakrifiei und Keller hatte der Brand

nicht verzehrt. Diefes alles war das Werk Eines Tages.

Morgens darauf fctzte der Zug bei Feder-ann über die Gail.

fchwamm unter Villach über die Drau. u'nd theilte fich bei

Wernberg in zwei Haufen. Der zur Linken drang durch

Techelsberg gegen Offiach und Feldkirchen. der Gurk nach

gegen Sirniß bis in die Glödniß. Feldkirchen ging in

Flammen auf . nur der Pfarrhof. die Kirche und der Unit

hof blieben. Der weite Kreis. den diefer Türkenhaufe

durch das Gurkthal. St. Veit und Ofterwiß vorbei. über

den St. Helena-Berg befchrieb. war mit Brandfiatten.

Blut und Zerftörung erfüllt. Bei Klagenfurt trafen beide

Schwärme wieder zufammen. wovon der rechtleitige. bei

dem die Anführer waren. über Velden und Krumpendorf

fengend und brennend einherzog. Einige der fchnellfien

Reiter kamen innerhalb dreier Tage. vom Einbruche in das

Land. bis an die Sau-Alpez St. Paul. der Markt. wurde

eingeäfchert. und St. Andreä bekennt. Am Sonntage.

als am 4. Tage. fammelten fich die Türken bei Krumpen

dorf. Klagenfurt fah die Raubfchar vorüberziehen. und

die _Völkermarkter- und Viktringer-Vorftadt in Rauch auf

gehen. Soging's hinab bis Grafenftein. wo Gefangene

und Raub ohne Zahl in ein großes Lager zufammengeführt

wurden. Hier fanden die Türken einen unverniutheten

Widerftand. Niklas Wildenfteiner. Befißer des Gutes

Truttendorf. hatte fich init einigen wehrhaftgemachten Leuten

in das thurmähnliche Schloß -Gebäude verfchlojfen. und dar

aus die heranziehenden Scharen befchoßen. Vergebens

verfuchten fie einzudringenz die Stürme mißlangen. fo.

daß die taufendfaihe Uebermacbt mitSchande abzog. Ueber

vierzig Türken und vier Vertheidiger waren gefallen. Die

Rache galt nun die Hüthen der Bauern. fo. daß vom Wer

der-See bis Völkermarkt nur wenige Häufer blieben. Am

|1. Abtheil. 2. Heft. 13
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fünften Tage feßten fie bei Möchling über die Drau. und

nachdem das erfi vor drei Jahren fchrecklich heimgefuchte

Zaun-Thal die blutigen und rauchenden Fußftapfen der

Feinde wieder empfing. nahmen die Save und Kulpa die

beute- und fluch-beladenen Dränger und Würger wieder auf.

Es follte fich. fchließt Unreft. doch jeder Menfch zu Herzen

nehmen. daß fo eine kleine Macht der Türken unbeirrt und

unbefiritten das Land durchzog. und außer jenem geringen

keinen Widerftand fand. Der gemeine Mann glaubte. da fich

die Herren in fefie Schlöffer und Städte vet-fchloßen . man fehe

den Türken durch die Finger und fey 'mit ihnen in Geheim

einverfianden. *) Welchen Unfinn glaubt der Pöbel nicht.

fey es. es plage ihn. wie in neuefter Zeit. die Geißel des

Orients. die Eholera. oder eine Türken- Fluthl

Das Bild. welches uns die Chroniken jener Zeit von

diefen Barbaren entwerfen. ift nachftehendes: Sie ritten

leichte Noffe bosnifchen und arabifchen Schlages. gewohnt

Klippen zu überfleigen und Riffe zu überfpringen. Reißende

Ströme. wie die Drau und Save durchfchwammen fie in

dichten Scharen. und durch diefe war die Gewalt der

Strömung gebrochen. und fie kamen wie gekuppelte Hunde

Die Reiter führten krumme Säbel. Tartfchen.

wenige Schieß-Gewehre. meiftens nur Bögen und Pfeile.

welche letztere fie. mit Schwefel- Fäden umwunden. befeuer

ten. und in die brennbaren Wohnungen und Kirchen-Dächer

fchoßenn Noch haben fich in neuefter Zeit bei Reparaturen

von Kirchen-Bedachungen mit Stein- Platten folche türkifche

Pfeile gefunden. So war die Macht befchaffen. welche

damals. wie Unreft fich ausdruckt. die Schärfe des Chri

ften-Schwertes nahm. und Völker wie Schaf- Herden

niedermeßelte.

Es lag offen da. daß Kärnten für fich zu einem kräf

tigen Widerftande zu ohnmächtig war. Kaifer Friedrich war

zwar wieder in [einen Erblandenz allein fein Schatz war

durch die Reife in das Reich nur leerer geworden. und

"*) Unrefis Worte Seite 609.
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unter jenen Verheerungen hatte die landesfürfiliche Kaminer

eben fo wie jeder Unterthan gelitten. Das Reich that nichts.

und es wollte nichts thunz denn noch hätten die Türken

ihre Roffe nicht imLech getränkt. und man fah die norifchen

Alpen »als jenen Damm an. an dem die Fluth der Bar

baren brandete. Es gab nun wieder kein anderes Mittel.

als das alte und moderne: Hilf dir felbft! Man machte

eine allgemeine Auflage. nnd forderte wöchentlich einen

Pfennig. Alle Bewohner des Landes waren zu diefer

Gabe verpflichtet. Prälaten. Adelige. Bürger. Bauern.

Handwerker. felbft Knechte und Mägde. Nur einige Bau

ern. meiftens in dem bisher noch unverwüfteten Gailthale.

verweigerten diefen wöchentlichen Pfennig. Von dem

durch ein halbes Jahr eingegangenen Gelde baute man Land

wehren und Bafteien. *) und zwar zu* Gutenftein. dann zu

Krainau an der Wurzen. ferner in der Sapotniza. d. i.

zu St. Magdalena am kleinen Loibl. und fo an den übrigen

Eingängen aus Krain. welches Land. als viel zu offen.

feinem Schickfale überlaffen blieb. Die übrigen Gelder

wurden mehreren der Landleute anvertraut. um Söldner

zur Befeßung der Schanzen zu werben und zu unterhalten.

Jndeffen auch darin lag der Keim künftigen Mißvergnügens

und Unglückes. da das Geld zu bald aufgebraucht wurde.

und der gemeine Mann darin einen Beweis fehen wollte.

daß man fich auf feine Kofien bereichere.

Während man in Kärnten fo zu fagen für fich allein

handelte. hatte der Kaifer in Oefterreirh mit neuen Feinden

zu kämpfen. Nach der Sitte jener Zeit. wo man fo wenig

Scheue und Ehrfurcht vor dem gekrönten Oberhaupte trug.

hatten ihn die mächtigften Vafallen. die Lichtenfkeine. Puch

haine. Pottendorfer. Ebersdorfer. Polheimer und Grafen

fteiner förmlich abgefagt. und das noch treue Land weit

umher geplündert. Dazu kam noch eine neue Verlegenheit

des Monarchen. Karl der Kühne von Burgund war vor

Nanci gefallen. und feine einzige Tochter Maria die Erbin

feiner Länder vom Jura bis an die Nordfee. Diefelbe

') Unreft's Worte S. 609.

Krieg

mit Ungarn

1476.

1477.

13'
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wählte aus freiem Herzen den ritterlichen Maximilian zum

Gemahl. Die Reife zum Beilager kofkete große Stimmen .

die vorhandenen Mittel waren viel zu klein. nur Ein Mann

both die damals fo große Summe von 100.000 fl. als

Darlehen. und diefer war Johann. Erzbifchof von Gran.

Derfelbe war im Jahre 1476 aus Ungarn. wo ihn K.

Mathias vom Stäube zu den größten Würden emporgehoben

hatte. mit vielen Schätzen nach Oefierreichentflohen. *)

Jenes Geld-Anlehen kam dem Kaifer. welcher ihm dafür

die Stadt Steier verpfändete. fehr willkommen. aber defto

mehr empörte es K. Mathias. welcher außer dem feinen

Feind. den König Ladislaus von Böhmen. in Wien aufge

nommen. und damit vom Kaifer belehnt wiffen mußte.

Man fchickte fich gegenfeitig Kriegs-Manifefie. Der Fehde

brief an den Kaifer lautete vom 12. Juni 1477 und deffen

Erwiederung vom 26. Juni. ") König Mathias ließ es

nicht bei Worten. Ein gewaltiges Heer Magharen ergoß

fich über Oefierreich. und bald war das ganze Land unter

der Enns bis auf Wien und einige wenige fefte Plätze in

ihrem Befiße. Auch Graf Georg. des Johann Witowiß

Sohn. fiel aus dem Gebiethe von Sagor in Steiermark

ein. und raubte und fengte bis über Luttenberg herauf.

Da drang Andreas von Weispriach mit dem Aufgebothe und

den Söldnern der Steiermärker in fein Gebieth. und that

um Warasdin das Gleiche. fo. daß der Graf fich zurück

zuziehen und zu vergleichen genöthigct war. Dem heil.

Vater Sixtus lil.. den Venetianern und der edeln Gemah

lin des Königs Mathias. Beatrix. gelang es endlich. die

beiden Gegner wieder auszugleichen. fo. daß vom 10.*

November 1477 ein Waffenfiillfiand. und am 1. Dezember

d. gl. J. zu Korneuburg der Friede gefchloffen wurde. Der

Kaifer hatte ihn erkaufen müffen. und diefes war daher

nicht geeignet. den Frieden zu erhalten.

Jnner-Oefierreich hatte in der Zwifchenzeit außer jenem

Einfalle im Jahre 1477 einen Türken-Einbruch in Krain.

*) Unreft S. 620. Preunhuber prix. 130. Ltd)- [t. 99.

") yeah- [ing. 107 et 847g. Unreft Seite 623 .- 626.

/
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'

und in Mitte des Auguiks eine Heimfuchung von einem

ungeheuern Heufchrecken-Zuge zu erdulden gehabt. welcher

x fich bis an den Garda-See wie eine dichte Wolke fortbe

wegte. und noch-früh genug kam. um die Heide. den Hits

und den Graswuchs bis in den Grund aufzufreffen. ,Auch

in Friaul hatten die Türken diefes Jahr am 2. November

einen glücklichen Einfall gemacht. das venetianifche Heer

gefchlagen und zerftreut. bis an die Lagunen alle die fchönen

Villen in Flammen gefetzt. und Taufende in die Selaverei

gelchleppt* J

Die unter Kaifer Friedrich allgemein eingetretene Der

Münz-Verfchlimmerung führte infonderheit auch für Kärnten BMW"

ein neues Uebel herbei. Der Nennwerth und der innere Keime?!

Gehalt der Münzen war nach Verfchiedenheit der Münzftätte 1478*

fehr verfchieden. Da die alten Urbare die _Entrichtung

der fogenannten Siedelpfennige in Aglaja- oder Aquilejer

Münzen bedingten. wurde von Seite des kaif. Vizdoms in

der Graffchaft Ortenburg dafür die Entrichtung des dop

pelten Betrages in gemeinen Pfennigen begehrt. weil die

Bauern im Handel und Wandel für einen Aglaier 2h

gemeine Pfennige nahmen. Als die Bauern fich der dop

pelten Entrichtung weigerten. ließ der Vizdom einige in

Gewahrfam nehmen. Um fich dagegen in Verfaffung zu

fehen. befchloßen 40 Bauern unter Anführung eines gewiffen

Peter Wunderlich. nur alle zufammen zur Siedlung nach

Spittal zu kommen. was fie auch thaten. '*) Dort vom

Vizdom wegen ihres aufrührerifchen Benehmens zurückge- *

wiefen. beredeten fie einen förmlichen Bund. in welchen fie

die Unterthanen jedes Dominiums aufnahmen. Den erften

Bundestag hielten fie bei Villach ob dem Nennftein und

an der Vellach. Jeder. der in den Bund trat. fchwor zu

') 886e||ieun befchreibt uns diefen Einfall als Augen

zeuge sunt-1. "a-n'. 'ko-|1. [7. page. 247.

") Wir folgen hier der Erzählung Unreft's bei Hahn ce.

l. tive. 631 - 637. welcher als Grundherr lebhafte

Partei gegen die Bauern nimmt. und darüber fehr

weitläufig fchreibt. daher wir auf ihn verweifen.
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demfelben auf dem bloßen Schwerte. welches wie ein Joch

zwifchen zwei Stangen aufgehängt war. und unter wel

chem man durchging. Außer dem oberftenBundesherrn. dem

erwähnten Peter Wunderlich. wählte inan fich einen Aus

fchuß. beftehend aus Bauern. Dorffchmieden. Schneidern

u. d. gl. Ferner wurden aus jedem Gerichte zwei Bauern

als Bevollmächtigte erfehen. und in das Ennsthal um die

Abfchrift der dort entworfenen Bundes-Artikel gefendet.

Jeder Neuaufgenommene entrichtete ein Bundesgeld von 6

Pfennigen. Jndem fie fich öffentlich rühmten. vom Kaifer

felbft Befugniffe und Brieffchaften zu haben. forderten fie

allenthalben die Pfarrherren auf. ihren Bund von der

Kanzel zu verkünden. ja felbft* an Prälaten und Adelige.

Städte und Märkte fandten fie Briefe. ihrem Vereine.

der nichts Geringeres bezweckte. als die Vertheidigung des

gemeinfchaftlichen Vaterlandes gegen die Ungläubigen. beizu

treten. Jn jedem Gerichte follten vier Bauern die Strei

tigkeiten der Verbündeten abthun. und die Pfarrherren

von ihnen ein- und abgefeßt werden. i

Man kann fich denken. welche Aufregung diefe Erhe.

bung eines Standes verurfachte. der von der Schweiz

herüber ein fo gefährliches Beifpiel erhalten; wie fehr

Prälaten. Edle und Grundherren beunruhigt waren. da

alle Gerechtfame zu unterft gekehrt. und der Unterthan.

der blinde Haufe. der Spielball einiger Partei-Häupter

werden follte. *) Eine Abgefandtfchaft der Herren und

Landleute verfügte fich zum Kaifer nach Gray. und erhielt

gefchärfte Befehle* an die |örrigen Bauern. zur Ordnung

zurückzukehren. Gegen folche Mahn- und Droh-Briefe

behaupteten diefe. Aufforderungen des Kaifers zu haben.

 

*) Es fehlte nicht an Verfammlungen der Landleute. wie

man damals die Stände nannte. fo zu St. Veit. wo

fie am 25. Mai 1478 eine Landtags- Anfagung. fowohl

der Landwehr. als derandern Nothdürfte wegen. auf

den 28. Mai nach Völkermarkt ergehen ließen. und

dahin den Dompropfk von Gurk. den Abt von Vik

tring. den Ungnad. den Weispriach.. dann die Viz

dome von Friefach. Wolfsberg. Himmelberg ie befchie

den. Eichhorn's Beiträge 2. Sammlung S. 199.
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mit dem Bunde zu eilen; mid fo gefchah es. daß. weil es

damals an Mitteln fehlte. diefes-vielköpfige Ungethüm zu

bannen. äußere Begebenheiten das Hirngefpinnft einer

trunkenen Menge auf eine traurige Art zerfiören follten.

Seit Lichtmeß 1478. wo zuerfk zu Spittal der

Bundesruf erfcholl. eigentlich feit Oftern. wo die großen

Verfaminlungen der Bündner gehalten wurden. und fich

die Verbrüderung wie ein weites Neß über das Land aus

fpannte. hatte diefer Zufiand der Gefeßlofigkeit in Kärnten

gedauert. und es waren bei der innern Uneinigkeit alle

Vorfichtsmaßregeln gegen äußere Gefahren vernachläffigt

worden; da kam der Tag des Schreckens und des Unglücks

durch Feindeshand. wie niemals vorhin noch nachher.

Skutari in Albanien. fo wie Kroja. des unfterblichen

Skanderbeg's Fefie. hatten dem Eroberer Konftantinopels.

Sultan Mohamed ll.. einen verzweifelten Widerftand ent

gegengefeßt. und Venedig alles aufgewendet. um an Sku

tari's Mauern die ftolze Macht der Osmanen zu brechen; da

entfandte der Padifchach die ihm dort überflüffigen Reiter

(man wollte deren 30.000 gezählt haben) unter Jskender.

dem Sandfchack von Bosnien. Michal-Oglis Sohne. des

bekannten Anführers der Nenner und Brenner. an den

Jfonzo. um die Venetianer zu Haufe zu befchäftigeu. Die

Venetianer hatten dort. durch den furchtbaren Einbruch

vom vorigen Jahre gewarnet. ein verfchanztes Lager bei

Gradiska errichtet. und ihre verfügbare Macht hineinge

worfen. Vergeblich verfuchten die Türken den venetiani

fchen Anführer Earlo Montone zum Schlagen im freien

Felde zu bringen; er wollte fie abmatten. und glaubte

genug gethan zu haben. wenn fie fich fcheuten. ihn im

Rücken zu laffen. und in das Friaulifche einzufallen. Be

reits war dort die Sommer-Ernte vorüber. und man

hatte. fo gut es ging. das Möglichfte hinter fette Mauern

geflüchtet; da erfahen die Türken ein anderes Ziel ihrer

Unternehmung. es war abermal das unglückliche Kärnten.

Bis zum hohen Mittag des 22. Juli 1478 hatten die Tür

ken ihre Schlachtordnung vergeblich vor dem Lager der

Venetianer entfaltet. und fich überzeugt. daß diefe nichts

2. Fehr.

Der

blutigfie

aller

Türken

Einfälle

im Jahre

1478.
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23. Juli.

aufs Spiel feßen wollten; da zog Jskender 4000 Smritte

von bannen. und lagerte fich zwifchen dem Berge von

Medea und Kormons. Den andern Tag *) gefchah der

Aufbruch gegen die Gebirge hin. fo. daß die Türken fchon

am Freitage in den Eingängen der Julifchen Alpen waren.

und zu Karfreit lagerten. Unfern von Bret an der Klaufe

hatten die Bauern die Brücke abgeworfen und einen vor

nehmen Türken. den Hafanbeg. erfchoffen. Nun. wo die

Natur fich mit aller Macht gegen die Feinde verwahrte.

wo Felfen auf Felfen fich thürmten. da galt es Kühnheit

und Gefchick. um auf Umwegen zum Ziele zu gelangen.

An den fteilen Abfiürzen ließen die Türken ihre Pferde an

Stricken und Kleidern von Abfatz zu Abfaß in die Tiefe.

und auf gleiche Art zogen fie diefelben von den Abgründen

in die Höhen hinauf. So gelangte ein großer Theil der

Reiter über eine Steinwand. an welcher in einer Länge

von 200 Schritten kaum Jemand zu gehen. ja kaum zu

ftehen wagte. ohne fich an Gefiräuche zu halten. Die von

ihnen zurückgelaffenen Spuren haben diefen Uebergang den

Anwohnern nachhin deutlich gemacht. und das Andenken

davon bewahrt. So an der Gränzfcheide Kärntens ange

langt. **) erfpäheten die Türken. daß die Landesbewohner

die Firften des ihnen vorliegenden hohen Berges. welcher

mit feiner Spitze in die Wolken reichte. befeßt hätten.

Darüber keineswegs entmuthiget. noch durch die fchroffen

Abhänge erfchreckt. klimmten. ja krochen fie vielmehr. von

ihren Schilden gefchülzt. diefelben hinan. Durch diefes

') Nach Megifer S. 1214. welcher hier das Tagebuch

aus dem Schloffe Dornberg und die Aufzeichnungen

des Straßburger Kaplans . Johann Tours. anführt.

Jn der Schilderung des Einbruches folgen wir beinahe

wörtlich jener des 8abellieun ile rein-club: ßqoilejae

'i'm-n. [i7. pair. 247. enn. 83ml.. fo wie Unreft als

Augenzeuge am verläßlichften die Verwüftung Kärntens

erzählt. den wir daher hierin ausfchreiben.

Indelücuu fchreibt: ..act jnga mdllljn, qui [ane-suo

ciioitul- (Hammer in feiner Gefchichte des osmanifchen

Reiches. 1. Th. S. 544. hält denfelben für den Loibl)

was indeffen mit der Richtung des Zuges nicht zufam

men geht. - -

")
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kühne Beginnen erfchreckt. entfiel den Vertheidigern der

Muth. fie flohen. denjgraufamen Feinden ein freies Spiel

laffend.

Es war am Sonntage. den 26. Juli. wo. nachdem

auf die befchriebene Art der Felfenpaß am Prediel durch

jene Umgehung durchbrochen war. die Türken durch das

Neffe( -Thal nach Tarvis herabkamen. Die Hauptmacht

der Bündner. welche auf die Nachricht vom Einbrüche der

Türken gegen den Jfonzo aufgebothen worden war. ftand

nach der Flucht der Vortrnppen auf der Höhe von Goggau.

Es mochten 3000 Mann unter der Anführung eines gewiffen

Mathiafch gewefen feyn; allein von diefen flohen noch in

der Nacht vom Samfiage auf den Sonntag. wo nämlich

die Ausreiffer vom Prediel her eingetroffen waren. 2600

Mann. fo. daß nur noch 400 blieben. welche fich mit 70

Knappen und 130 Bauern. die nachgezogen kamen. ver

fiärkten. Diefe kleine Schar von nicht vollen 600 feßte

fich an diefer. wenn gleich vortheilhaften. doch nicht fefien

Stellung zur Wehre. Die Türken umgingen fie über die

nahen Gebirge und durch den Thales-Grund; mit Einem

Anlauf waren die Bundesleute umzingelt. 400 erfchlagen.

die andern gefangen. nur die wenigften durch die Flucht

gerettet. Noch am Sonntage Abends erreichten die Türken

Thörl und Straßfried. und furchtbar leuchteten Dörfer

und Höfe in das Land hinein. Am Montage wandte fich

die eine Hälfte der Renner und Brenner dem Gail -Thale

zu. der andere verfolgte den Lauf der Drau. St. Her

magor ging in Flammen auf. und bis hinauf gegen Mau

then ") fanden fie ungehenere Beute für die gefräßige Lohe.

zum Raube und zur Sclaverei; denn das Vertrauen auf

des Bundes Macht hatte Viele ficher gemacht. Der recht

feitige Haufe hatte unter Spittal die Drau durchfchwom

men. diefen Markt verbrannt. das Lurnfeld und die

*) An der Kirche zu St. Daniel im Ober-Gailthale befagt

eine Jnfchrift: .4|1|10 hdmi-ii 1478 alfuerunt 'kurt-.i

'anwalt-o illucn aecleqium, el mu|tiiucline|u onpti

'um (kunt-out. Eichhorn's Beiträge 2. Samml. S.

277.

26. Juli.
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Gegend von Millfiadt. in dem fich die ruhmlofen St.

Georgs-Ritter verfchloßen. geplündert und verherte.

Selbft bis an die Stang- und Flatniß -Alpe drangen fie.

und von da gegen Tamsweg und Mauterndorf auf die foge

nannte blutige Alpe. Ueberall fingen fie die Menfchen und

die weidenden Pferde. Nun follten die Thäler. das von

Kleinkirchheim. Reichenau. die Gegend. das von Gnefau.

Teichen. Sirnitz. Griffen und Glödniß *) ihre Wuth

empfinden. Wie im Gail-Thale. litten auch hier viele

Priefter den Marthrer-Tod. mitunter* durch fcheußliche

Qualen. Während diefe Raub- Schar fich durch das Gur

ken-Thal ergoß. Weitensfeld einäfcherte. und. vorbei den

feften Mauern des Stiftes Gurk und des Städtchens

Straßburg. in die Gegend von Friefach und über Hohenfeld

das Krapffeld hinab zog. einzelne Haufen der Renner über

Pisweg durch den einfamen Wimitzgraben. die fonft ficher

geglaubten Höhen ob Sörg erklimmend. hinab in das

Glann-Thal fich ergoßen. hatte die Hauptmacht bei Villach

gelagert. “) um hier Beute und Gefangene zu fammeln.

*) Die noch jetzt mit einer hohen Ringmauer umfangene

Pfarrkirche zu Altenmarkt mit den Ueberbleibfelnzvon

Sturmgerüften erinnert lebhaft an die vergangenen

Tage der Türken-Einfälle und des Fauftrechtes. An

diefen Mauern. von einer kleinen Zahl vertheidigt.

zerfchellte die Macht der Türkenhorde. Da der Sturm

nicht gelang. fuchten fie das Gotteshaus durch Feuer

pfeile anzuzünden; allein obwohl es zu dreien Malen zu

brennen anfing. wurde das Feuer doch allezeit gelöfcht.

und die Türken zogen ab. An jener Ringmauer lieft

man darüber folgende halb verwitterte Jnfchrift: ..in

W000() und 78 Jar. da habent die Thürken das gewür

digt Gottz Haus Dienftags Frue (4. Auguft) umb fibmeh

angehewt zu fkurmen mit aller Geballt und habenz boll

:i dreie Malle angezint. das hat erret der lieb herr

fant Rueprecht und fant millian (Maximilian) durch

irr verdien von Gott. der lies fein Gnad und zeichen

erfchein. mit gar benig Folk erret man die rinkmauer.

bas nit 1495-F "

'*) Von der Verwüfiung der Türken vor den Mauern von

Villach zeugt eine im Pfarr- Archive von St. Martin

vorfindige Urkunde vom 10. September 1489. - wor
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Das nach Gail -Thal entfendete Streifkorps traf. nachdem

es den Gailberg paffirt. und die Gegend um Flafchberg bis

gegen Lienz durchzogen hatte. nach der Drau herab. wieder

bei Villach ein. während fich jene Horde. die fich am

Saalfelde zufammen fand. fengend und brennend über

Velden heranzog. Maria Gail. Dorf und Kirche. wurden

fo wie die Gotteshäufer und Dörfer unter Finkenfiein ver

brannt. Ein Theil der Bewohner hatte fich in die Höh

lungen der Steinwände des St. Kanziani-Berges verbor

gen. und einen vorliegenden Thurm befeßt; allein auch da

wurden fie aufgefpürt. und nach vergeblichem Widerfiande

gefangen. Das Türken -Heer machte fich nun gegen Rofeck

auf. nicht ohne alle Geräuthe und Alpen bis an die Krai

uer Gränze zu durchfuchen. Bei Rofeck lag dann das Heer

ftill. und verbrannte Kirchen und Häufer. und fütterte alles

Getreide auf. Jn den hochgelegenen Kirchhof von St.

Jakob hatten fich 300 Menfchen hineingeworfen . und einen

halben Tag den Sturm der Türken abgefchlagen. Erfchöpft

durch den langen Widerftand. nahmen die Vertheidiger die

ihnen angebothene Kapitulation. wornach ihnen mit Hinter

laffung ihrer Habe freier Abzug zugefichert wurde. an;

doch die Türken brachen den Vertrag. und wer nicht ihren

Streichen erlag. ward Sclave. Kirche und Dorf ein Raub

der Flammen. Zu Maria Elend (yogneje) wollte die

Kirche durchaus nicht brennen. und die Barbaren ließen

ihren Grimm an Bildern und Tafeln aus. die fie zerhack

ten. Mit dem allen nicht zufrieden. mußte eine Partei

umkehren. und das ganze Gail- Thal und das Drau

Thal durchfireifen. wo eine Menge Leute. welche zu ihren

Brandftätten zurückgekehrt waren. in ihre Hände fiel.

Auch das ganze Rofen-Thal wurde nach Möchling abwärts

und dann wieder aufwärts bis an die Gail durchzogen.

die Drau überfeßt. und das Land zwifchen dem Werderfee

um Klagenfurt vollkommen verwüftet. Mit nicht weniger

nach der Suffragan des Patriarchen vön Aquileja.

Bifchof Peter von Kaprolano. die dortige Filial-Kirche

St. Georg von dem Brandfchutte und der Befudelung

der Türken am befagten Tage gereinigt hatte.
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als 10.000 Gefangenen und allem. was wegzubringen war.

feßten die Türken am 15. Auguft bei Möchling über die

Drau. nachdem fie Greife. Kinder und allesj was fcbwach

war. fchonungslos niedergemeßelt hatten. *) Die Drau

fchwoll ob der Laft. die hinüber follte. und eine [Menge

Türken ertrank. aber eine noch .bei weitem größere Zahl

der armen Gefangenen fand in den Fluthen das Grab. und

damit die Löfung der Sclaven-Feffeln.

Unterdeffen war Krain auf gleiche Art verheert wor

den. Als nun die Türken-Scharen. durch den Troß der

Gefangenen und den Zug der Laitthiere in, ihren fchnellen

Bewegungen gehemmt. nach Bosnien fich hinnbbewegten.

nahm ihnen Graf Peter von Serin einen Theil der Beute

ab. und der Befehlshaber von Jajza drang mit einem zwar

kleinen. aber tapfern Haufen in fie ein. Die Türken überrafcht.

tödteten einen Theil der Gefangenen. und flohen in einen

nahen Wald. wo man fie Tags darauf nieder machte.

Nur 5000 kamen von dem ganzen Heere unbetaftet in ihre

Heimatb. viele der Gefangenen hatten fich losgemacht. Tod

oder Selaverei jedoch war der meifien trauriges Loos.

Diefe lange Schilderung des größten aller türkifchen

Naubzüge. verewiget. wie wir fchen. durch Stein und

Brief. ift zugleich ein trauriges Monument der innern Zer

rüttung des Vaterlandes. Diefes Mal waren alle Schan

zen. die man mit fo vielen Koften erbaut hatte. vergebens;

es fehlte an jenem Geifie. der allein die fonft todten Maffen

befeelt. und mit 1noralifcher Kraft felbft dem mächtigften

Feinde fiegreich Trotz biethet. Kaum hatte daher der

krumme Säbel ausgewüthet. und kaum war die Brandfakel

*) die-|1 noble. heißt es im bereits angezogenen Schreiben

des Abtes zu St. Paul an den Probft zu Vorau.

'['lll'c-äl'llm illn jltimtitijö ininiuuiluu, .et quibuxlibec

c-ruclelilaljbun drucke-lim- ()bri8tiani Znnauiuig init-.lea

..Miro-'uni rei-un. .rise-[lain patient incsnüjo (iMac-il,

non .telecom cui-i [..inet-anita et nierito [satz-"nis

[ilnngeucln |touiinnni iiiultiiucline gerne] et iteruiu

ubciuxit. (4.108 [ii-un neue-ein _jiiuc-.il'uqlle .India pEl'

(lere nequirit, int'e'iei 2115-6 pet-sicli( etc.
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erlofcheu. fuchte man an allen .Orten nach den Häuptlingcn

des Bauernbundes. und die jenem entgingen. bluteten nun

unter dem Schwerte. welches fie als Zeichen des Bundes

aufgerichtet. und zu dem fie gefchworen; fie hatten vor fo

kurzer Zeit feine tragifche Bedeutung nicht geahnet. Jn

den feften Schlöffern zu Ortenburg. Landskron. Ofierwitz.

Leonftein und Federaun zeigte man lange nachher noch die

Kerker. in welchen die Bauern verwahrt und gefoltert

worden waren.

Was des Feuers gefräßige Zunge. die Taufende der

Pferde der Türken-Horde nicht geerntet. das verzehrte ein

Heufchrccken-Schwarm. welcher am 8. September Kärnten

durchzog. Diefe Plage des Orients wiederhohlte fich auch

folgendes Jahr. jedoch mit dem Unterfchiede. daß fie. wie

eine Ausfaat der friihern. der Erde entbrachen. kleiner und

fchwarz von Farbe waren.

Jm November 1478 hatte Kaifer Friedrich nach diefen

Vorgängen zu Gratz einen großen Landtag einberufen. um

wegen der Türken-Gefahr zu verhandeln; ") fein Haupt

zweck war jedoch nur. den Erzbifchof Bernhard von Salz

burg. welcher fchon früher. gedrückt von Regierungs-Sorgen.

öfters den Wunfch ausgefprochen. fich in die Ruhe zurück

znziehen. nun felbft dahin kam. zur Abtretung des Erz

bisthums an feinen Liebling. den gewefenen Erzbifchof von

Gran. Johann. zu bereden. Anfangs war ErzbifchofBern

hard zu diefer Abtretung gegen eine Geldentfchädigung ganz

bereit; allein fobald er. nach im Geheim gegebenem Ver

fprechen. diefen Schritt. den er thun wollte. feinen Vertrau

ten. den Bifchöfen von Ehiemfee und Sekau. eröffnete. rie

then fie ihm davon um fo mehr ab. als er fich darüber weder

init dem Kapitel. noch mit der Landfchaft berathen hatte.

Nach Salzburg zurückgekehrt. und von feinem Wankelmuth

nun ganz zum Entfchluffe nicht zu refigniren gezogen. fand

Ä) Jn Folge desfelben erfchien am 10.' März 1479 zu

Graß das kaiferliche Mandat wegen Einfamnilung

des Wochen-Pfennigs zum Zuge gegen die Türken.

K. k. geh. Archiv.

8. Sept.

1478.

Krieg

mit König

Mathias

von

Ungarn

wegen der

bifchofs

Wahl

in

Salzburg.
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1480.

er an dem dadurch auf das höchfte erzürnten Kaifer. welcher

ein fchriftliches Verfprechen von ihm in Händen hatte. und

der fich im April 1479 zu St. Veit in Kärnten aufhielt. *)

den heftigften Widerfacher. Unverzüglich gab der Kaifer

Befehl. alle von feinen Herrfchaften umgebenen Befißungen

des Erzbisthums in Kärnten. Steier und Oefterreich. fo

wie jene des Bifchofes von Sekau. als feines Rathgebers.

zu feinen Händen zu_ nehmen. Doch ehe diefe Maßrege(

ausgeführt werden konnte. hatte Erzbifchof Bernhard zu

einem.Mittel Zuflucht genommen. welches beiderfeits von

den unfeligften Folgen war. Er warf fich dem ärgfien

Feinde des Kaifers. dem Könige Mathias von Ungarn. in

die Arme. welcher ihm feinen Schuß als angerufener Vogt

herr gegen dem verfprach. wenn er ihm die falzburgifchen

Städte und Märkte in Steier und Kärnten offen halten

würde. jedoch ohne Schaden des Erzftiftes. “) Diefer.

um den Kaifer. welcher von diefem Vertrage noch nichts

wußte. nicht vorzeitig zum Widerftande zu bringen. bath

ihn. als wollte er Venedig mit Krieg überziehen. um

Erlaubniß. die ungarifchen Truppen durch Steier und

Kärnten dahin ziehen zu laffen. was der Kaifer forglos

zugefiand. Zuerft. und zwar noch im Spätherbfie 1479.

wurde Pettau befeßt. dann Leibnitz und die umliegenden

Schlöffer des Bifchofes von Sekau. nicht minder die

Schlöffer Lichtenwald und Landsberg. Ehe man's in Kärn

ten verfah. in der Fafie des Jahres 1480. kamen 500

Mann ungarifche Truppen. darunter Böhmen. Pohlen und

Schlefier unter Anführung des Hanns Haugwiß W) von

Siebersdorf. eines fchlefifchen Edelmanns. nach Friefach.

*) Kaifer Friedrich befiehlt den Anwohnern von Wels im

Umfange von 3 Meilen. diefer Stadt mit Wägen und

Handlangern ob der Waffer-Gefahr zu Hilfe zu kom

men. St. Veit 7. April 1479. Archiv 1828 S. 512.

M) König Mathias. welchem das Erzftift feine Fefiungen

zu öffnen verfprochen hatte. gelobt dasfelbe gegen die

Angriffe der Türken zu vertheidigen. 20. Sept. 1479.

K. k. geh. Archiv. So liehen die Türken-Einfälle den

beften Vorwand.

W) Megifer nennt ihn Maubitfch.
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bcfeßten die Stadt und ihre Schlöffer. den Virgils- und

Geiersberg. das Schloß Lavant und dann die Hauptmann

fchaft. Die Althofner. welche Anfangs die Ungarn nicht

einlaffen wollten. erhielten dazu von Salzburg den Auftrag.

fo auch der Befehlshaber von Taggenbrun. Ein anderer

Haufe ungarifcher Söldner unter einem gewifien Tfcherna

hora nahm von Gmünd und feinem Schloffe Befitz. fo wie

eine Schar unter Anführung des Marufch die drei Sach

fenburger-Fefien. Der Kaifer erhielt von diefen Befaßun

gen nicht weniger als 80 Abfagbriefe. Radkersburg ergab

fich nach einiger Vertheidigung dem Könige Mathias. und

fo war der Friede offenbar gebrochen. ') Beide. der

Kaifer wie der König. führten über einander bei dem Reichs

tage Befchwerde. den man berufen hatte. um Mittel gegen

die Türken zu bereiten. Heillofer Kampf der Ehrifien! die

Rache ob eines Flüchtlings überwog bei König Mathias

das Bewußtfehn. der Ritter des chrifilichen Europas gegen

die Osmanen zu feyn. welche damals. um keine Verträge.

um keine Beweggründe des Krieges fragend. das Abendland

als ein freigegebenes Land für ihre Beutelufi anfahen. wie

fie noch jetzt von Aegypten aus die Länder am weißen und

blauen Nil als das freie Gebieth zur Jagd auf arme Neger

behandeln. um damit Kairo's Märkte mit Sclaven zu

verfehen. Während des Königs Truppen nach kräftigem

Widerfiande Fürftcnfeld eroberten. kamen die Türken nach

Ungarn. und verwüfteten es firaflos. Jeßt erft wollte

König Mathias Friede mit dem Kaifer machen; allein die

fer verlangte außer der Rüägabe jener Städte. auch die

Ueberlieferung der falzburgifchen Orte. die jener um keinen

Preis laffen wollte; und fo kam des Elendes noch mehr

über die Länder. als wäre die Türken-Geißel zu wenig.

um fie unglücklich zu machen. Jn Kärnten verfammelte

*) König Mathias. um in Kärnten gegen den Kaifer defio

ficherer zu fiegen. verband fich auch mit Bamberg.

wenigfiens dahin. daß es demfelben keine Hilfe leiftete.

Diefes beweifetdie am 28. Juni 1479 vom K. Mathias

Segen des vom Bifchof Philipp zu Bamberg erhaltenen

r fchenken-Amtes ausgefiellte Urkunde. K. k. geh.

Archiv.
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indeffen ein Treuer des Kaifers. Leonhard von Kolniß.

Pfleger auf der Hohen-Ofterwitz. welche nach des letzten

Schänk Hintritt an den Landesfürften gefallen war. meh

rere Edle. darunter die Weispriacher. denen König Mathias

das von ihnen pfandweife befeffene Pettau genommen hatte.

und ein Söldnerhaufe. .den der Landesverwefer Berthold

Mayer durch Hilfe der Prälaten. Landleute. Städte und

Märkte aufgebracht. eroberte Anfangs Juni 1480 Taggen

brun. und befeßte darauf die fefken Thürme des falzbur

gifchen Ortes Maria Saal. Dagegen rächten fich die

Ungarn durch Raub und Brand an allen jenen. welche

nicht die geforderte Brandfteuer erlegen. oder wie man

fich damals ausdruckte. huldigen wollten. Der Fürfibifchof

von Gurk. als des Kaifers treuer Vafall. fandte eine Zahl

Reifiger mit 200 bewaffneten Bauern nach Hohenfeld.

wo fie die Verbindung der Befahung von Friefach und

Althofen unterbrachen. und den Proviant wegnahmen. wel

cher vom letztern Orte nach den Friefacher Burgen ging.

Haugwiß griff nun mit beiden Befahungen des Bifchofs

Leute an. die fich tapfer wehrten. und unter andern den

ungarifchen Befehlshaber von Althofen mit noch fünf Edeln

erfchoßen. Bald fehlte es ihnen an Pulver und Pfeilen.

da warfen fie fich in die Kirche St. Radegund am Hohen

feld. und leifteten mit Steinwürfen noch verzweifelten

Widerftand. bis fie nach bedeutendem Verlufke. noch 140

Mann an der Zahl. fich gefangen geben mußten.

Auf der andern Seite hatten die Kolnifzer. vereint

mit den Weispriachern. die falzburgifche Stadt St.

Andreä. fo wie das Schloß Reißberg mittelft eines Hand

fchlages genommen. und machten es mit den falzburgifchen

Unterthanen fo. wie die Ungarn mit den kaiferlichen. Eine

neue Hilfsfchar der Ungarn. 400 zu Roß und 800 zu

Fuß ftark. welche unter Anführung des Georg Hall. eines

Schwaben. über Preitenegg durch das Lavant-Thal und

dann über den Klippiß nach Althofen zog. dehnte fich im

Krapffelde aus. befetzte die zur Wehre gegen die Türken

befeftigten Kirchen zu St, Stephan und St. Kosmas.

nnd verfiärkte die durch Peft fehr gefchmolzene Befatzung

zu Friefach. .
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So ftanden die Sachen. als ein furchtbarer Gegner

beiden Parteien Ruhe geboth. und fie auffpeifke gleich dem

Löwen in der Fabel. Es war am 5. Auguft 1480. da

erfchien plötzlich eine zahlreiche Türken-Horde am Drau-Ufer

bei Möchling. überfchte den Fluß. und lagerte bei Grafen

ftein. ohne nach früherer Gewohnheit durch Renner und

Brenner in der Umgegend fich zu verkünden. und durch

aufwirbelnde Feuerfäulen die fernen Bewohner zu warnen.

Ganz inc Stillen zogen fie Tags darauf. die Trirner

Schlöffer und Ofterwiß vorbei. auf das Krapffeld. und

erreichten noch am nämlichen Tage Steiermarks Boden.

Haugwiß mit feinen Ungarn lagerte gerade vor Neumarkt.

da .trafen die Türken auf die Seinigen. und um nicht nieder

gemeßelt zu werden. bath er um Einlaß in der bitterfien

Gefahr. heilig verfprechend. vereint den Türken Widerftand

zu leiften. ein Wort. welches er nachhin treulos brach.

indem er den Ort. der ihn rettete. für fich behielt. Die

Türken. ohne fich weiter aufzuhalten. kamen bis Juden

burg. wo fie dann den Sackmann. ihre Renner und Bren

ner ausließen in alle Tbäler des bisher von ihnen nie betre

tenen und ganz unvorbereiteten Oberfieiers. Nach einer

furchtbaren Verwüftung gelangte ein Theil mit unermeßlicber

Beute an Gut und Gefangenen bis nach Zeiring. und dann

nach der Mur hinab. Graß vorbei. in das Feld vor

Radkersburg. während der andere das in frühern Jahren

weniger mitgenommene Lavant-Thal von Weiskirchen her

bis hinauf auf die Sau- und Kot-Alpe verheerte. *) den

Dier und Griffner-Berg überritt. und bei Völkermarkt

lagerte. “) Nicht zufrieden damit. wurde ein neuer Streif

') Jn Tangl"s Reihenfolge der Fürfibifchöfe von Lavant

S. 180 wird aus ältern Aufmerkungen erzählt. daß

die Türken am 9. Auguft 1480 die Kirche zu Marcin

vertragsweife einnahmen. die zu Rojach vergeblich

befiürmten. fo wie fich die Bauern zu Lading und

Preims tapfer vertheidigten.

Kaifer Friedrich erläßt dem Stifte Eberndorf. wegen

der Schäden. welche es von den Türken erlitten. die

")

Vogtei - Abgaben von jährl. 10 Dukaten auf 4 Jahre.

16. Auguft 1481. K. k. geh. Archiv. -

n. Abtheil. 2. Heft. 14

Neuer

Türken

Einfall

im Jahre

1 480.
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Die

Ungarn

brechen in

Ober.

Kärnten

ein .

belagern

Maria

Saal

vergeblich

1480,

zug über das Saalfeld. das Glan- und Gurk- Thal bis in

die Reichenau unternommen. und das Thal der Drau bis

Maria Elend, durchrannt. Eine folche Beute. eine folche

Zahl von Gefangenen aus beiden Ländern hatten fie noch

nie mit fich gefchleppt. es waren allein der in Sclaven

Fefieln gefchlagenen Priefter an fünf hundert. Das Jahr

1480 ifi ficher in der Gefchichte Kärntens. wie jenes von

1478. mit den fchwärzefienZügen zu bewahren; denn Ungarn

und Türken theilten fich in dasfelbe. und was'fie den

Unglücklichen nicht nahmen und zerftörten. das fraßen die

Heufchrccken. uud verfaulte wegen mangelnder Hände in der

fortwährend naffcn Witterung; der frei und lebend Geblie

benen dünne Zahl befchrieb und decimirte der Würgengel

der Peft.

Als die Türken abgezogen. kamen die Ungarn aus

den Mauern. hinter denen fie fich verkrochen hatten. wieder

hervor. und da in Unter-Kärnten die Türken wenig zu thun

übrig ließen. zogen fie nach Ober-Kärnten. dem feine tiefen

Wunden von den Tagen des furchtbaren Einfalles im Jahre"

1478 kaum etwas verharfchten. Spittal mußte dem'Haug.

witz huldigen. der Befehlshaber von Ortenburg .* Friedrich

von Kafielbarco. hielt fich dort nicht ficher. fondern floh

nach_ feinem Schloffe zu Gut-niß. Mit 1500 Mann durchzog

* nun Haugwiß ohne Widerftand das Drau- und Gail-Thal.

wo ihm die kaiferlichen. ehemals görzerifchen. Gerichte

Grünburg. St. Stephan. Goldenfiein. Pittersberg und

Weidenburg huldigten. Jn Greifenburg ergab fich ihm der

kaiferliche Befehlshaber Gilg. und nun in des Königs

Dienfte tretend. half er das fefie Stein bei Oberdrauburg

nehmen. Haugwitz fchlug den Weg durch das Bamberg'fche

nach Offiach und Feldkirchen ein. und was in der Gegend

kaiferlich war. Pfarrherr oder Bauer. mußte Brandfteuer

zahlen. Durch das Glan-Thal weiter ziehend. umlagerte

er St. Veit. und befchoß es von den Höhen gegen Müll

bach. Die Vorftädte gingen in Rauch auf. und wer in der

Umgegend fich nicht mit theuerm Gelbe löfte. dem wurde

Haus und Hof niedergebrannt. Nach fechs Tagen. es war

in der Mitte Septembers 1480. bereniite er Maria Saal.
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und ließ dagegen Gefchüß aufführen. Nach einigen Schüffen

gegen das Gotteshaus. -von denen noch eine fteinerne Kugel.

zum Andenken dort aufgehängt. zu fchen ift. zerfprang die

Kanone. das Pulver entzündete fich. und der Büchfenmeifter

verbrannte. Noch ließ Haugwiß nicht ab. fondern befchoß

die Kirche und den Friedhofaus Hackenbüchfen mit Feuer

pfeilen und Steinwürfen. doch vergeblich war fein Rafen,

ti) Während die Schüffe den Belagerern manche Ruinen

und Ungarn tödteten. wurde nur ein Vertheidiger mit einem

Pfeile leicht befchädiget. und Haugwiß zog nach einer drei

tägigen Belagerung. mit Schande beladen. feinen Zorn an

armen Bauern-Hütten kühlend. nach Friefacbizurück. Seit

diefer Zeit kam das Gotteshaus unter den Landesbewohnern

zu noch größern Ehren; denn der glückliche Widerftand

einiger fcbwachen Diener Mariens ward angefeben als ein

höheres Zeichen. “9

Bald darauf follte den Haugwiß der Tag der Rache

ereilen. Der Kaifer hatte eine Schar böhmifcher Söldner

unter Anführung eines Wolframsdorf nach Murau gefeu

det. welche. vereinigt mit Lichteuftein. in das Lungau

aufbrachen. Haugwiß zog von Friefach über die Reichenau

und die Stang-Alpe. und wollte die Kaifer-lichen zu Mau

terndorf überfallen. Unfern des Dorfes Liezing. eben als

diefe auf dem Heimzuge nach Murau begriffen waren. trafen

beide Parteien au feinander. Anfangs flohen die Kaifer.

lichen. doch bald faßten fie fich und kehrten um. .Die Rait

zen wichen. Haugwilz mit 40 Mann gerieth in Gefangen

fchaft. und mußte. nach Murau gebracht. fein Leben um

fchwcres Geld friften. Der Böhme Panisko. nun von K.

Mathias feinen Scharen in Kärnten als Anführer gegeben.

ward fehr gefürchtet von dem armen Landmanne. Der

't Die Vertheidigung leitete der Ehorherr und Pfarrer

von Tultfchnigg. Radhaupt. vom Thurme aus. ,

So Unreft S. 657 und der Proteftant Megifer in feiner

kärntn. Chronik S. 1222. Die Belagerung von

Maria Saal bewahrt eine alte Abbildung davon auf

Kreidengrund. welche jest an .der Hinterfeite des

Kirsten-Schiffes angebracht ift. 14.

'j)

Haugwiß

wird

gcfchlagen

und

gefangen.

Waffen

fiillftand .

1481.
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1481

10. Mai.

That

fächlicbe

beiderfeitige

Aufhebung

des

Waffen

fiillfi andes.

*treulofe Gilg kehrte. da das Blatt fich wendete. auch wie

der um. überlieferte dem Kaifer Greifenburg. überfiel

uächtlich Sachfenburg. wo er den Befehlshaber Marufch

fing. und die beiden Schlöffer vertragsweife einbekam.

Eben fo glücklich war von Lichtenfiein. welcher eine

Partei falzburgifcher Söldner. meiftens Schweizer. die nach

Ranten zu in Steiermark eingefallen waren. gänzlich auf

rieb. Um die Befatzung in Friefach im Zaume zu halten.

mußten die Gülten-Befitzer des Landes eine Zahl Söldner

nach St. Veit legen. welche indeffen mit dem armen Land

manne nicht glimflicher umgingen. als die Ungarn. denen

fie auch am Krapffelde. an der Landbrücke nur ein erfolg

lofes Treffen lieferten. Nicht beffer machten es die Söld

ner des Kaifers in Ober-Kärnten. fie fielen auf ihre Fauft

unter Anführung eines gewiffen Georg von Stall. früher

dortfalzburgifchenPflegers. in das Gafteiner-Thal. wurden

aber größtentheils von den Gebirgs-Bewohnern erfchlagen.

Mittlerweile wurde auf Verwendung der Reichs-Fürften.

denen die Zwecklofigkeit_ diefes Krieges einleuchtend war.

welcher fich nach und nach über alle öfierreichifchen Provin.

zen. vom adriatifchen Meere bis an die Karpathen hin.

ausgedehnt. und die Schwächung der gegenfeitigen Macht

und das fichere Verderben aller diefer Länder bei einem

neuen Einbruche der Türken zur Folge hatte. unter Ver

mittlung des Bifchofes von Eichftädt- am 10. Mai 1481 in

Wien ein Waffenftillftand abgefchloffen. und derfelbe bis

15. Juni 1481 verlängert. *) Diefer Waffenftillftand

beftand jedoch thatfächlich nur eine fehr kurze Zeit. und

wurde gegenfeitig noch vor feinem Ablaufe gebrochen. woran

eigentlich die beiderfeitigen Parteigänger Schuld trugen.

Andreas von Weispriach. welcher die kaiferlichen Söldner

in Kärnten befehligte. wurde mit diefen _nach Gratz einbe

rufen. Unterwegs erlaubte fich diefe Soldateska. befon

ders zu Judenburg. Unfug und Plünderung. fo. daß der

Kaifer fich veranlaßt fand. ihnen den rückftändigen Sold

nach Maßgabe des von ihnen verurfachten Schadens vorzu

“) Unreft S. 664. Kurz Oefterreich unter K.. Friedrich

ic'. 2 Th. S. 154.
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K

enthalten. Andreas von Weisbriach. darüber aufgebracht.

fagte dem Kaifer ab. und nahm gegen ihn für König Mathias

Partei. Den Haupteingriff in diefe Verträge machte der

von dem Könige abgefallene Erzbifchof von Gran. Er

hatte. vereint init Wulko Wazla. einem böhmifchen Heer.

führer. 7000 bis 8000 Mann zufammen gebracht. ent

feßte damit das um Ofiern 1481 von Eorvin's Leuten

belagerte Marburg. eroberte Leibniß. und fiel. um wäh

rend des Waffenftillfiandes nicht müßig zu feyn. mit diefem

Haufen in Ungarn ein. von wo er jedoch mit blutigen

Köpfen zurückgewiefen wurde. König Mathias befchwerte

fich über den gebrochenen Waffenftillftand. der Kaifer aber

entfchuldigte fich: es fey ohne fein Wiffen gefchehen. Ein

weiterer Grund der fortdauernden Mißhälligkeit war der

Fürftbifchof von Lavant. dem die kaiferlichen Söldner feine

Refidenz zu St. Andreä geplündert hatten. und dem man

es allfeitig zu erkennen gab. daß er für feinen Erzbifchof

Partei gegen den Kaifer nehme. Was er ehe nicht that.

xglaubte er nun thun zu müffen. übergab fein Schloß zu

Twimberg den Ungarn. und zog hinab zum Könige. Da

die dortige Befaßung die Straße fperrte. und Jedermann.

der fie wanderte. Geleit aufdrang. fammelten die kärntne

rifchen Stände im Lavant-Thale einen Heer-haufen. deffen

Oberbefehl fie dem Leonhard von Kolniß iiber-trugen. Die

fer legte fich am 5 Aug. 1481 vor das Schloß. und befchoß

es mit einer großen. von Leoben hieher geführten Büchfe.

Die Ungarn vereinigten dagegen ihre Befaßungen. drangen

durch die fchwache Einfchließung. und zogen die Berittenen

aus dem Schloffe. während fie das Fußvolk verfiärkten.

11m fo etwas in Zukunft zu verhüthen. gefchah im Lande ein

allgemeines Aufgeboth; die Bauern mußten von Fünfen

einen fchicken. während die Stände. Städte und Märkte

Söldner fiellten. Vier Wochen hatte die Belagerung fchon

gewährt. und ein Thurm lag bereits im Schütte. da kamen

2000 Ungarn über Breiteneck. und das Aufgeboth räumte

mit Zurü>laffung der Belagerungs-Geräthe das Feld. Die

Ungarn brandfchatzten nun ihrerfeits das Lavant-Thalj

nahmen Lavamünd. verbrannten Unterdrauburg. auch Neu

häufel jenfeits der Drau. und zogen. mit Beute beladen.

Olli-.rn

1481.

5. Angnfi.
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Neue

Feind

feligkeiten

1482.

'

über den Radl. Die Befahungen von Friefach und 'ult

hofen zogen ihrerfeits durch's Gurk- Thal über den Zam

melsberg- und benn'ichtigten firh der Kirche zu St. Ulrich

bei Feldkirchem welche man gegen die Türken befeftigt und

als Verwahrungsort der heften Hahfeligkeiten benutzt hatte,

Ein Gleiches thaten fie zu Kaning und St. Peter in Tweng,

for daß fich der Hochmeifier von Millfiatt- der Bifchof

von Gurkt von Lichtenftein zu Murau und die Herren von

Kraig genöthigt fahem fiir fich und ihre Leute mit Erlag

einer Vrandfteuer fich abzufinden. Nach diefem Beifpiele

forderten des Kaifers Söldner ebenfallst daß man ihnen

hnldige- oder fie machten fich felbft zahlhaft- wie dann der

verrufene Gilg mit feiner Rotte den Markt zu St. Her

magor und die dortige Kirche beraubte.

Der Erzbifchof Bernhard, fo vielen Elendes Zeuge

welches fein Wankelmuth über diefe Lander herbeigeführt

hattet befchloß nun, was er friiher hatte thun wollen,

[einen Sitz aufzugebenx und fich nach Titmaning in die Ruhe

zurückzuziehen. Erzbifchof Johann von Gran vertaufchte

nun das Schwert niir dem »Krmnmfiabe- und ergriff von

Salzburg Befiß* ohne daß jedoch König Mathias davon

zunt Beflen des Erzdisthuins eine Kenntniß nahmt i111

Gegentheile das einmal an fich Gerifi'ene defto hartnäcliger

behauptete. *)

In Kärnten war das Jahr 1482 wegen der abgefchlof

ferien Verträgm und wei( der ungarifche Heer-führer. fich zu

feinem Könige verfügt hattet an Kriegs-Begebenheiten weni

ger reichz doch gelang es dem Gilgt vereint mit dein Georg

von Stall, den von Gmünd ausgezogenen, Tfrhernahora

*) Kaifer Friedrich hatte dem Erzbifchof verfprochen

wenn er zum Befitze von Salzburg kommen wijrde„

die den Ungarn genommenen ,falzburgifchen Städte

und Schlöffer ohne Entgeld zuriicl'zufrellen. Wie1129.

Novemb. 1481. K. k. geh. Archiv. - Diefes Verfpre

chen wurde wahrfcheinlich aus dem Grunde nicht

erfiillt- wei( Erzbifchof *Johann diefe gegen die Ungarn

nicht hätte verwahren können.
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nnfern davon zu fchlagen- nnd ihn gefangen zu nehmen. Als

Panisko mit einer neuen Schar Ranzen und den in des

ht'önigo'Solde fiehenden Türken wieder kann begann das

Raufen von Neuem. Panisko zog durch das Glan

Thal iiber Feldkirchen nach Villacht die Drau hinauff gegen

Spittalt wo ihm aber der Hauptmann von Ortenburg

Friedrich Diirrert den Dran- Uebergang wehrte. Bis

dahin hatten die Landleute ihm fämmtlich gehuldigt- nur

die von Reifnißt im Rufen-Thale um Velden und am

Techelsberge weigerten und äußerten fich, fie wollten fich

wehren, wenn fie nur Jemand anführte. Berthold Mayer

der Landes-Verwefer, rief fie nun auf) mit ihm über Vil

lach dem Panisko nachzuziehen, und ihn fo mit dem Dür

rer einzuengen. In Villach trafen Sigmund Scholl',

Pfleger von Finkenfiein- und der Apfaltcrert Pfleger von

Rofeckt mit ihren Leuten ein; allein als man von Villach

eine Strecke hinauf zogt und der Ungarn anfichtig wurde*

entfiel den Bauern der Muth, und fie liefen in einem

halben Tage in ihre Heimatht von der fie drei Tage hieher

gebraucht hatten. Ariel) als Panisko herabkamt und man

die Kraid- (Llllarm-) Schi'iffe thatt blieb Alles fißen; die

Folge davon wam daßt wer nicht huldigtet fein Haus in

Flammen aufgehen fah. Der Abt zu Biktring mußte um 200

Gulden Wein und Lebensmittel geben; die befeftigte Kirche

zu Gurniß wurde von den Ungarn iiberfchlichem und reiche

Beute wurde ihnen zu Theilt nicht minder jene zu Tainach.

In der Zwifchenzeit hatte es fich aufgedeckß daß Gilg die

Schlöffer Greifenburgt Stein und Sachfenburg dem Pa

nisko zu überliefern veranfchlagt hatte. Man wurde fei

ner dnrch Lift habhaftt und ertränkte den Verräther unter

Tanzenberg in der Glan.

Kärnten, diefer Raubzüge und Plackereien vonFein

den und Freunden im hohen Grade fattt und auf das

äußerfie erfchöiofty wollte und mußte den Frieden um jeden

Preis erkaufen. König Mathiast um billige Bedingniffe

diesfalls angegangent befahl feinen Hauptleutent dem

Georg Hall und dem Tanner. fich dariiber mit den Stän

den Kärntens zu einigen. Der 16. Oktober 1482t an

Vertrag

zu St. Veit

1482.

16* Oki.
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welchem ,Tage zu St. Veit eine allgemeine Verfammlung

; der geiftlichen und weltlichen Landleute. der Abgeordneten

von den Städten und Märkten anberauint war. erfchie

* nen dafelbft benannte Anführer mit 40 Pferden. Man

, kam überein, daß dem Könige für den Frieden 10.000

Gulden. die eine Hälfte bar. die andere in Tuch follte

nbgefiattet werden, dagegen die Ungarn in ihrer Befaßung

ruhig zu verbleiben hätten. Nebft dem bedingten fich die

Ungarn den Dreißigften von allen Gütern. welche durch

die von ihnen befeßten Orte gingen. Der Kaifer feinerfeits

' wollte von diefem friedlichen Uebereinkommen nichts wiffen.

und legte Verboth auf folche Entrichtungen an die Ungarn.

Der Erfolg war. daß viele Kontribuenten (man hatte 2

SZ' Geldes auf eine Hude gefchlagen) nichts oder nur

einen Theil entrichteten. und die' Stände genöthiget

waren„ bei Graf Leonhard von Görz 3000 Gulden zu

entlehnen. Von den eingegangenen Geldern mußte man

dem Kaifer 16i000 Gulden geben. fo. daß endlich mit

folch doppelten Opfern das Land von den fortwährenden

Huldigungen an die Leute des Königs und den Plackereien

der Söldner los wurde. *)

Man hätte glauben follen. daß nach fo einer Ab

fpannung doch für eine Zeit eine Ruhe eintreten werde.

doch der fieberhafte Zuftand des Landes äußerte fich auch

jeßt noch in einzelnen Zuckungen. und die innere Auflöfung.

das Mißtrauen zwifchen dem Regenten und feinen Unter

thanen gab fich fortwährend durch unverkennbare Zeichen

kund.

*) Wie elend es damals in Kärnten felbfi mit den Do

minien ausfah. noch eine Urkunde. K. Friedrich

ertheilt dem durch die Türken und andern Feinde

lganz verderbten Gotteshaufe Eberndorf die Gerichts

arkeit über feine Leute und Helden (fie hatte frü

her zu Bleiburg gehört) den 21. Juli 1483. K. k.

geh. Archiv. Dießmal zahlten aueh die bambergifchen

Herrfchaften mit. Zeuge einer Schadlosverfchreibung,

womit die kärntn. Landfiände bezeugent daß diefes

lediglichjaus gutem Willen gefchehen. Den 3. März

1484. K. k. geh. Archiv. “
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Einen neuen Brennftoff der Mißhälligkeit zwifchen

dem Lande und den kaum befriedigten Ungarn gewährte

die Art. wie das Schloß Lavamünd in deren Hände

kam. Ein gewiffer Schrampf. kaiferlicher Pfleger dafelbft.

hatte die günfiige Lagefeines feften. die Drau beherrfchenden

Schloffes dazu benüßt. um nach Art der Naubritter die

vorüberziehenden Wagen und Schiffe zu plündern. oder

mit willkührlichen Zbllen zu belegen. Schrampf achtete die

ihm zukommenden Befehle nicht. und man war genöthiget.

das Schloß zu umlagern. Er floh. und die Vefaßung

ergab fich; indeffen da man unvorfichtig 20 Mann derfelben

unter einem neuen Befehlshaber im Schloffe ließ. kam

Schrampf mit neuen Gefellen zurück. nahm es im Einver

fiändniffe mit jenen. und übergab es fofort den Ungarn.

König Mathias wollte Lavamünd durchaus nicht hergeben.

und man war. um ihn nicht noch mehr aufzubringen. genö

thigt. die bereits begonnene Belagerung aufzuheben.

Eine neue. noch nachtheiligere Verwickelung ergab fich

mit dem Lichtenftein zu Murau. Der Anführer einer Schar

kaiferlicher Söldner. Namens Rnlko. welcher einen falz

burgifchen Amtshof fammt Thurm in der Nähe von Murau

befeßt hatte. erlaubte fich. aus diefer Stadt. ohne-.des

Lichtenftein Wiffen und Willen. einen Mann heraus zu

hohlen und in Ketten zu legen. Als Nulko ihn nicht heraus

gab. fuchte er feiner felbft habhaft zu werden. was auch

gefchah. Der Kaifer nahm fich des Nulko an. und es ent

fpann [ich daraus eine folche Mißhälligkeit. daß Niklas von

Lichtenftein mit .König Mathias fich vertrug. und ihm

Stadt und Säiloß Murau. Grünfels. Stein und Selden

heim in Kärnten gegen eine Geldfumme pfandweife übergab.

Lichtenftein eilte über Pontafel nach Italien. nahm Kriegs

Dienfte gegen Venedig. wurde jedoch bald darauf von dem

kaiferlichen Parteigänger Schurf gefangen. und fchmachtete

längere Zeit im Verließe des Schloffes Tirol.

Ehe noch das Jahr 1483 zu Ende ging. erhielt Kärn

ten einen neuen Befuch von ciner Türken-Horde. Sechs

taufe-nd Reiter hatten fich von Bosnien aus auf den Weg

gemacht. und in drei Theile getheilt. Ein Haufe derfelben

Der

Kaifer

zerfällt mit

dem

Lichtenftein

zu Murau

1483.

- Türken

Eiufall im

J. 1783.
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16. Okt. kam am 16. Oktober durch die Gebirgs.-Päffe in das Jann

Thal. und drang bis Möchling. Noch am nämlichen Abende

brachten fie eine große Anzahl Gefangener ein. und außer

Möchling. Stein und Eberndorf gingen alle nachbarlichen

Orte in Flammen auf. Zu fchwach. um mehr zu verfuchen.

zog fich der Haufe aus dem Lande. und* als er fich mit den

beiden übrigen. nach Krain und Steiermark entfendeten ver

einigte. eilten die Türken über die Unna nach Bosnien

zurück; allein hier war ihnen der Paß verlegt. Die Kroaten

hatten eine bedeutende Macht verfammelt. und die über die

* damals hoch angefchwollene Unna führende Furth ftark befetzt.

Der

Bifchof von

Seckau von

den Ungarn

gefangen.

die

Kolnitzer

geächtet

1484.

Dreimal wollten die Türken durchdringen. vergeblich. fie

wurden blutig abgewiefen. Jetzt in diefer Lage von allen

Seiten umftellt..bothen die Türken für? jeden Säbel Einen

Gulden Löfegeld und Freilafiung der Gefangenen. wollte

man fie ziehen laffen. Die Hauptleute verzogen die Ver

handlungen. in der Meinung. die Türken würden fich

indeffen von den Gefangenen fondern. und fie fo unbefchä

digt entlaffen; als fie aber merkten. daß die Türken im

Gegentheile viele derfelben niedermeßelten. befchloß man

einen allgemeinen Angriff. welcher fo gut und rafch aus.

geführt wurde. daß außer einigen Wenigen nur noch der

Anführer beim Leben blieb. Ohne Anfpruch auf firgend

einen Erfah. ließen die edelmüthigen Kroaten die befreiten

Chrifien heimziehen! So endete das Jahr 1483 mit einem

früher fo feltenen Siege über den Erbfeind.

Das folgende Jahr 1484 war für Kärnten. wo der

Wafienfiillfiand fortdauerte. wenig reich an Begebenheiten.

ausgenommen. daß ein Haufe kärntnerifcher Söldner. von

316 Mann. zu Pferd und zu Fuß fich des öde liegenden

Schloffes Liebenfels im Glan-Thalefbemächtigte. und von

dort aus gewaltige Räubereien beging. Sie fingen unter

andern beim Kirchtage auf der Fladnitz-Alpe' 38 iBauern.

welche Lichtenftein'fche Unterthanen waren. nahmen aber

auch eine _Menge Vieh. und zwar vieles Gurkfcher Grund

holden. Da diefe Verletzung der Verbündeten des Königs

von Ungarn gegen den fo theuer erkauften Waffenfiillftand

lief. fo nöthigten die kärntnerifchen Landfiände jene kaifer
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liche Söldner-Schar. die Gefangenen herauszugeben und

Liebenfels zu verlaffen; felbft das geraubte Vieh mußte den

Eigenthümern. freilich zum Schaden der Erkäufer. zurück

geficllt werden. Die Söldner zogen nach Judenburg zum

kaiferlichen Befehlshaber Wolframsdorf. Die Ungarn hat

ten Ende Augufis das unfern davon gelegene Schloß Eppen

ftein. welches die Kaiferlichen blockirt hielten. von neuem

verproviantirt; allein als fie abzogen. verlegte ihnen Wolfe

ramsdorf bei Obdach den Paß. Seine Büchfen-Schüßen

richteten unter der ungarifchen Reiterei. welche fich nicht

entwickeln konnte. gewaltigen Schaden an; was nicht floh.

ward gefangen. darunter der junge Lichtenftein. Chriftoph

nnd Andreas von Weispriach. Als die Ungarn einen wieder

hohlten Verfuch machten. das hart bedrängte Eppenftein in

einer bedeutendern Zahl von St. Leonhard im Lavant-Thale

aus zu entfetzen. warf fich ihnen der vom Kaifer eingefeßte

und päpftlich-beftätigte Bifchof von Seckau. Mathias Scheit.

mit dem Aufgebothe hart unter den Schloßmauern entge

gen. während Wolframsdorf die Ebene hielt. Als diefer

angegriffen wurde. verließ der Bifchof den ihn vor der

Reiterei fchützenden Schloßberg. um fich jenem anzufchließen.

gerieth dadurch unter die ungarifche Neiterci. welche 100

feiner Bauern erlegtc. und 400 fammt dem Bifchofe gefan

gen nahm. Lange fchmachtcte er im Burgverließe zu Twim

berg. bis man ihn gegen Lichtenfiein auswechfelte

feine armen Bauern aber. die man gleich dem Viehe um

immer höhere'Summen verhandelte. gegen Erlag des Löfe

Geldes frei gab. Einen tierten Beweis. wie es in diefen

Tagen der Auflöfung . des Schwankens und der Gefeßlofig

keit keine Treue gab. lieferten die Kolnißer. x Die beiden

Brüder Leonhard und Andreas von Kolniß hatten im Kriege

gegen Salzburg im Namen des Kaifers St. Andreä. Reiß

berg. Taggenbrun und Maria Saal an fich gebracht; Leon

bard insbefonders erhielt die Pflege auf dem feften Schloffe

Ofierwitz. Letzteres follte cr wieder hei-ausgeben. wogegen

er die Vergütung feiner Auslagen für die Söldner und

Kriegs-Erforderniffe geltend machte. Die Sprache. welche

er führte. entrüflete den Kaifer. und er beauftragte den

Landes-Verwefer. Berthold Mayer. fich der Perfon des
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1485.

Neuer

Vertrag mit

den Ungarn

am

Grifi'ner

Felde

1484.

Kolnitzers zu verfichern. Man wurde der beiden Brüder

in Völkermarkt habhaft. und fetzte fie zu St. Veit gefangen.

von wo man fie nach Ortenburg führte. und dort in einem

Thurme verwahrte. Reinprecht von Neichenburg. des Kai

fers Feldherr und der Kolniher Stiefvater. vermittelte um

Pfingften 1485 ihre Freilafiung gegen Abtretung aller jener.

im Namen des Kaifers innegehabten Fefien. Jndeffen.

ftatt diefe Burgen an denfelben einzuantworten. ließen fie

ihre Befaßungen nur zum Scheine abziehen. richteten fich

geheime Eingänge in diefelben zu. um fich ihrer durch einen

Handfireich wieder zu bemächtigen. Bei St. Andreä miß

lang ihr Verfuch durch die Wachfamkeit des Befehlshabers

Konrad Verber von Frauenfiein. nicht minder :zu Neißberg.

Beffer gelang es ihnen bei Ofterwitz. Der untern beiden

Feften bemächtigten fich ihre Rotten-Führer. Mundprecht

und Katz Andreas. nur die obere Burg hielt fich. Der

Fürftbifchof von Gurk. dem der Kaifer die Obhuth diefer

Landes-Fefte anvertraut hatte. fammelte Neifige im Guck

Thale. und an die Landfchaft erging das Aufgeboth. Katz

Andreas ließ fich herbei. dem Bifchofe die von ihm befetzten

Thürme auszuliefern. Diefe wurden in aller Stille befeßt.

die andern Rotten überfallen und gefangen. Leonhard

von Koluiß. welcher fich nun nimmer ficher wußte. begab

fich zum Könige Mathias. und nahm deffen Dienfie.

Mit vieler Mühe hatte Kärnten den Waffen-Still

ftand mit den Ungarn erlangt. und der König fich groß

müthig benommen. indem er die von feinem nun wieder

frei gewordenen Feldherrn Haugwitz an das Land gemachten

Forderungen abwiesz' allein da der kaiferliche Anführer

Wolframsdorf fortfuhr. von Judenburg aus das Land zu

beunruhigen. fchickte der König unter Jakob Zeckl eine

frifche Schar Söldner. Ranzen und Türken .nach Kärnten.

Nun fpannten die Ungarn ihre Forderungen auf das

äußerfte; nicht weniger als 32.000 Gulden follte das Land

geben. zum Erfaße für' die Eingriffe der kaiferlichen Söldner

und die Fortdauer eines gewaffneten Friedens. Bei der

Unthunlichkeit. diefe damals fo große Summe in einer auf

das furchtbarfte verwüfieten Provinz aufzubringen. machten
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die Landfiände die triftigfien Gegen-Vorfiellungen. konnten

aber nur fo viel erlangen. daß eine Zufammcnkunft am

offenen Felde vor Griffen bewilligt wurde. Der Königlichen

kamen 2000 zu Pferde. der Landleute nur 32. an ihrer

Spiße Wenzel Freiburger. des Bifchofs von Gurk Anwalt.

Konrad Verber von Frauenfiein. und Berthold Mayer.

Landes-Verwcfer. Nach langcr Verhandlung erklärten fich

die Ungarn mit 8000 Gulden znfricden. wovon die eine

Halbfcheide in Gold und-Münze. die andere in Tuch.

Lofrer. zu beftehen hätte. Noch fchuldete man dem Kaifer

für die Friedens-Bewilligung 3000 EZ* Pfennige. aus wel

chem Grunde 2 F' auf jede Hude gefchlagen werden mußten.

Jm Lande Oefterreich war es während dem für den

Kaifer übel gegangen. Wien. welches fich fo lange erwehrt.

mußte in Folge des Mangels an Lebensmitteln fallen. Am

Abende des Frohnleichnams-Tages 1485 übergaben die

Bürger die Stadt. welche nun der König mit großem

Pompe in Befiß nahm. und dort feinen Hofhalt auffchlug.

Der Kaifer dadurch tief gebeugt„begab fich von Linz nach

Innsbruck. und übertrug die Regentfchaft der drei Länder

Steiermark. Kärnten und Krain dem Erzbifchofe Johann.

dem er als Hauptmann Reinprecht von Reichenburg

zuordnete. Reichenburg. um den Ungarn. welche an die

gefchloffencn Verträge fich nicht kehren wollten. die Spiße

zu biethen. ordnete eine allgemeine Bewaffnung. Signal

Feuer und dgl. Zubereitungen des Widerfiandes an. Diefe

Maßregeln waren nicht ohne Erfolg. Jm Juni 1486

eroberte Reinprecht Neumarkt. Markt und Schloß. und

der ungarifche Anführer Jakob Zeckl erlag bei St. Egid am

Foitfcb. unweit Hüttenberg. feinem Angriffe. fo. daß Zee-kl

mit Wenigen. und dieß nur zu Fuß. durch die Gebirge ent

kam. Reichenburg. um die Söldner zu bezahlen. verpfän

dete feine eigenen Schlöffer. darunter Plankenwart.

um 12.000 Pfund; doch langte er nicht aus. und da vom

Kaifer auch nur Anweifungen kamen und kein Geld. war

er genöthiget. die Söldner in die landesfürfilichen Städte

und Schlöffer Kärntens einzulegen. Dagegen fagten die

Ungarn am 15. Auguft 1486 förmlich ab. und beganneü

Reinprecht

von

Reichen

burg

fchlägt die

Ungarn und

erobert

Seldenheim

1485.

1 486.
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ihre Feindfeligkeiten mit Raub und Brand. Der Bifchof

von Gurk war genöthigt. für feine Leute zu huldigen.

Seinem Beifpiele mußte Jedermann folgen. der noch etwas

davon bringen wollte. Den meiften Schaden verurfachte

die Befahung von Seldenheim. welche das Land weit und

breit plünderte. Der Nothruf der Bedrängten. welche von

den kaiferlichen Söldnern keinen Beiftand erhielten. befchleue

nigte die Ankunft des kaiferlichen Feldhauptmannes. Rein

precht von Reichenbnrg. welcher die Landesherren zu einer

Verfammlung nach St. Veit berief. Die Hoffnung. daß

Erzherzog Maximilian felbft erfcheinen. und eine bedeutende

Kricgsmacht mitbringen werde. begeifierte die Anwefenden.

und es war von einem fchmählichen Abkommen mit den

Ungarn keine Rede mehr. Es-wurde fonach ein Anfchlag

auf alle Gülten-Befiher des Landes gemacht. und eine Zahl

Landleute aufgebothen. um fich beim Schanzenbaue vor

Seldenheim brauchen zu laffen. Anfangs November 1486

zog eine Schar kaiferlicher Söldner unter Anführung des

Hauptmannes Muntprat vor Seldenheim. Die Ungarn

in der Fefie. welche Martin Zeckl befehligte. begrüßten fie

mit lebhaftem Gefchütz-Feuer. wogegen fich die Kaiferlichen

mit drei ftarken Verfchanzungen zu verwahren. und den

Ungarn jeden Ausweg zu fperren fuchten. Diefe Blokade

indeffen. bei Mangel fchwcren Gefchützes. nützte wenig;

im Gegentheile. die Söldner. um fich bei hereinbrechendem

Winter zu verwahren. riffen Hütten und Scheunen ein.

und marodirten dergeftalt in der ganzen Umgegend. daß der

Landmann 'fich gegen diefe Banden bewaffnen mußte. Am

Montage vor Lichtmeß (29. Jänner) zogen 106 Söldner.

die fogenannten Schweizer. auf Raub nach dem Köfienberge.

Die Bauern fehten fich zur Wehre und fchlugen 3 Söldner

todt. und verwundeten viele andere. Da' die Zahl der

Bauern immer größer wurde. zogen fich die Söldner

zurück. erfchlugen aber auf dem Nückzuge 4 Bauern. und

ließen die Leichen den Wölfen zur Speife liegen. Jndeffen.

wo man mit den Hütten Krieg führte. hatte der Feind

freies Spiel. Bereits in Mitte Jänner 1487 kam der

' königliche Anführer. Jakob Zectl. mit einem ftarken Convoi.

drang mitten durch die Verfchanzungen. deren Befahung
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fich ruhig hielty und proviantirte Seldenheim. Die Befat.

zung wurde immer fühnew fouragirte im Angefimte der

Belagerer, und verfah fich mit Holz und Waffel: Endlich

kam Johann Reichenburg, des kaiferlichen Feldhaupt,

mannes Sohnx fiihrte die große Büebfe (Karthaune) von

Et. Veit und zwei kleinere Gefchüße vor die Fefte, und

legte einen .Theil der Mauer nieder. Da ergab fich die

Vefatzung„ und Alt-Scldenheim wurde dnrch Feuer und

Breeheifen jene Ruine- von welcher man heut zu Tage nur

fparfame Refie fieht. *)

Während diefes in Kärnten verging, wurde die hel

dennnithig vertheidigte- allezeit gelreue Neuftadt entfelzt.

Erik nachdem [ie auf das Lleußerfte gebracht wurd-el ergab

fie fich Ende Auguft 1487- nach einer Belagerung von

Einem Jahre und drei Monaten dem Könige, weleher die

ausgehungerte Stadt großmüthig mit Lebensmitteln verfah.

So war in Oefierreich des Kaifers Macht gebrochen- und

Alles blickte fehnfiichtig auf König Maximilian hin, welcher

jedoch in feinen Niederlanden noch zu wenig freie Hände

hattet um feinen alten Erblanden beizufpringcn. Die ein.

zige Stütze des bedrijngten Vaterlandes blieb daher der

Feldhauptmann Reinprecht von Reiehenburg, um defi'en

Panier fich die Getreuen des Landes verfannnelten. Hatten

bisher die Ungarn in Kärnten beinahe unumfchre'inkt gehaufet,

fo follte nun ihre Macht gemaeh gebrochen werden. Selden

heim war der _vereinigten Macht des Landes gefallen- nun

kam die Reihe an Gmünd. Es war durch feine Fefiigkeit

bisher der Ungarn Stützpunkt in Ober-Kärnten gewefen

von wo fie ihre Räubereien weit in das Land ausdehnten.

Das Aufgeboth der Stände legte fich zwar bereits im Jahre

1486 vor Gmünw allein zu lchwaeh- eine ordentliche Bela

gerung zu beginnen„ gelang es demfelben nur» den bishe

rigen Etreifziigen zu fieuern. Endlich fchielte Reinprecht

von Reichenburg den Unter-Befehlshaber Schlei'fiak dahin

zu dem fich dann noch der Parteigänger_ Georg Muerer

')- nur-li S. 716.

Gmünd

kommt in

des Kaifers

Gewalt

1487.
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Nußberg

entfelzt

1487.

Erceffen

Söldner

1488.

mit 104 Mann gefellte. Zuletzt kam auch Johann Reichen.

burg mit dem Belagerungs-Eorps und Gefchiiß von Sel

denheim dahinr fchoß das Schloß in Triimmer- for daß

die Stadt |urmmäßig war. Die Ungarn unterhandelten

einen Stillfiand bis zur Hälfte Mai 1487 mit dem, fich zu

ergebem wenn bis dorthin kein Erfah erfcheine. Diefer

kam nicht„ und die Befatzung zog laut Capitulation iiber

den Katfchberg ab. Gmünd blieb von nun an durch langere

Zeit landesfiirfilich.

Die Waffen ruhten num da Ober-Kärnten gereinigt

warl einige Zeit- und wiirden noch länger geruht haben„

wenn nicht Anfangs Auguft 1487 Verrath das feiie- Conrad

Verber von Frauenftein gehörige Schloß Nußberg ob St,

Veit mit vielem Gute den Ungarn in die Hände gefpielt hätte.

Bald verbreiteten fie auch hier Raub und Brand„ und es zog

daher eine Schar Söldnerx unter Muntprat und Brauner

fo wie das landfchaftliche Aufgeboth vor das Schloß. Die

Belagerer benahmen fich fox wie da vor Seldenheim- und

es war hohe Zeit- daß fich Nußberg endlich mit Ausgange

Oktobers aus Mangel an Schußbedarf ergab. Conrad von.

Frauenfiein bekam fein Schloß- aber nur gegen den Erlag

von 80 E Pfennigen an die Söldner wieder.

Ein ungiinfiiges Ereigniß für das Land war Nein

precht's von Reichenburg Abberufung nach den Nieder

landenl allwo König Maximilian zu Brügge in Gefangen

fchait gehalten wurde. Da es nun an dem tüchtigen Haupte

fehlte„ that die Söldner-Scham was fie wollte. Mit dem

Vorgeben- daß man ihnen den Sold fchulde- verfammelten

fie fich zu Ofiern 1488 bei 700 an der Zahl am Heimbnr

ger-Felder um von da aus das Land zu brandfchatzen,

Diefem entgegen berief der Landes-Verwefem Berthold

Mayen die Stände nach Klageniurt- wobei auch ein Aus

fchuß der Bauern erfchien- mit denen man übereinkam- daß

jeder Huben-Befitzer 60 Pfennige zur Befriedigung der

Söldner entrichten follte. Drei Wochen lagen die Söldner

an jenem Orte, endlich zerfireuten fie fich; jedoch keiner

wurde in einen feften Ort eingelafi'enl undgfie mußten

ihrer Bezahlung harren. Da die erfte Umlage nicht hinreichend
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wart folgte durch einen zweiten Landtag zu St. Veit eine

weitere unter dem Namen Leibfteuer, welche jeden Beicht

fähigen mit 12 Pfennigen traf, womit man fich endlich

Frieden fchuf.

Kaifer Friedrich, welcher, des fchönen Oefierreichs

größtentheils beraubt„ feine letzten Tage meifiens im Reiche

zubrachtm vertraute die Regierung Kärntens einem Aus

fchuffe von fiinf der tüchtigfien Männer. Diefe waren:

Berthold Mayer* Landes-Verweferr Konrad Verber zu

Frauenfiein, Friedrich Dörrerr Hauptmann zu Ortenburgx

Gandolf von Khiinbnrg und Johann von Reichenburg.

In einem Landtage- Ende Augufis 1488 zu St. Veit abge

halten- kam man iibcreinr einen Waffenfiillfiand mit des

Kaifers Bewilligung abzufchließenl und bevollmc'ichtigte dazu

den Dompropfi von Gin-h Adrian Greifenecl'er. ') Mit

vieler Mühe wurde König Mathias dahin gebracht, diefen

bis Frohnleichnam 1489 zu garantiren. Da indeffen die

Landfic'inde Kärntens mit der bedungenen Ausfertigung des

Friedens - Inftrumentesr an welches jeder der Landfiände fein

Siegel hängen follte, fäumig waren. fo fchickte der König

feinen Schatzmeifier- MarquartKralowiß- nach Kärnten mit

dem Auftrage- wenn jene Urkunde bis auf den Fafchings

Sonntag 1488 nichn vollkommen gefertigt, in feinen Händen

feyn follte, die Feindfeligkeiten wieder zu beginnen. Bereits

war das Schloß Löfehenthal- welches Veit Mordar pflege

weife inne hatte„ durch Verrath in die Hände der Ungarn

gefallen- da machten fie fich noch in der Fafchings-Nacht

vor das Schloß Hiittenbergr und glaubten es zu iiber

rafchen. Die Befahung fchlug den Sturm herzhaft ab,

und die Ungarn, weniger der Waffen-Gewalt vertrauend.

ergriffen wieder ihr früheres Syftem des Raubes und der

Brandlegung. Wer fich davor fichern wollte- huldigte mit

Hingebung feines Geldes. Viehes oder feiner Lebensmittel,

Ihre dießmaligen Eroberungen jedoch beftanden nur in dem

') So Unreft. Die Reihenfolge der Dompröpfie in

Wendenthal und im Diözefan-Sehematismus nennt

ihn Wilhelm von Welzer,

n. Abtheil. 2. Heft. 15

1 488,

1489.
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Tod

-des Königs

Mathias

und Abzug

der Ungarn

aus

Kärnten

1490.

Thurme zu Tfcherberg bei Drauburg. und dem gegen die

Türken befefiigten Pangraßiberge bei Windifchgrah. wor

nach fich ihnen auch diefe Stadt ergab; ferner in dem

Schloffe Liebenfels. Es war am 22. April 1489. wo eine

Schar Ungarn von Friefach aus im Dunkel der Nacht _dahin

zog. Johann Schenk. ein'unehelicher Sprößling des Letzten

von Ofierwiß. hatte es vom Kaifer lehensweife erhalten;

derfelbeverfeßte das Schloß an den reichen St. Veiter Bürger

Gleißmiller. welcher jedoch im Schloffe keine Befaßung

hielt. Ohne Mühe nahmen es daher die Ungarn. und der

Anführer. Sigmund Schwuski. baute zwei Bafteien auf

dem Hügel ob dem Schloffe. erhöhte und deckte die alten

Thörme und den Zwinger. baute neue Stuben. und errich

tete Zäuue. Pallifaden nachböhmifcher Art. wobei das Land

volk der Umgegend Hand- und Zug-Roboth leifien mußte.

So wurde Liebenfels. defien Ruinen noch jetzt fo mahlerifch

fich ausnehmen. eine fiattliche Fefte. welche über das

Glan-Thal geboth. und von wo aus fich die Ungarn der

Comthurei zu Pulft mit leichter Mühe bemächtigten.

Am 1. Mai 1489 wagte Jakob Zeckl fich auch an

Völkermarkt. Er befetzte das Augnfiiner-Klofier. und

fiiirinte die Stadt; doch der Sturm wurde abgefchlagen.

Zecke( zog iiber Windifch-Gratz in das Sami-Thal und

gewann den Markt Feifiritz.

Diefe Plackereien von fich abzuhalten. wurde auf Ver

mittlung des Königs Maximilian am 14.-Juni ein bis 13.

Dezember 1489 dauernder Waffenftillfiand fiir Oefierreich.

Steier. Kärnten und Krain abgefchloffen. und diefer dann

am 8. September zu Mölk weiters erfireckt. Als am 6.

April 1490 König Mathias in Wien mit Tod abging. da

verfchwand der Zauber. welcher fo viele Provinzen Deutfch

lands und des Ofiens unter Ungarns Macht wie gefeffelt

hielt. Als die Nachricht davon nach Linz zum Kaifer'kam.

athmete er feit Jahren wieder frei auf; denn' fein hart

näckigfier Gegner war nun nicht mehr. und er befchied daher

feinen Sohn. den König Maximilian. eiligft von der Etfch

zu fich. König Maximilian riifietefich fchnell. warb Söld

ner. und befahl den Erbländern den Zuzug. Kärnten traf
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es. 300 fchwere Reiter und 400 Fnßknechte zu fiellen. die

man jedoch aufzubringen außer Stande war. und dafür eine

Umlage auf das Land machte. fo. daß eine rückfäffige Hude

3 SZ' Geldes. und ein Zulehen 30 Pfennige beitrug.

Oefterreich. durch des Königs Mathias Tod der Eide an.

ihn entbunden. regte fich von allen Seiten für den alten

Erbherrn. die ungarifchen Befaßungen räumten die meifien

Orte. und felbft in Wien. wo Maximilian den 19. Auguft

1490 unter unbefchreiblichem Jubel einzog. hielt fich nur.

noch die Burg. Bald ergab fich diefe Burg. und auch jene

zu Neufiadtz- allenthalben zogen die Ungarn ab. als wäre

mit des großen Mathias Seele Kraft und Muth von ihnen

geflohen. Bald drang König Maximilian auch in Ungarn

felbft ein; bis gegen Ofen hin bemächtigte er fich der fefien

Plätze. er wäre noch weiter vorgedrungen. und .würde als

Prätendent der Krone der Magyaren diefe auf fein Haupt

gefetzt haben. hätten nicht feine Landskneehte ihm ireulos

den Rücken gewendet. Während diefes Feldznges fuchten

die Ungarn. welche in Kärnten in Befaßung lagen. fich

fort zu machen. Liebenfels gaben fie zuerfi auf. dann

Murau. Althofen und zuletzt Friefach. welches fie auch nach

Allerheiligen 1490 verließen. Zehn Jahre und drei Qua

tember. d. i. Biertljahre. fagt Unreft. waren fie in Kärnten

gewefen; wer berechnet den Schaden. den fie durch folche

Zeit allda gethan! Althofen und Friefach fchworen alsbald

ihrem alten Herrn. dafür blieben Gmünd. Sachfenburg.

Feldsberg. St. Andrea'. Stein. Taggenbrun und Reifperg

noch lange in des Kaifers Gewahrfam als Pfänder aufge

laufener Kriegskofien.

Am übelfien bei diefen Vorgängen war der Verbün Kaifer

dcte des verfiorbenen Königs daran. der alte Niklas von Friedrich

Lichtenftein zu Murau. Statt Herr feiner alten. durch 400

Jahre innegehabten Befißungen zu feyn. lag er auf dem

Hauptfchlofie 'Tirol als Gefangener. und feine Erlöfung

follte erfi unter einem neuen Regenten werden. Jener

Jakob Zeckl hingegen. welcher in Kärnten für König

- Mathias fo oft das Schwert gezogen. fand es für_ befier.

da fich das Blatt gewendet. fich mitLöfchenthal. Windifch

fiirbt z

Stand der

Sachen bei

feinemxT-'ode

1493.

15*
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grah und Feifiriß. in denen er befehligte. K. Maximilian

zu ergeben und in feine Dienfte zu treten. Bon den Erobe

rungen in Ungarn war zuletzt nur Vesprin und Stein am

Anger mit noch einigen kleineren Orten in K. Maximilians

Gewalt geblieben. Agram. welches gleichfalls fich ihm

ergeben hatte. fiel. ehe noch als Reinprecht von Reichen

burg und Jakob Zeckl es retten konnten. in die Hände des

Vanus von Kroatien. Die Hoffnung. auf Ungarns Thron

zu kommen. war durch die Wahl des Königs Wladislaus

von Böhmen zu deffen Regenten niedergefchlag'en. und

K. Maximilian that das Befie. mit ihm am 7. November

1491 einen Frieden abznfchließen. welcher jedem das Seinige

zurückgab. dafür aber *Oefterreich's Erbfolge in Ungarn

ficherte; ein ungeheurer Gewinn gegen fo erfolglofe Kämpfe.

die wahre Grundlage der künftigen Größe Oefierreich's.

welche eigentlich nur K. Maximilian herbeiführte. Kaifer

Friedrich überlebte feine Gegner. und erwartete. alters

fchwach und an einem Fußübel leidend. die fchönere Abend

röthe feines fo ruhelofen Lebens. Er kehrte nimmer in das

wiedererlangte Wien. nicht mehr in die treue Neuftadt.

fondern blieb in dem von ihm fo lieb gewonnenen Linz.

Sein rechter Fuß mußte ihm abgenommen werden. und

feine dadurch fehr erfchütterte Körperskraft erlag bald dar

auf der Ruhr. welche er fich durch den Uebergenuß von

Melonen zugezogen hatte. Am 19. Auguft 1493 ftarb K.

Friedrich im neun und fiebzigften Jahre feines Lebens. im

drei und fiinfzigfien feiner Würde als Kaifer. und feiner

Allein-Regierung als Herzog von Kärnten im fieben und*

fünfzigfien.

Ueber Friedrich ift viel Ungünftiges von feinen Zeit

genoffen. noch mehr von den fpätern Schriftfiellern gefagt

worden. fo. daß man feine Verdienfte um Oefterreich nur

auf das reduziren wollte. daß er des großen Maximilian

Vater war. Die Eigenthümlichkeiten feines Charakters:

Unentfchloffenheit. Mißtrauen. Liebe zur Ruhe und Vor

liebe für das Geld. fie lagen tief in feiner Erziehung. in

den empfangenen erfien Eindrücken. vielfach in dem ange

bornen Phlegma feines Temperamentes. Seine Anfithten.
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Grundfähe nnd fein ganzer Charakter legen fich in nichts

mehr offen dar. als in feinen Selbfibekenntniffen. in den

Aufmerkungen. die uns der k. k. geheime Hof- und Haus

Arehivar Jofeph Chmel in feiner Gefchichte Kaifer Fried

rich's [17.. 1. Band S. 576 bis 593 aufbehalten hat. Es

find koftbare Bruchfiücke aus feinem Memoranden-Buehe.

deffen vielfach unlesbares oder mangelhaftes Original in

der k. k. Hof-Bibliothek erliegt. Er begann dasfelbe

im Jahre 1437. und es enthält im fchwerfälligen Deutfch

und uncorrekten Latein immerhin vieles. was uns einen

tiefern Blick in feine Seele erlaubt. Uebel zu fprechen ift

er darin über die Oefterreicher. welche ihm feine Herrfchaft

abgedrungen. auf feine gefchwornen Diener. die ihn zum

Vergleiche gegen feinen Bruder zwangen. am meifien auf

die. welche ihn zuerft umgaben. Erft zehnjährig. hatte er

feinen Vater. denHerzog Ernft. verloren. Der eigentliche

Vormund. H. Friedrich mit der leeren Tafche. war felten

im Lande. meiftens nur in feinem Erblande. dem treuen

Tirol. fein Mündel Friedrich in Grat'. in den Händen feiner

Erzieher. Gegen keinen derfelben wurzelte in feinem Herzen

ein fo tiefer Unwille. als gegen feinen Hofmeifier. Conrad

von Kraig. xJtem. fchreibt er. Kunrat Kreig der mein

Hofmeifter ift. der ift gar pös und falfch - vnd zumal

furtelleich (er verfieht feinen Vortheil) in allen böfen Sachen

-- - getan - mit dem - - - - vmacht - *-

vnd - - das das guet - - -- -- ifi vnd hiet mich

grob gefchmecht vnd hat - - - - in -v- - -- *

Sachen auch - -- - - Grobigkeit gefagt - -- - auf

feinen nuez vnd das mich »- - - -- pracht. hat er vnd

der von prixen der pifolf habent die verfchreiben - - -

hab mueffen tc.“

Man fieht aus diefen wenigen leferlichen Worten.

daß Conrad von Kraig fein Amt mit Härte und Grobheit

gegen den jungen Prinzen übte. und fich auf H. Friedrichs

des altern Vertrauen und Schuh frühe-nd. diefes gemeinfchafte

lich mit dem Bifchofe Berthold von Brixen dazu benutzte.

um zum Vortheile des Vormundes denfelben nieder zu hal

ten. und ihm Zugeftändnifie abzunöthigen. Die Folge
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Landftände.

» Landftände.

davon war. daß er. fobald er zur Selbft-Regierung-kam.

fich diefes Joches entledigte. daher wir Conraden von Kraig

auch nicht unter den Begleitern Friedrichs auf feiner

Pilgerfahrt nach Jerufalem im Jahre 1436 treffen. obwohl

er noch fpäterhin in dem Befitze feiner Würde als Landes

Hauptmann in Kärnten blieb. und H. Friedrich der ältere

ihn in den Urkunden feinen Hofmarfchall heißt. Wir haben

es bereits bemerkt. daß Kaifer Friedrich nach des Kraigers

Abgang in Kärnten keinen Landes-Hauptmann. fondern

einzig nur Landes-Verwefer ernannte. fo fehr' hatte defien

Eigenmächtigkeit ihm felbft diefe Würde verhaßt gemacht.

Ohne Zweifel hat ermeldte Anficht des Monarchen auf

Kärntens Zuftan'd nachtheilig zurückgewirkt. Bei der

vielfachen Abwefenheit des Kaifers. den innern Zerwürf

niffen und äußern Feinden des Landes. wie wir leider

beide mit den grellften Farben fchildern mußten. hätte es

vor allem einer ftarken Hand. eines fefien Einigungs

Punktes bedurftz doch diefer fehlte. Niemand wollte dem

mißtrauifch gemachten Landesherrn gegenüber handeln. und

fo war Halbheit in allen Maßregeln der Charakter auch

jener Periode in der Gefchichte Kärntens. Einzig Rein

precht von Reichenburg befaß zuletzt eine umfaffendere Boll

macht. und er. als militärifcher Hauptmann des Landes.

erkämpfte die wenigen Vortheile in den Tagen 'tiefer

Schmach. ' “

Nicht weniger mißtrauifch war K. Friedrich gegen die

Die in Oefterreich hatten "znerfi ihn fehr ver

letzt; und fey es auch. daß die in Steier und Kärnten fich

ihm ergebener bewiefen. wie es in dem Kriege mit den

Zilliern und dem Wittowiß mehrfach der Fall-war. fo

galt bei ihm doch die in feinen Memorien ausgefprochene

Maxime: ,7Ain ieder Fürft der da regiren wil gebalttichlich

nach feinem nucz vnd gefalln der huet fich für pefammung

der landfchaft vnd nobilium ec“. Nur in den ganz rathlofen

Tagen des Baumkircher'fchen Aufruhrs. der Türken-Ein

fälle und der ungarifchen Oecupation konnte er fich nicht

anders als durch die Landtage berathen. Jm gleichen

Gefühle des Mißtrauens adoptirte er auch den Grundfaß;
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„Trauc einem alten. wenn auch ausgeföhnten Feinde nim

mer“. den er auch vor allen thatfächlich gegen den Ungarn

König Mathias durchführte. ') Er traute daher in feinem

fpätern Alter nur Wenigen. nur jenen. welche fich ganz in

ihn fchickten. feiner Würde das Wort redeten. und. fo wie

er felbft. bedächtlich und unentfchloffen waren. daher zu

halben Maßregeln riethen; folche waren die Ungnade und

der Neipperg.

Jn Bezug auf das Geld hatte K. Friedrich bittere Seine

Erfahrungen gemacht. Jn feiner Jugend an Mitteln fehr Gebarung

befchränkt. fah er. wie fich andere in die Vortheile theilten.

fo viel fie konnten. an Lehen an fich brachten. ja felbft in

die herzogliche Schaßkammer. fo dürftig fie oft felbft war.

griffen; - daher feine Anfchuldigung des Kraigers. daher

die Befchuldigung Wechingers. auch er habe viel geftohlen;

ferner „1439 in der Fafien *hat mir der (ift ausradirt)

ic - | (?) aus meinem Gebelb gefioln. als mich pedunkh

mer dan ij"- (2000) Gulden et achja. Dann der Greiffen

eker ijne] (211) Gulden von des holzzol ec ..n-nic» (30j0)*(.

Cr zeichnete alles. was er kaufte. treulich auf. .und hüthete

fein Habe ängftlieh. Wie warf er es nicht den Oefierreichern

vor. daß er zu des Landes Nutzen zuerfi 12.000 fl.. dann

6000 Dukaten. ferner 1200 Mark Silber ausgegeben - und

doch drängten fie ihn von dannen! Jn Bezug auf das Leihen

und überhaupt das Hergeben fiellte er den oft. leider. nur

zn wahren Erfahrungsfaß auf; „8i ron. coiiceclin , o0.. rea

iiehin, si rouheliiu, nein (am domain, ni tan. deinem. n01.

lain-1|, Ii islam pet-clan nit-icon!! Betreffend das Kredit

wefen. mit dem es während feiner Regierung fo große

Noth hatte. galt ihm die Regierung: „Wann ein Fürfi gelt

pedarf. fo mag er zu feinen Amtleuten fchicken von ein zu

dem andern vnd hais im ein jeden leichen gelt nach feinem

*) Jin gleichen Sinne lautet fein Denkfpruch: tempo-*e

..an (mini non oinoidno non oniuin ers-len, qui

...inet-o ert-.lin ereilet-ir c'xue "ciner, Tulln pet-'iu eat

(Eu-never ml |1c1c-enc1nin qua... familiär-in juin-idem.

Ferner: 'facilities rei-ine ii-ihnit iuceniieain etc-[in

ijne-nell.

 

mit dem

Gelbe.
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vermögen vnd das was fich dann jeder von dem ambt zal.

das er in hat.“ Jngleichen: „Wann ein Fürft in feinen

Landen gelt wil fmachen. zn löfj'en fein gült oder gefloffer.

fo mag er von feinen preleten. pfarreren. purgern oder

juden oder fonft vonfeinen edelleuten gelt entnemen.“ Es

wurden fonach die landesfürftlichen Güter. Schlöffer und

Auffchläge. um nur in der Roth Geld zu bekommen. oft

um fehr unverhältnißmäßige Summen verpfändet. und die

landesfürftliche Kammer war und blieb immer arm. Die

Eggenberge. Weispriache. Ungnade u. dgl. konnten fich

in dem Maße bereichern. als die Unterthanen ausgefogen

wurden. K. Friedrich felbft. durch die Oefierreicher gewir

zigt. wollte aus feinem Hausfchaße nichts vorfchießen.

Nur durch eine kurze Zeit verehelicht. vielfach. befon

ders in feinem höhern Alter. allein. da fein fafi befiändiges

Unglück Wenige anzog. verlegte er fich. aus Mangel hei

terer Befchäftigungen. auf's Goldmachen und afirologifehe

Träumereien. fo wie denn auch fein Memorien- Buch manche

fonderbare Rezepte und magifche Formeln enthält. Rein

in feinen Sitten. enthaltfam wie wenige feiner Zeitgenoffen.

ein treuer Gatte. ein guter Vater. war er aus tieffiem

Herzen gottesfürchtig und demüthig. Sein Benehmen in

Rom. feine frommen Stiftungen bei feiner Geldnoth. größ

tentheils aus vorhandenen geifilichen Gütern gemacht. feine

Andacht zur Gottes-Mutter. die vielen Stunden. die er dem

Gebethe weihte. fo wie feine Sinnfprüche. beweifen es. *)

Bor Allem fiand fein Vertrauen auf Gott fefi wegen Erhal

tung des Haufes Oefierreich. Daher fein viel vorhandenes

und vielgedeutetes: n, 0. i. 0, n. dem er felbft die Bedeu

tung unterlegte: „Alles Erdreich ift Oefterreich unterthan!“

Hatte König Maximilian feinem kaiferlichen Vater die

letzten Lebenstage erheitert. und in die verödeten Länder

*_')' Unreft bei Hahn S. 752 fagt. ihm nach: ,.Kayfer Fri

derich ift ein kriftenlicher Kayfer gewefen vnd indem

dinft feiner lieben Gottes Mueter Marie vnd anderer

Gotesheiligencmanigfaltig erfchinen. darumb In Got

mit ain löbliehen End_ gelonet hat.“

r
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wieder den Frieden, die Hoffnung einer beffern Zukunft Vegängniß.

zurückgeführtx fo fuchte er fein Andenken zu ehren- und zu

tilgen- was dasfelbe trijbte. Dem alten Niklas von Lichten

fkein gab er Murau und feine andern Schlöffer in Kärnten

wieder, verordnete viele Seelen-Meffen, Opfer und Almo

fen für feine Seelenruhe, errichtete das herrliche marmorne

Grabmahl des Kaifersx noch jeßt des Stephans-Domes

fchönfrer Schmuck- und ließ ihm am 5. Dezember 1493

alldort die feierliche Vefiattung mit einer Pracht halten

wie diefelbe auch nachhin durch Ein Jahrhundert bei allen

öfterreichifchen Herrfchern genau nachgeahmt wurde. Außer

einer Menge Reichs-Fürften und allen Bothfchaftern erfchie

nen bei dem Zuge die Prälaten der Erbländer- eine Menge

Edeln und insbefonders von jedem Lande die Erb- und

Erz-Aemter. So trug das Panier Kärntens als Erb

Marfchall Niklas von Lichtenfteim den Helm Wolfgang

von Kraig als Erbtruchfeß- den Schild Adrian von Grei

fenek als Erbkämmerer. ein Mot-dar und ein Gradenek

führten das Pferd- während acht andere kärntnerifche Edel

leute mit brennenden Kerzen vorgingen.

In die Zeit des lehren Regierungs-Jahres K. Fried

rich's fällt der vorgebliche Türkenzug nach Kärnten und die

Entfcheidungs-Schlacht am Villacher-Felde. Wir müffen

geftehen- daß wir Alles aufbothen- um diefem Glanz

punkte in der vaterländifchen Gefchichte aus Urkunden

gleichzeitigen Chroniken und andernF jener Zeit näher

liegenden Gefchichtwerken auf die Spur zu kommen- doch

vergebens. Hammer in feiner Gefchichte des osmannifchen

Reiches |. Th. S. 640 erzählt zum Jahre 1492 den Her

gang nach Megifer und Valvaforf und nennt als Anführer

Rudolph Khevenhüller- dere wie wir uns überzeugten

damals nirgends urkundlich erfcheint- und einen Georg von

Weißeneck- welches Gefchlecht zu jener Zeit längfk fchon

ausgefkorben war. In Bezug auf den Anführer der Türken,

Ali Pafcha- aus dem Gefchlechte Michaloglß beruft fich

Hammer auf Seäddedin und Ssolakfädm welche diefe Nie

derlage und das Gefchlecht des Pafcha nennen follen. Wir

haben davon keine Ueberzeugung- und müffen bedauern, eben

fo wenig bei Unrefk- welcher als Zeitgenoffe unter dem

Der

Türken

Einfall im

J. 1493

und die

Rettungs

Schlacht

bei Villach

noch immer

ungewiß.
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Nachträge

aus

Volks

Eefängen

uber die

damalige

Zeit

'eines türkifchen Streif-Corps an- Und aufnehmen.

Jahre 1493 einen Einfall der Türken nach Kroatien, 1494

nach Krain erzählt- als bei den ungarifchen und venetiani

fchen Schriftftellerm auch nicht in Fugger's öfierreichifchem

Ehrenfpiegel etwas gefunden zu haben. Wir glauben

alfoy wenn wir das Anfehen der osmanifchen Gefchicht

fchreiber und ihres Garanten berückfichtigen, am ficherflen

zu feyn- wenn wir in der Hauptfache die Niederlage

Was

jedoch die mitftreitenden Anführer chriftlicher Seits und

die Angabe der Stärke beider Heere- den gegenfeitigen Ver

luft und die Schlacht-Scene felbft betrifft- fo dürften wirr

wie bei der Radkersburger Schlachtt eben fo recht daran

fehn„ diefes fo wie das i was Megifer und nach ihm Val:

vafor erzählte als ein poetifches Gemählde, worin Megifer

eigentlich Chriftalnigg, fo gerne die von ihm protegirten

Gefchlechter eine Hauptrolle fpielen läßtx zu übergehen.

Wie fehr fich die unfelige Zeit-Periode unter K, Fried

rich ") in dem Gedächtniffe des Land-Volkes vcrewigt hat

und wie felbft der kärntnerifche Slovene den Türken

Helden, König Mathias Corvint in Gefängen und Sagen

feierte- dariiber hat der wackere flovenifche Sprachgelehrte,

Herr Mathias Mayer» uns mehrere Proben gelieferte welche

wirt ohne an dem einfachen Style des bloß als Materiale

Urbergebenen etwas zu änderni als Anhang beifügen.
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*Maximilian '.

M

nicht leicht hat ein Monarch die Zügel der Regierung Erwar

mit folchen Erwartungen und folch' frendigem Zurufe feiner tungen bei

Unterthanen übernommen. als König Maximilian.

Ruhm. den er fich in den Niederlanden erwarb. feine

Tapferkeit. die er in Kämpfen und Turnieren bewährte

fein männlich kräftiger Geift. und feine ansgebreiteten

Kenntniffe in allen praktifchen Fächern wirkten mit Zau

berkraft auf die Gemüther; indeffen die weite Ausdehnung

feiner Länder. die Schwäche des deutfchen Reiches. der

ftete Geldmangel und der zwar ritterliche. aber oft im Ver

hältniffe der Kräfte zu ungeftüme Muth K. Maximilians

lähmten vielfach diefen Aufflug.

Kärnten hatte. wie wir fahen. unter feinem kaifer

lichen Vater Leiden ausgeftanden. wie nie vorhin noch nach

her; K. Maximilians Bemühen ging nun vor Allem dahin.

diefe tiefen Wunden wieder zu heilen. und durch weife

Anordnungen den Wohlftand des Landes zu heben und zu

befeftigen. Er. ein Freund der Gefchichte. alter Ueberliefe

rungen und des herkömmlichen Rechtes. fand eben fo vielen

Gefchmack an der patriarchalifchen Sitte. den Kärntner

Herzog auf dem Stein-Sitze am Salfelde einzufeßen und

ihm zu huldigen. als es ihm daran lag. feine landesherrliche

Würde und Macht aufrecht zu erhalten. :diefen Akt jedom

fchob K. Maximilian von einer Zeit auf die andere. Kriege.

zu treffende wefentliche Einrichtungen. die Sorge für feinen

Sohn und feinen Enkel. die Verwickelungen in Italien.

Spanien und den Niederlanden. in der Schweiz und mit

Frankreich luden eine folche Maffe von Sorgen auf das Haupt

Maximilians. und trieben ihn fo fehr in fteter Unruhe

umher. daß er folche Feierlichkeiten. als gothifche Zierden

des alten Bundes. darüber befeitigen mußte. Indeffen

Sein K. Mariini

|ians

l. Regie

rungs

Antritt

1493.

Sein

Entfchluß

fich am

Salfelde

nach altem

Herkomnien

huldigen zu

laffen.
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1506.

Sein

vergaß er des einmal fich Vorgefehten nicht. und felbft im

Jahre 1506.' wo ihn der Zug nach Ungarn lebhaft befchäftigte.

gab er von Kriegler (Kriglach) aus am Palmtage den

Befehl an Veit Welzer. Landes-Verwefer in Kärnten. die

bereits 'auf den weißen Sonntage zur Belehnung von den

Bauern in Kärnten einberufenen Landleute und Unterthanen.

wieder abzufagen. indem er nimmer dazu Zeit gewinne;

er wolle jedoch folche Belehnung nach der Hand halten

laffen. wo er dann ihm es zu wiffen thun würde. Am 29.

Dezember des nämlichen Jahres. wo ihn die Mailändifchen

Angelegenheiten neuerdings in Anfpruch nahmen. erließ er

an Veit Welzer und Leonhard von Kolnitz. von Linz aus

ein wiederhohltes Aufforderungs-Schreiben mit den Wor

ten: „Wir find Willens vns jeßo in Kürz in vnfer Fiirften

thumb Khärndten zu fügen vnd den alten Gebrauch unferes

Fürftenthumbs Kärndten. die Lehen von den Paurn auf

dem Zollfeld zu empfanhen. wiederumb aufznrichten: doch

wollen wir nicht in eigener Perfon. fondern durch einen an

unferer ftadt 'fchweren laffen.“ *) Er befahl fonach. es

follten 4 Prälaten und 4 Adeliche fich.Um folchen alten

Gebrauch und Gewohnheit erkundigen. Jndeffen auch die

fes Mal ward des römifchen Königs Vorfah zu Waffer. da

der Einfall der Franzofen in Italien und das Verlangen.

fich wie fein Vater die römifche Kaifer-Krone von dem heil.

Vater in der alten Hauptftadt der Welt auffehen zu laffen.

ihn nöthigte. um die Reichshilfe fich umzufehen. welche er

auf dem Reichstage zu Kofcnih auffchwor. Aus dem Gan

zen geht hervor. daß K. Maximilian vorher gefinnet war.

jene Belehnung. abgefehen von feiner königlichen Würde.

in Perfon zu empfangen. und fich den damit verbundenen

Förmlichkeiten zu unterwerfen. welchen Entfchluß er nachher

dahin änderte. daß er die Schwüre des Landes-Fürften.

gegenüber dem Bauern-Herzöge. durch einen Stellvertreter

leiften laffen wollte. * _

»Als König Marimilian den Thron befk'ieg. waren

Abwmmen vor Allem die Verhältniffe mit Salzburg zu ordnen. Noch

*) Beide Urkunden »in der kärntn. Landhandfefte.
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waren die meiften Salzburgifchen Befißungen in Kärnten

und Steier in den Händen der Kaiferlichen- und die

Anfprüche beiderfeits keineswegs ausgeglichen. Die Gele

genheit. diefes endlich zu bewerkftelligen. gab das feierliche

Leichenbegängniß Kaifer Friedrichs. Erzbifchof Friedrich

welcher dabei in Wien erfchien. und für den durchlauchtigfien

Verblichenen das Requiem und das erfte Seelen-Amt unter

Affiftenz von 24 infnlirten Häuptern abhielt. hatte nach

der Hand Veranlaffung. fich mit dem Kaifer Maximilian

in jenen Punkten zu vertragen. Unterm 29. Jänner 1494.

und dann unterm 6. März ') d. n. J.. fertigte der Kaifer

Verfchreibungen aus. worin er fich Gmünd. Pettau und

Rain vorbehielt. jedoch die Stadt St. Andreä im Lavant

Thale. Leibnitz. Landsberg. Ober- und Nieder-Sach

fenburg. Taggenbrun. Lichtenwald. Reichenftein.

Hütte nb er g fammt dem Bergwerke. den Hütten und Häm

mern. das Landgericht auf dem Krapffelde. Bayrdorf.

den Thurm zu Zoll mit dem Amte Vonsdorf und Troft

maur zurückftellte. Die Ladungen oder Guthabungen des

Kaifers von 18.-600 Gulden wurden von diefen Orten

aufjene Befißungen übertragen. welche die Brüder. Andreas

und Ulrich von Weispriach. im Salzburg'fchen und Steier

mark (in Kärnten ausdrücklich Reifchberg) vom Erzbisthume

inne hatten. Im gleichen Jahre. am 8. und 18. Juni. *')

erneuerte Kaifer Maximilian die Urkunde feines kaif. Vaters

vom 30. Oktober 1458. womit er dem Erzftifte für Abtre

tung von Arnfels. Neumarkt und Löfchenthal und Lava

m ii n d Nachftehendes gewährte e

1. Den freien Ausgang des Hammer-Salzes nach

Kärnten in altherkömmlicher Weife. '

2. Den freien Gang des falzburg'fchen Eifens. wel

ches zu Hüttenberg und in der Meßiniß gemacht wird.

3. Den freien Handel der Bürger zu Friefach und

Althofen mit dem Eifen. ohne Hinderniß der Bürger zu

St. Veit.

') Urkunden aus dem k. k. geh. Archive.

") Beide Urkunden im k. k. geh. Archive.

mit

Salzburg.

Gmünd

und Pettau

werden

landesfürftz

lieb z eben fo

Löichenthal

und

Lavamünd

1494.
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4. Das Landgericht auf dem Krapffelde und zu Zoll.

fo wie das Halsgericht zu Leibnitz. ,

5. Die gänzliche Befreiung des Erzbifchofs und feiner

Nachkommen bei den Schrannen und Hochgerichten in

Steier und in Kärnten. '

6.* Die Niederlags -Freiheit zu Friefach mit der

Befchränkung. daß zu Neumarkt die von Alters gewöhnliche

* Mark genommen werde.

8. Der freie Handel für des Erzftifts Leute mit

Spezerei. Gewand und Vieh durch_ Steier. Kärnten

und Krain.

10. Verboth. daß die Juden auf das Urbar von

Salzburg nicht weifen *) follen. *

12. Geboth. daß man die erzftiftifchen Unterthanen

wegen einer Geldfchuld nicht überall anhaltexfondern die

Klage vor den falzburg'fchen Amtleuten oder 'Richtern

anftelle.

13. Daß aus den Landfchrannen in des Erzfiifts

Städte und Märkte nicht gcwiefen werde. außer es würde

von des Erzftiftes Amtleuten das Recht verzogen.

14. Freie Handlung zwifchen den Unterthanen der

/Graffchaft Ortenburg und der Herrfchaft Gmünd mit

Getreide und anderer Nahrung.

15. Das Verfprechen. keine Feinde des Erzftiftes

in den öfterreichifchen Landen zu fchirmen. fondern auf

Begehren wider diefelben Recht ergehen zu laffen.

Indeffen. fo günftig diefe Bedingniffe für Salzburg

lauteten. blieben doch jene drei Hcrrfchaften in Kaifer

Maximilians Händen. Der Erzbifchof Leonhard von Keut

fchaeh fuchte im Jahre 1506. bei Gelegenheit. *wo er in

Klofterneuhurg die Gebeine des heil. Leopold erhob und über

fetzte. fein Recht auf die verlornen Herrfchaften wieder gel

tend zu machen. konnte esjedoch lediglich nur dahin bringen.

daß ihm Pettau gegen 20.000. und Gmünd für 30.000 fl.

pfandweife und gegen Wiedereinlöfung eingeräumt wurde.

*) greifen.
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Leonhard. der große Wiederherfteller. welcher Taggenbrun

und die Friefacher Schlöffer. Stein'. Althofen. St. Andreä.

theils neu erbauen. theils ausbeffern ließ. und dazu die

damals reiche Ausbeute des Gafieiner Bergwerkes verwen

dete. fkellte auch das abgebrannte Schloß zu Gmünd wieder

hcr. Diefe Ereigniffe waren auch der letzte Zufammcnftoß

mit dem Erzftifte. welches von nun mit dem Erzhaufe im

feftefien Zufammcnhange blieb.

Einer der Hauptgedanken K. Maximilians war und

blieb die Entfernung der Türken-Gefahr von feinem treuen

Jnncr-Oefterreich. Die fortdauernden Einfälle. womit die

Türken. befonders von Bosnien aus. nach des Banus

Arencfeny Niederlage. am 9. September 1493 drohten.

brachten den Kaifer auf die Idee eines geordneten Wider

itandes. und zwar unter der Fahne eines Ritter-Ordens.

den fein kaiferl. Vater eingefeßt hatte. und den er über

Oefterreich und weiter verbreiten wollte. Es war der zu

Millfiatt in Kärnten feinen Sih habende St. Georgs-Orden.

Er wandte fich daher vorerft an Papft Alerander 7]..

welcher unter 15. April 1494. *) mittelft eines eigenen

Breves. zur Abwendung der Türken-Gefahr. öffentliche

Prozeffionen-und Almofen-Sammlungen anordnete. und

die Lcßtern den Deputirten des St. Georgs-Ordens zu

übergeben befahl. Im nämlichen Jahre. am 15. Nov.. “)

forderte König Maximilian alle chriftlichen Könige. Für

ften und Völker auf. fich b'ei dem bevorftehenden Kriege

gegen die Türken an die ritterliche Bruderfchaft des heil.

Georg anznfchließen. So fehr lag dem König daran. das

Schreckbild der osmannifchen Macht zu zertrümmern. diefe

gefchworenen Feinde des Abendlandes in ihrem eigenen Side

aufzufuchen und zu fchlagen! Des römifchen Königs fo wie

* des Kirchen-Oberhauptes Aufforderungen gingen an tauben

Ohren vorüber. und daß fich jene Verwüfiungs-Züge nicht

nach Jnner-Oefterreich. oder nur in einem geringern

Grade. wiederhohlten. lag nicht fo fehr in der Furcht vor

") K. k. geh, Archiv.

'*) K. k. geh. Archiv.

Seine

Anftalten

gegen die

Einfälle der

Türken.
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Der

Krieg mit

Venedig z

Kärntens

Antheil

daran.

1508 -

1514.

K. Maximilians Waffen. als in der Richtung. welche nun

jene Züge nahmen. Die Türken fahen hier weniger Vor

theil. als in den flachen Gegenden der Terra ferma. welche

fie nun im Jahre 1497 und 1499 wiederhohlt heimfuchten. ')

Daß fie im letztem Jahre auch nach Kärnten bis nach St.

Caffan vordrangen. ift ein Jrrthum. indem kein Ort diefes

Namens in Kärnten liegt. und höchft wahrfcheinlich hier

Carmen. d. i.. der nördliche Theil Friauls. mit Kärnten

verwechfelt ift. “)

Noch kurz vor feinem Ende nahm der Kaifer den Plan

eines allgemeinen Türken-Zuges mit aller Lebhaftigkeit auf.

und es wurden auf die ober- und nieder-öflerreichifchen

Lande 400.000 fl. Hilfgeld repartirt. worüber der Kaifer

am 24. Mai 1518 den-betreffenden Ständen eine Schadlos

Verfchreibung ertheilte. W) Jndeffen weder diefer Plan

noch jener angebliche K. Marimilian's. mit der Kaifer- "

Krone auch die Tiare auf fein Haupt zu fchen. und vereint

mit dem Abendlande das morgenländifche Kaiferthum den

Türken wieder zu entreißen. kam zu Stande.

Der einzige Krieg von Bedeutung. welcher. wenn er

auch nicht in den Thälern Kärntens. doch nahe an feinen

Gränzen und zum Theil mit dem Aufwande feiner Kräfte

geführt wurde. war der mit Venedig. K. Maximilian.

nicht mit Unrecht der letzte Ritter genannt. tapfer bis zur

Kühnheit. gelehrt. erfahren in allen Fächern der Kriegs

kunft. lieferte den traurigen Beweis. daß auch Tapfere im

Kriege nicht fiegen. M")

Die Veranlaffung zu diefem Kriege war K. Marimi

lian's befchloffener Zug nach Rom. um fich dort im Jahre

1506 die Kaifer-Krone auffehen zu laffen. Marimilian's

e) Megifer S. 1267 feßt 1498 |att1499 an. Jftuanfi

1500 ftatt 1499 - ein Zeichen. wie ungewiß die

Angabe war.

*') [Li-[ulm in feiner venetianifchen Gefchichte S. 178.

W) Kärntn. Landhandfefte S. 82.

Buch der Weisheit 8. 15.
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Abgefandte verlangten von der Republik den freien Durch

zug für das Heer. heilig gelobend. daß derfelbe dem Lande

nicht fchädlich feyn follte. Da fie mit Frankreich fich ver

bindet hatte. fo fiel die Antwort dahin aus. wenn der*

Kaifer im Frieden und ohne Heer durchziehen wollte. fo

würde fich die Signorie eine Ehre daraus machen. ihn

gebührend empfangen und geleiten. Den Kaifer brachte

diefes fehr auf. und er erklärte auf dem Reichstage zu

Kofiniß. er wolle mit folcher Macht auftreten. daß weder

Italiener noch Franzofen ihm würden widerftehen können;

fprach von den Verletzungen des Reichs-Gebiethes durch die

Venetianer und dem Stolze der Franzofen. fo wie von den

Gefahren. welche dem heil. Vater und den Kardinälen

drohten. Die Venetianer. welche diefes alles durch ihren

Gefandten am kaiferlichen Hofe. Querini. erfuhren. fahen

darin mehr als es war. bothen das Landvolk um Verona

auf. ftellten ihre Macht auf einen furchtbaren Fuß. und

verftärkten es durch Arnauten und epirotifche Reiter. die

iich nachhin als fehr brauchbar erwiefen. *

Der Kaifer. welcher vergeblich von mehreren italieni

fchen Fürften Geld. und von dem Reiche Truppen erwar

tet hatte. ließ Anfangs des Jahres 1508 von der Signorie

den Durchzug und das Quartier mit 4000 feiner eigenen

Pferde verlangen. und als die Antwort fo wie früher

erfolgte. am 3. Februar zu Trient durch feinen Geheim.

fchreiber. den Fürftbifchof von Gurk. Mathäus Lang. den

Venetianern den Krieg erklären. Nun drang K. Maximi

lian gegen Bizenza vor. und befeßte die 80cm eau-...uni .

doch bald kehrte cr gegen Boßen um. während auf der

andern Seite 9000 Tiroler und Schwaben über Brunecken

in Friaul cinficlen und Cadore befeßten. Hier von Alviano

eingeengt. und von den aufgeftandenen Cadorern ange-

griffen. wurden fie nach einem hißigenTreffen und |arken

Verlufte alle gefangen. Bald darauf eroberten die Vene

tianer auch Triefi. mehrere fefte Orte in Jfirien. wie auch

Görz und Fiume. Nur vor Pofiojna wurde ihnen durch

den Grafen Chriftoph von Frangipani und den Kärntner

Bernhard Rainacher einiger Verluft beigebracht.

,l[. Abtheil. 2. Heft. 16
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Bei-diefen mißlichen Umftänden der kaiferlichen Waf

fen. wo man jeden. Augenblick einen Einbruch in das _unbe

wehrte Kärnten fürchten mußte. hatte der Bifchof von

Trient. Paul von Lichtenftein. das Verdienft. einen Waf

fen-Stillftand von drei, Jahren zwifchen dem Kaifer und

Venedig zu vermitteln. welcher Alles im Befi-ßzuftande ließ.

Jndeffen fiihrte der Stillftand nicht zum Frieden. vielmehr

fchloßen der Kaifer. Papft Julius ll. und König Ludwig

»von Frankreich am 10. Dezember 1508 die bekannte Ligue

von Eambrah. welcher auch die meiften italienifchen Fürften

beitraten, Man hätte denken follen. die Republik müßte

folch' koloffaler Macht unterliegenz- doch keineswegs. wie

fie vor 100 Jahren da triumphirte. wo ihre Macht. von

den fiegenden Genuefern- bis auf die Jnfelftadt felbft

befchränkt. durch Pifani's Heldenmuth triumphirte. fo auch

jetzt; fie entwickelte alle möglichen Streitkräfte. und die

Eontorini's. Alviano's. Gritti's. Eornaro's u.f.w.ftritten

mit der Tapferkeit altrömifcher Senatoren. Nur *in fich

felbft follte die Republik drei Jahrhunderte fpäter. noch-vor

dem Erfcheinen der Gallier. zufammenfallen. fo wie der

Bau des Staates morfch geworden.gleich dem Lucentauro

in feinem riefengroßen Arfenale.

Vorzügliche Dienfte that jetzt der Republik Hierony

-mus Savorgnano. ein Name. der in Oefierreich feit

Rudolph des Stifters Zeiten nichts Gutes ahnen ließ.

welcher in der Schweiz warb. und in Friaul einen kräftigen

Widerftand bereitete. Zuerft brachen die Franzofen los.

und die Venetianer verloren gegen fie die blutige Schlacht

beiAgnadello. Nun drang auch der Kaifer mit 8000

Pferden und 12.000 Mann Fußvolk über Trient vor. und

16.000 Mann. welche Kärnten. Steier und Oefterreich

aufgebracht. drohten in Friaul einzubrechen. Der Herzog

Heinrich von Braunfchweig. welcher das Heer gegen Friaul

anführte. eroberte Feltre.. Belluno. Trieft. Fiume und

Görz. Bald war Trevifo und'PadLta. und fo faft das

ganze fefte Land in des Kaifers Händen. Nach Kurzem

jedoch erlahmte der Nachdruck. mit dem man Anfangs von

Seite der Verbündeten handelte, Padua »wurde durch
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Gritri wieder unter Venedigs Botbmäßigkeit gebracht- und

von dem Kaifer vergeblich belagert. In Friaul und Jfirien

war Venedig bald wieder im Befiße der alte Orte. Rudolph,

Fürfi von Anhalt, hatte Monfalcone- und der Herzog von

Braunfchweig Udine vergeblich angegriffen- fo wie auch

Contorini Cividale tapfer vertheidigte. Auch entfagte

Julius [l. dem Bunde- und wurde ein eifriger Freund der

Republik; das Landvolk durch die Pliinderungen auf das

Aeußerfte gebrachtl erhob fich- und die Edeln öffneten ihre

Schätze. Es gelang den Venetianern die Franzofen auf

ihre Seite zu bringem wogegen ficb die päpftlichen und

fpanifchen Truppen an die Kaiferlichen anfchloßen. Die

Venetianer verloren gegen Letztere das Treffen bei Molta

und in Friaul Marano und Monfaleone. Ofopo wurde

vom Hieronymus Savorgnano mit größtem Muthe gegen'

die :deutfchen vertheidigetl der tapfere Frangipani gefan

gen- und felbfi Venzone und die Klaufe kamen wiederin

die Hände der Republik. In diefem unglücklichen Feldzuge

hatten zu den Truppen vor Ofopo die Stände Kärntens

eine bedeutende Schar unter Otto von Keutfchach- Chriftoph

Melzer, Peter Schweinshaupt zu Tanzenberg- Euitach

Taland von Talandftein und Ulrich Peufcher entfendet.

Diefer fo wechfelvolle Kriegr welcher Venedig fünf Milli

onen Dukaten- Kärnten insbefonders einen großen Theil

feines Handels und manche feiner Söhne gekoflet hatte,

endete mit der Rückgabe Veronas an Venedig l und Erwer

bung von Riva und Roveredo für Tirol. An der Gränze

zwifchen Kärnten und Friaul blieb Alles beim Alten. Es

hätte damals eine vollkommene Gränz-Verichtigung unter

Frankreichs Vermittlung an diefer Seite zu Stande kommen

follen; doeh es gefchah nieht- zum großen Nachtheile der

Anwohner. Das fechzehnte Jahrhundert durchdauerten hef

tige Streitigkeiten, gegenfeitige Eingriffe, Beleidigungen

und Fehden zwifchen den venetianifchen und bambergifchen

Unterthanen wegen der Karnedueller Alpe und des Reko

laner-Waldes bei Raibl und'Wolfsbach fortl ') die erfl nach

langen Prozeffen durch Vergleiche zwifchen dem Bifchofe von

*) Eichhorne Sammlung 2. Th. S, 261.

1514.

[6*
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Der

Bauerw

Krieg

1515 und

1516.

»

l

Bamberg und dem Dogen unter Oefierreich's Dazwifchew

kunft geendet wurden.

Von politifchen Begebenheitem welche unter der

Regierung K. Maximilians Kärnten bewegteF war keine

von mehrerem Erfolge, als die der Bauern-Empörung.

Sie |and mit dem Kriege gegen Venedig in fo ferne im

ZufammenhangeF als die fortwährendeu Steuern und Abga

benr welche den Dominien zur Beftreitung der Koften diefes

Krieges auferlegt worden warem hauptfächlich den Land

mann niederdriickten. Sie glaubten in ihren alten Urbarien

einen fei't-en Anhaltspunkt gegen den Druck der Herren zu

finden, und berufen zu feyn- ihre alte GerechtigkeitF ..ci-.eu

proeclu, mit den Waffen in der Hand zu vertheidigen.

Gegen das kiihne Auftreten einzelner Bauern hatten Edel

herren und Pfleger das peinliche Halsrecht geltendffgemachd

und viele derfelben fiarben am Galgen oder am Schaffote.

Dadurch noch mehr aufgereiztr hatten fich im Jahre 1515

nicht weniger als 80-000 Bauern bei Rann an der Save

verfammelt. Gleich ihren Vorgängern in Kärnten unter

K. Friedrich lil., fendeten fie eine Deputation an K. Mari

miliant der damals zu Augsburg verweilte. Der Monarch

hörte ihre Befchwerden giitig ant ließ fich ihre Dokumente

vorlegen„ und verfprach ihnen Abhilfeh wofern fie ihre

Waffen ablegen und ruhig zum Pfluge zurückkehren wiirden.

Leider hinderte die Fortfeßung des Feldzuges in Italien

gegen Venedig, wohin der Kaifer mit einem Heere» um

Brescia zu entfetzent eiligfi gezogen wart die fo wohlwollend *

gemeinte Ausgleichung der Herren und Unterthanen. Als

die Bauern keine Anordnungen diesfalls fahen- glaubten fie

eine fiillfchweigende Einwilligung des Kaifers zu fehen, fich

felbft Recht zu verfchaffen. Der Aufruhr brach zuerfi in

Krain thätlich aus. Die Bündner ' (denn auch diesmal

fthloffen die Bauern einen ordentlichen Verein) belagerten

im Mai 1515 das Schloß Meiehau bei Neufiadtb und

nachdem fie es eroberth tödteten fie beide Brüderu die Edeln

von Mindorft und zwangen die Frau des Befißers fammt

ihren Töchtern im rohen Bauern-Kittel fchwere Feld

Arbeit zu verrichten. Kärntenh von den Ständen Krain's
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um Hilfe angefprochen. entfendete 100 gerüfiete Pferde

und 400 Fnßknechte unter dem Hauptmanne Hieronymus

Zott. welche Zilli zuzogen. um die fieiermärkifchen Bauern

an der Vereinigung mit jenen in Krain zu hindern. In

Steiermark hatte fich der Bund zu Ganowiß förmlich orga

nifirt. Die dortigen Stände wollten das Ungcwitter in

feinem Beginne befchwören. da es ihnen an Macht fehlte.

es gewaltfam zu unterdrücken. Sigmund von Dietrichfiein.

dortiger Landes-Hauptmann. unterhandelte durch Augufiin

Khevenhüller. Hanns Mandorfer. Philipp von Wichfenfiein

und Niklas Nefch mit den Bündnern z doch kaum hatte man

einige Hoffiiung der Ausgleichung. da fielen die beiden

Brüder Wolfgang und Andreas von Windifchgraß als die

Opfer der rohen Wuth. Das Jahr darauf. Anfangs Sep

tember. hatte der Landes-Hauptmann von Steiermark.

dem fich der berühmte Jörg von Herberftein angefchloffen.

850 Reiter und fünf Fähnlein Fußvolkes zufammengebracht;

fie waren bei Pettau über die Drau gegangen. und über'

fielen die Bauern in ihrem Lager bei Mann; diefe wurden

leicht zertrennt und gefchlagen. und dnßendweife auf die

Bäume gehenkt. Ihre Anführer büßten in Graß am Hoch

gerichte.

Zn gleicher Zeit. als fich der Bauern-Bund in Steier.
Sein

mark erhob. zeigten fich auch in Kärnten davon die erfien Fortgang u.

Keime. Ein Bauer von Puftriß. Unterthan des Abtes

von St.- Paul. mit einigen Gefährten begab fich nach

Ganowiß. um fich dort wegen der Bundes-Artikel und der

zu leifienden Hilfe zu berathen, Wenn gleich letztere ihnen

nicht zu Theil wurde. fo wurden fie doch im Entfchlnffe

einig. den Bund in Kärnten. wie man fich ausdrückte. auf

zurichten. Durch Zureden brachten fie den Kaplan zu St.

Martin im Lavant-Thale dahin. von der Kanzel die Ein

berufung aller Anfäßigen nach Pufirilz zu verlautbaren. wo

fie des Kaifers Willen und Handveften vernehmen würden.

So gefchah es auch. und bald waren 3000 Mann in den

Bund getreten. und hatten zu Feld-Hauptleuten den Chri

|ian Groß von Hüttenberg und den Georg Mur erwählt.

Außer dem fiellten fie Unter-Befehlshaber. Viertlmeifier.

feine Been.

digung in

Kärnten;

St. Veit

büßt dabei

feine

Vorrechte

s

Hauptftadt

ein.
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zwei Redner oder Prokuratoren und drei Beifiände auf.

Bon Rojach im Lavant- Thale. dem Mittelpunkte der

Bündner. -fertigten fie im Sommer 1515 mehrere Mah

nungs,- Schreiben. Ihr Hauptgegenfiand war die Berufung

auf die göttliche Gerechtigkeit. welche zu fördern fie fich

geeiniget hätten. um den kaiferlichen Kommiffären Bericht

zu thun. Sie feyen gegen Niemand bös gefinnt. wollten

jedoch verharren. bis ihnen Recht widerfahre. Die Zaun

thaler Bauern wurden durch den Vicedom Andreas Räuber

und Hanns Prefinger als Abgefandte beruhigt. Die Bun

'des-Tage zu_Triren waren flürmifcher. und 2000 der dort

Berfammelten machten fich in das Gail_- Thal auf. um dort

neuen Anhang zu fammeln. t) Durch einen Handftreich

hatten fie fich des fefien Althofen bemächtigt. und der Bund

nahm eine drohende Stellung an. Da die_Landfiände Anfangs

nur 80 Pferde und 200 zu Fuß auf den Beinen hatten.

fchrieben fie an den Hauptmann Zott um den Zuzug mit

300 Mann. welche vom Kaifer mit einer neuen Schar von

1000-Köpfen verftärkt wurden( Nun ging's darauf los;

,die ftändifche Mannfchaft ging gegen Althofen. und wollte

unterwegs in St. Veit Herberge nehmen. Den Bürgern

diefer landesfürftlichen und damaligen Hauptftadt dünkte

die Aufnahme einer bewaffneten Macht bedenklich. und

mehrere davon fperrten in erfier Hiße die Stadt-Thore.

. Endlich fiegte das Verfprechen der baren Bezahlung und die

Drohung der Ungnade einer ehrfamen Landfchaft im wohl

wcifen Rache. und die Thore thaten fich auf. wenn gleich

fünf Troßköpfe fich wehrlicher Hand widerfeßten. Am Tage

darauf zogen die ftändifchen Söldner nach Althofen. und

es brauchte nur den Kampf einer Stunde. um der Bündner

Macht zu zertrennen. Von nun an wurde den Unterthanen

zum ewigen Gedächtniß der Bund-Pfennig. im Beträge

von 8 Pfennigen jährlich. aufgelegt und in das Urbar

gefchrieben. Nicht weniger als fünf Landtage waren diefes

Jahr gehalten worden. und zahlreiche Anfchläge wurden

 

'_) Megifer S. 1337 und 1338. Kepiß' Klagenfurter

Chronik oder echte Urkunden von der Erbauung *der

Stadt Klagenfurt S. 12.
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gemacht. um die Mittel zur Kriegsr'üftung gegen die Bau

ern aufzubringen,

Die Weigerung der St. Veiter Bürger. die fiändifcheu

Truppen einzulaffen. hatte weit nachtheiligere Folgen. als

man hätte glauben follen. Die Landfiändc befchwerten

fich dariiber beim Kaifer. und der berühmte Kardinal und

Bifchof von Gurk. Matthäus Lang. wurde abgeordnet.

um die Sache zu unterfuchen. Jndeffen es mochte das

Refultat davon feyn. welches es wollte. die Stände hatten

ihren Entfchluß gefaßt. fich einen Waffen-Platz. einen

fichern Rü>halt bei den nun immer fich wiedcrhohlenden

Empörungen der Unterthanen zu verfchaffen.

Klagenfurt. ohnehin an Mitteln weit hinter feinen

Nachbar-Städten zurück. hatte das llng[ü>. den 30. Juni

1514 durch eine furchtbare Feuersbrunft in Schutt und

Afche verwandelt zu werden. Alle Habe der Bürger hatte

die gefräßige Flamme verzehrt; öde fchauerte die Brand

fiätte. und am Bettelfiabe zog ein großer Theil der Bewoh

ner in der Nachbarfchaft umher. um fich der Blöße und des

Hungers zu erwehren. und ein gütiges Anlehen zu erhalten

zum Wieder-Aufbaue aufdem noch unverfehrten Grunde und

Boden. Da fah es nun nimmer wie eine Gewaltthat . fdn

dern wie ein mitleidiges Annchmen aus. wenn die Stände

den Klagenfurtern für eine eingebildete armfelige Freiheit

es' anbothen. ihr Eigenthum zu werden. um fiä' dafür an

ihrem Tifche zu nährcn. Der Kaifer befand fich zu Inns

bruck. und ging eben mit dem Gedanken um. die Reichs

hilfe gegen die Türken aufzubiethen. und unterfküßt von

päpfilichen Bullen und Ablaßbriefen. verftärkt durch den

Zuzug anderer chriftlichen Mächte. fich an die Spitze des

Kreuz-Heeres zu ftcllen. und fo das Kriegsglü> im heiligen

Kampfe zu verfucheu. welches ihm früher oft treulos den

Rücken gekehrt hatte. Willkommen hieß er die Abgefandten

Klagenfurt

tritt

an defi'en

Stelle;

wird vom

Kaifer den

Ständen

gefchenkt

1518.

der Kärntner-Stände. als fie ihm die Bitte vorbrachten. *

er möchte ihnen die Stadt und Burg Klagenfurt eigen

thümlich übergeben. um dort die Hof- und Landtage zu

halten. cr möchte das landesfiirfiliche Schrannen-Gericl't
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dorthin übertragen. und es gefiatten. den ohnehin durch

den Brand zerftörten Ort zu einer Fefiung herzurichten.

damit der Adel fowohl als die Prälaten im Kriege mit

Ungläubigen und Gläubigen. bei Einfällen und Aufruhr.

einen fichern Zufluchts- und Aufenthalts-Ort hätten. Mari

milian "teilte ihnen darüber am 24. April 1518 den Schen

kungsbrief aus. und berechtigte darin die Stände. Klagen

furt als Eigenthum zu behandeln. darin Rath und Obrigkeit

nach Ermeffen einzufehen. und fonft als Herren zu regieren.

Um die Stadt defto mehr zu heben. fehen alle brfchränken

den Privilegien der Bürger dort aufgehoben und vernichtet.

wofür aber Jedermann dafelbft frei handeln und wandelte

dürfte ohne einige Jrrung. Indefien behalte er. der Kaifer.

fich vor. in Klagenfurt ein Zeughaus aufzubauen. und

. (fowohl er als feine Familie) die Burg im Falle des Durch

reifens zu bewohnen. Die Bürger feien verbunden. das

gewöhnliche Mauth- und Gerichts-Geld jährlich abzutragen.

und bei einer Thron-Veränderung feinen Nachfolgern zu

huldigen. Die Stände follten aus diefem fefien Orte weder

einen Krieg oder Angriff unternehmen ohne des Kaifers

Vorwiffen. noch ohne feine Erlaubniß von dort aus mit

feinen Feinden unterhandeln. Um die Stadt fefier und

feuerficherer zu machen. befahl er. alle Häufer follten bei

neuen Bauten ..auf Jnnsbruckerifch-l init niedern Dächern

und hervorragenden Zinnen verfehen werden z eine Vor

fchrift. von welcher fpäterhin allgemein abgegangen wurdeZ.

und wovon nur noch ein Beweis an dem fogenannten

Schmidfchneider'fchen Haufe in der Wiener-Gaffe erübrigt.

Wie erfchracken nicht die Klagenfurter. als ihnen die

Bevollmächtigten der Stände. Sigmund von Dietrichfiein

und Andreas Räuber. Landes-Vicedom. ihre Jnfiruktion

vorwiefen. und fie zur Ergebung ermahnten. Diefes galt

für alle landesfürfilichen Städte und Märkte des Landes

als ein Gewaltfireich. fie zittcrten für ihre Privilegien. und

fahen fchon der Stände Obermacht auf ihren Nacken gegrün

det. Treu dem alten Bunde mit Klagenfurt. erfolgte nun

eine gemeinfame Gegen-Borfiellung an feine Majefiät.

welche uns noch han/dfchriftlich vorliegt. In der breiten
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Schriftfprache jener Zeit fiellten fie dem Kaifer das Uner

h'o'rte vor. daß ein Monarch alle Freibriefe feiner Vorfahren

kaffire. (was nun bei Klagenfurt zu gefchehen habe)

wodurch aller Handel und Wandel alldort gegen die Rechte

der Einzelnen frei gegeben. und die Bürgerfchaft den Stän

den gänzlich unterworfen worden fey. Sie beriefen fich

auf die alte Treue gegen das Erzhaus. auf die erft vor

Kurzem rom Monarchen durch das Innsbrucker-Abel( befiät

tigten Freiheiten und Rechte der Städte und Märkte. auf

ihren alten Bund mit einander und den unfehlbar auch für

fie und andere ergehendcn Schaden. wenn fremde Kaufleute

und Handtierer iu Klagenfurt fich einfinden würden. Die

Stände fuchten zwar ihrerfeits das Jammer-Gefchrei der

Klagenfurter zu fiillen. und verfpraiheu ihnen ihre Freiheiten

keineswegs zu fiören. fondern fich vielmehr ihnen als Väter

zu erzeigen - allein vergebens. Die Bürger fuchten bei

den Ständen einige Wochen Auffchub und Bedenkzeit nach.

und fchickten zwei aus ihrer Mitte. Lorenz Birker und Pon

graz Müller. mit jener Gegen- Vorfiellung zum Kaifer nach

Wels. Der Monarch. welcher diesmal mit banger Ahnung

fein liebes Augsburg verlaffen hatte. und fich von einer fein

baldiges Ende weisfagenden Schwäche angegriffen fühlte.

wollte auch diefe Bittenden noch begnadigen. Er nahm

fie freundlich auf. und als fie auf feine Anrede: .Wollt

ihr noch unfer fehn?-i kni'efällig flehten. er möchte. doch die

Klagenfurter noch felbfi behalten. richtete er fie auf. und

fchob die Bittfchrift mit einem gefälligen 7.Jim Nu!“ in den

Bufen. Die Abgefandten gewärtigten von einem Tage zum

andern die erfehnte Antwort; man vertröfiete fie mit der

Genefung des Kaifers. den man jetzt nicht mit Gefchäften

plagen wollte; aber der gute Herr fiarb den 12, Jänner

1519. zu früh für feine Länder und Enkel. und die Klagen

futter kehrten traurig heim mit der Schreckens-Bothfchaft.

So fchloß mit der Angelegenheit wegen Klagenfurt

des großen Kaifers Leben. Er hatte fo mehrere feiner letzten_

Augenblicke einem Lande zugewendet. dem er fehr gewogen

war. dem er jedoch feine perfönliche Gegenwart. in fo ferne

es Urkunden nicht bezeugen. zuznwenden nicht in der Lage

Tod des

Kaifers;

Wirkfam

keit fiir
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Kärnten

1518.

Seine

Vorliebe

für den

Kärntner

Sigmund v.

Dietrich

fiein.

war. unverbürgte Sagen laffeu ihn in weiten Sümpfen

des'Unter-Gailthales auf Schwarzwild. welches in dem

geliebten Tirol nicht vorhanden war. Jagd machen. und

bringen mit feinem dortigen Aufenthalte verfchiedene andere

Ereigniffe in Verbindung. Sicher jedoch ift es aus feinen

Vormerkungen. daß er die Wichtigkeit Kärntens in "trate

gifcher Hinficht einfah. und daher zu Hoch-Ofierwiß wie zu

Innsbruck ein Zeughaus. eine wohlverfehene Waffen

Kammer. errichtete. Mit jenem praktifchen Scharfblicke.

mit welchem er. der Weißkunig. die Künfie des Friedens

wie des Krieges über-fah. im Gefchülz-Wefen. in der Taktik

der Reiterei wie des Fußvolkes. Alles bis auf die Hand

griffe zu ordnen verfiaud. ordnete er auch den innern Haus

halt des Staates. des Forfi-. Jagd- und Bergwefens.

die Oekonomie. Gärtnerei und das Bauwefen.' Wie Karl

dem Großen. entging die Bewirthfchaftung eines Kammer

Gutes . die Befelzung eines Weihers mit Fifäyen. die Aßung

des Wildes u. dgl. feiner Aufmerkfamkeit nicht. und Kärnten

belangend. finden fich manche Stellen feiner Notaten über

dergleichen Gegenftände auf feiner Herrfchaft Karlsberg.

Ganz im Widerfpruche mit feinem Vater. der eine

entfchiedene Abneigung gegen feinen Hofmeifier Eonrad von

Kraig gefaßt hatte. wählte Kaifer Maximilian den edeln

Kärntner. Sigmund von Dietrichfiein. zu feinem Freunde

und Vertrauten. und befiimmte in feinem Tefiamentc. ..daß

in der Burg in der Neufiadt. in der St. Jörgen Kapelle.

neben Seiner Majeftät Begräbniß. dem Sigmund von

Dietrichfiein. Freiherrn. und feiner Gemahlin Barbara.

einer gebornen Freiin von Rottal. ein ewig Gedächtniß

folle aufgerichtet. und fo oft in derfelben für Se. kaiferliche

Majeftät und der Fürfieu von Oefierreich Seelen gebethet

wird. desfelben von Dietrichfiein. feiner Gemahlin. Vorä

fahren und Nachkommen Seelen. mit gedenken und bitten

zu laffen.“ Vor Kaifer Marimilian wurde diefes alte

Gefchlecht früher nur felten. meiftens nur als Lehensträger.

des Kirchen-Fürften von Bamberg. genannt; nun ftieg es

bald felbft zum Fürfienftande empor. und an keinen Stamm

des heimifchen Adels knüpfet fich fo fehr. wie an jenen.

der Dietrichfieine. das' Andenken des ritterlichen Kaifers.
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Bei aller Vorliebe für Waffen. Kriegs- und ritterliche

Uebungen. bei allem Feuer. welches ihn vielfach zu Unter

nehmungen hinriß. die er nachhin aus Mangel von Geld

Mitteln wieder aufgab. war K. Maximilian. wenn auch

ein wenig glücklicher Feldherr. als Regent und Menfchund

als der zweite Gründer des öfcerreichifchen Haufes der

Gegenfiand der Bewunderung feiner Zeitgenoffen und der

Gefchichte.

Durch feine erfte Heirath erwarb er feinem Haufe die

fchönen burgundifchen Lande. durch die feines Sohnes Phi

lipp Spanien. und durch die Wechfel-Heirath feines Enkels

Ferdinand und feiner Enkelin Maria die Anwartfchaft auf

Ungarn und Böhmen.

Jn der Regierung feiner Länder legte K. Maximilian

den eigentlichen Grund zur dermaligen Verwaltung. Mit

dem Statute vom Sonntage Quafimodogeniti 1501 organi

firte er einen eigenen Hofrath unter Vorfitz eines Statthal

ters oder Präfidenten. das Hofgericht und die Hofkammer.

und beftimmte ihren Wirkungskreis. Um die Bedürfniffe

der einzelnen Länder genau kennen zu lernen. bei Befchwer

den und Uebelfiänden nachdrückliche Hilfe zu fchaffen. trug

der Kaifer im Jahre 1509 den Landftänden der öfterreich'i

fchen Provinzen auf. einen Ausfchuß zu bilden. und die

Mängel und Befchwerden dem Kaifer. welcher eben auf

dem Reichstage zu Augsburg fich befand. vorzutragen. Die

vorgetragenen Artikel wurden in Bezug auf die allgemeinen

Angelegenheiten mit dem fogenannten Augsburger-Abel(

vom 10. April 1510. und die Kärnten betreffenden mit

einemjfonderheitlichen vom gleichen Tage erledigt. *') Einen

befo ndern Punkt diefes Vertrages bildete das Begehren der

kärntnerifchen Stände. Lienz und das Puffer-Thal. wel

ches nach dem Abfierbeu des lehren Grafen von Görz.

Leonhard. im Jahre 1500 der Kaifer zu Tirol gefchlagen

hatte. wieder an Kärnten zurückzugeben. eben fo Gmünd.

welches der Erzbifchof von Salzburg mit diefem Lande zu

') Kärntn. Landhandfefie S. 54 u. 70.

Kaifer
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Thal fällt

an Tirol.
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Seine

Landes

Defenfions

Ordnung.

vereinigen vorhatte. Der Kaifer ve'rlangte. als Beweis

diefes Anfpruch-Rechtes. die Beibringung der Thatfache.

daß ein Graf von Görz ob folcher Lande vor das Schrannen

Gericht zu* St. Veit geladen worden feh; wegen Gmünd

habe es bei dem zu verbleiben. wie vor dem ungarifchen

Kriege. Mochten nun die Landfiände mit den abgeforderteu

Dokumenten nicht aufgekommen feyn; Lienz mit dem Pufter

Thale blieb vom Jahre 1500 abgefondert von Kärnten.

und wurde ein integrirender Theil Tirols. und fonderbar

genug. nur in der kurzen Zeit der franzöfifchen Gewalt;

Herrfchaft vom J. 1809 bis 1814 wieder. und zwar nach den

Haupt-Kantonen. Lienz. Windifch-Matrei und Sillian.

und einer Bevölkerung von 30.000 Seelen auf 39 h Qua

drat- Meilen wieder mit.Kärnten vereinigt. Seit dem

Parifer-Frieden ift Alles wie früher. und nur darin hat fich

der deutlichfie Beweis des alten Zufammenhanges des

Pufier- Thales mit dem Kärntner-Lande erhalten. daß dort

bis in die neuefte Zeit eine der kärntnerifchen völlig ähnliche

Verfaffung zwifchen Herrfchaft und Unterthan vorhanden

ift. während das übrige Tirol diefe nicht kennt.

Dem bereits berührteu Plane wegen gemeinfchaftlicher

Bekämpfung der Türken zu Folge. entwarf K. Marimilian

die allgemeine Landes-Defenfions-Ordnung. gefertigt zu

Innsbruck den '24. Mai 1518. *) Sie fiellt vorerfi auf.

es folle ein oberfier Feldhauptmann erfehen. und ihm eine

Anzahl Kriegsräthe beigegeben werden. Jedes Land habe

für fich einen eigenen Feldhauptmann. Bruck an der Mur

gelte als der gemeinfchaftliche Berathfchlagungs-Ort. Von

einer Gült von 200 W' Pfennigen jährlich. fey nach Ver

hältniß 1 Reifiger und 2 Fußknechte zu ftellen; eine -Lafi.

der fich auch der Kaifer für feine Kammer- Güter unterzog.

Die nieder- und ober-öfierreichifchen Lande leifien fich wech

felfeitig Hilfe mit 100l) gerüfieten Pferden. Die Gefan

genen feyen dem Kaifer zu übergeben. der auch die Ranzi

onirung der in feindliche Gefangenfchaft Geratheuen über

fich nehme. Als Ausfchüffe von Seite Kärntens zur wei

*) Kärntn. Landes-Handfeftr Seite 89.
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tern Veranlaffung werden genannt. Leonhard. Bifchof von

Lavant. Veit Welzer. Laudes-Verwefer. Franz Thon

haufer. Philipp von Wichfenfiein. Wolfgang von Bibriach.

Hans Gleismüller. Bürger zu St." Veit. und Maximilian

Hildebrandt. Bürger zu Völkermarkt. Ein weiteres Libell

vom gleichen Datum betraf die Hofhaltungs-Ordnung.

und ein drittes vom nämlichen enthält mehrere fehr zweck

mäßige Verordnungen zur Abfiellung von Mißbräuchen und

Befchwerden.

Unter Kaifer Marimilian hatte Kärnten durch keinen

feindlichen Einbruch gelitten. Nach und nach erhohlte fich

das Land von den furchtbaren Katafirophen der Türken

Einfälle und der ungarifchen Occupation. Durch die meh

rere Organifation der Stände und die fefie Einrichtung der

Regierung. während früher die Gefchäfte nur gelegeuheitlich

abgethan wurden. und endlich durch die Erhebung von

Klagenfurt zur Hauptftadt und Fefie des Landes bildet

K. Maximilians Regierung. abgefehen vom geiftigen Leben

und den begonnenen großen Reformen. den Uebergang in

die neuere Zeit. _die jedoch nur gewürdiget werden kann.

wenn die große Vorbereitungs-Periode. nämlich die nach

ihren politifchen oder äußern Begebenheiten eben gefchloffene.

recht verfianden. und fie mit allen ihren Zufiänden in jenem

Sinne aufgefaßt wird.

Kärnten

erhohlt fich

unter ihm.



Anhang.

Volks-Sagen und Volks-Liedcr

der kärntn. Slovenen. von den Türken-Kriegen und dem

' Könige Mathias Eorvin.

Das unbefchreibliche Elend. welches die Türken-Einfälle gegen

Ende des 15. Jahrhunderts in Kärnten verurfachten. machte auf das

Volk einen tiefen Eindruck. Schon find feit dem gegen vierthalbhundert

Jahre verfloffen. und noch wiffen alte Leute in den Winter-Abenden

einzelne Begebenheiten aus jener Unglücks- Zeit zu* erzählen. während die

Jugend den Erzählungen aufmerkfam horcht. und fo pflanzt fich die Tra

dition von Gefchlecht zu Gefchlecht fort. Durch die franzöfifchen Kriege

wurden indefien'die Sagen von den Türken-Einfällen bedeutend verwifcht.

Diefe Sagen werden fowohl im Gail-Thale. als im Ober- und Unter

Rofenthale beinahe mit den nämlichen Worten erzählt( Jch will hier

einige Bruchfiücke anführen. die ich felbft und oft erzählen hörte. und

werde daran nichts verändern. fondern der einfachen. naiven und poeti

fchen Erzählungs-Weife des Volkes folgen. Jm flovenifchen Terre werde

ich mich. fo viel möglich. an den Lokal- Dialekt halten. nichts an der

Sprache modeln oder beffern. fondern alles geben. wie es ift; felbft

Germanismen werde ich nicht befeitigen. weil bei Eitationen überhaupt

nichts willkührlich verändert werden kann und darf. Folgendes wird

erzählt:

„Die Türken ,find vom Morgen gekommen. aus der tiefen Türkei.

Sie waren fehr fchlimm. Wenn fie einen Ehrifien erblickten. fprengten

fie ihm' zu. und riefen: W8 d0] i'e , ne [ii-_j fo! (fürchte dich nicht!) und

hieben ihm gleich den Kopf hinweg. Manchen handen fie zum Roß

fchweife. und fprengten fo mit ihm davon. bis er todt war. Die kleinen

Kinder fpießten fie. oder zerhieben diefelben mit ihren fcharfen Säbeln.
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Frauenzimmer band man oft rücklings an die Bäumer und verfiümmelte

fie an den Vrüfien fehreeklich. Daher noch jeßt das Sprichwort: .le

lui-l [(0 'l'urk. (Er ift fchlimmx wie ein Türke, d. i. fehr fchlimm.)

Viele von den Frauenznnmerm befonders die jüngern und fchönerm

führten fie mit fich hinab in die tiefe Türkei (n trrr-nnija xnobnieo).

Die Leute liefen größtentheils in die Alpen- undeverfieekten fich im

Gebirge. Die türkifchen Pferde hatten kleine eiferne und auch goldene

Hufe-ifm. Man fand folche noch in fpäterer Zeit auf der Dellacher

Alpe (Willie nun-ijne) im Gail-Thale. Befchlagen waren die Pferde

auf türkifch (pn turn-0)- das in for daß jener Theil des Hufeifens rück

wärts fah, der nach vorwärts hätte ftehen follen (im rene). Häufer

nnd Kirchen raubten die Türken aus- verbrannten fie auch wohl. In

St. Johann im Rofen-Thale gingen die Türken in die Kira-hw und einer

von ihnen hieb mit dem Schwerte nach der Mutter-Gottes Statue- und

traf fie über die Stirne- und es floß Blut heraus. Der Hieb kennt fich

noch heut zu Tage. Dann gingen fie weiter nach Suetfchach. Hier

wurden fie wunderbar aufgehalten; konnten nicht weiter, ihre Pferde

wollten in die Erde verfinken. Seit jener Zeit heißt das Dorf lmzrfne,

"uetilbo -*- heiliger Qrt- früher hieß es yet-nine.“ -

»Zwifchen Maria Gail (on ein) und Bogenfeld (faxen-nie pole)

ifi eine ebene Gemein-Weide- dort haben die Türken erercirt- es heißt

deshalb '['m-llilco. Ober dem deutfchen Pfarrdorfe Goggau im Kanal

Thale waren Schanzen gegen die Türken aufgeworfen- und den Plaß

nennt man noch jeßt auf deutfch und flovenifch 'kultur (Schanzex Lager).

Die Türken kamen auch nach Petfchnißen (VOM-nina). Ober dem

Dorf? find Felfen- genannt 'kaboiu In diefen Felfen war damals

eine bewohnbare ziemlich geräumige Höhle mit einer eifernen Thür-e.

Hiet- wie in vielen Felfen-Höhlen in Kärnten, wohnten in alter vor

chriftlichen Zeit die heidnifih-flavifehen sbnlikezbeue. Sie heißen auch

freie abe-[11:, nlmfiifiine ebene, biene einem!, Zivile und in Krain

"TE-life. bei den 'Unter-Illyriern oder Süd-Slaven "in,- , in Böhmen

"ile sven-2.“ (Sie waren heidnifch-fiavifche Priefierinnen und die Lehre

rinnen des Volkes im A>er- und Bergbau- achteten auf den Gang der

Gefiirne, fagten die gute Zeit der Saat und der Ernte any verkün

deten die.zu haltenden Feiertage. Sie warenfehr gutmüthig und lie

benswürdig- galten für unergründlich gelehrt, genoßen vom Volke das

unbedingtefie Zutrauen- für welches erftere fie Alles in Allem waren.

Man hielt fie für hocherleuchtete Prophetinnenz- So die noch lebende

Sage bei den Kärntner- Slovenen-z bei den iibrigen -Zllyriern und Czechen
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gelten fie für höhere himmlifche Wefen.) „Als die Türken nach Petfch

uißen kamen, waren keine .HUMAN-*bonn mehr im 'fade-r, find fchon lange

früher keine mehr gewefen. In den '|'u'm" flüchteten die Leute mit ihrer

beften Habe, aber die Türken entdeckten die Höhlee raubten Alles- und

zerfiörten fie foh *daß die füdliche Felfenwand der Höhle. nach dem Berg

Abhange hinabrollte. Die eiferne Thüre hatte der niichfie Bauer noch in

neuefier Zeit. -- Aus der Pfarre St. Jakob führten die Türken

viele Leute mit fich fort, und auch die junge fchüne Bäuerinm das Weib

des Berujnik. Sie war fieden Jahre in der Türkei. Eine alte Türkinn

erbarmte fich ihrerh und zeigte ihr die Gegend„ gegen welche fie gehen

folle damit fie nach Haufe kämen und fagte; Gehe nur immer auf diefe

Seite hin- dann wirft du zu einem großen Waffer kommenx dann gehe

immer gegen das Land, von welchem jenes Waffel* fließt- dann kommft

du ficher nach Haufe. Sie that fo. (Poefie) Aber die Türken hatten

[rolf-ine, das find Menfchen, die haben nur Einen Fuß, in der Mitte

der Stirne nur Ein Auge, und fie riechen einen Chriften fchon von

weiteme und gehen der Menfchen-Spur fo nach, wie die Jagdhunde,

einem Hafen. Diefe [lc-[Nine fchickten die Türken der 8era_jnjlcin nach.

Sie ging immer neben dem großen Flufi'e aufwärtst wie ihr die gute

alte Türkinn gefagt hatte, doch nur bei der Nacht; bei Tag aber ver

fieckte fie fikbe im Waffe-r ftehend- unter die Wurzeln 'der beim Flufi'e

wachfenden Bäume; auf den Kopf feßte fie fich ein Stück grünen Rafene

damit die ]1c-l_*j;1'|i ihr nicht auf die Spur kämen. Sie wurde von ihnen

eingehohltt aber fie verloren die Spur dort- wo die 88|*e|_jni|ci|l in das

Waffel* trati um fich zu verfiecken. Sie hörte deutlich wie die [dc-(juni

fagten:

,;„'['u _je den, lu _je ui,

Keerllnml'ici ([1111 (]il'l1i.'**“

(Sie war dat ift aber nicht mehr da -

Ein Ehriften-Gerucb ift aber noch immer da.)

Die [ie-[juni kehrten dann zurück- das Weib kam aber bei der Drau

herauf glücklich heim zu ihrem Manuel der zwar während diefer Jahre

einige Male heirathen wolltei aber doch nicht dazu kam. - Aus

Längdorf (i8 ?ezlnne-eefi), Pfarre St. Jakob,* wurde auch eine

Bäuerinn *) in die Türkei abgeführt, und kam nach einiger Zeit eines

Abends zurück, gerade als ihres Mannes Hochzeit-Tafel war. Alle

'

“) Jeb vergaß ihren Namen- aber in der Pfarre St. Jakob und in der

Umgegend weiß ihn beinahe Jedermann.
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Hochzeit-Leute erfchraken zuerfi vor ihr. dann aber war der Mann

froh. daß fie wieder zurück gekommen ift. und fie war auch froh. daß

fie zu Haufe war. und mit ihnen waren dann auch die Griffe froh. und

die Mahlzeit wurde fröhlichen Herzens fortgehalten.“ (Ob die nun

überflüfiige Braut auch froh war. davon fagt die Sage nichts.) „Das

zurückgekehrte Weib trat in ihre alten Rechte wieder ein.“

„Einmal kam eine Schar Türken in die Kappel. Dort. wo die

Hollenburger Brücke über die Drau ift. fiand ein Lindenbaum. unter

ihm der türkifche Pafcha. und die Türken um ihn herum. Da kam jen

feits der Drau der Bauer Leimen von feinem Haufe herab. fchoß aus

dem Erlen-Gebüfche über den Fluß. und traf den Pafcha. daß er todt

niederfiel. Die Türken. jetzt ohne Anführer. brachen fogleich auf. wen

deten fich gegen Zell. und wollten fogleich über die Gebirge zurück. Es

wurde Nacht. dazu fiel noch ein dichter Nebel. und es war finfier. daß

man feine eigene Hand nicht fchen konnte. Zwei Bauern aus Zell

mußten als Wegweifer mit den Türken gehen. Diefe beiden verab

redeten fich unterwegs. und fiihrten die Türken auf dem Berge herum.

und unverfehens gerade an einen Fels- Abgrund. Die Türken. der

Gegend unkuudig. bei dichtem Nebel und ftockfinfierer Nacht fahen den

Abgrund nicht. und die ganze Schar hüpfte nach einander über die Felfen

hinab. und erfchlug fich. Die Bauern gingen dann nach Haufe. Der

[wie-077. wurde von allen Abgaben auf immer befreit. Die zwei Bauern

aus Zell brauchten fiatt aller Abgaben jährlich bloß jeder zwei Kraut

Köpfe zur Herrfchaft zu bringen. Und fo ifi es geblieben.“

Merkwürdig ift_es. daß. ungeachtet damals das Land von den

'Türken fehr verwüfiet war. doch folgende Prophezeiung entfiand:

7,hole-[ei- l'ilc.- ici-ara 0c] _juli-:1 mii, je [de oebico,.pn [zocker backe nennen

70|] ori reniiera rz'nti, teclei backe verein; lernen, lei bocie teile-_j ine-1

Leimen-ini in Belalim", bacie nun( Mann wenn.“ *) So lange die

Kuh im Often fchreit (im Ofien gekämpft wird). ift es nochleicht; wenn

aber der Ochs im Wefien wird brülleu (im Wefien wird Krieg entfiehen)n

da wird es fchlimm werden; wenn man damals zwifchen Klagenfurt

 

') Hier und im ganzen Auffatze halte ich mich im Sloveuifchen nach

dem Lokal-Dialekt. wie das Volk in Kärnten fpricht. :daher fieht

u ftatt l, z. B. nebieo, 39741611, rim ftatt |L|][x(], Unite', nn'.

In den [durlieipieu in i1, el, wenn diefe Endfylbe den Ton nicht

hat. wird u gefprochen.

l'. Abtheil. 2. Heft. 17
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und Villach wird eine Kuh finden. fo wird fie eine Glocke von Gold

haben. (Es wird Alles fo verwüfiet feyn. daß eine Kuh fo felten und

fo theuer feyn wird. als wenn fie eine goldene Glocke am Halfe hätte.)

Diefe alte. auchjeßt noch überall in Kärnten bekannte Prophezeiung

bezog das Volk auf die franzöfifchen Kriege. Jft alfo bereits erfüllt.

Die Slaven find bekanntlich ein fangreiches Volk. voll Poefie.

Die Angelegenheiten des Herzens. fröhliche und fchmerzliche. werden in

heitern oder elegifchen Liedern ausgedrückt. Nicht leicht wird es einen

Slaven-Stamm geben. der nicht den Ruhm feiner Helden und etwas

von den wichtigfien Begebenheiten des Volkes in Volks-Liedern bis auf

unfere Zeiten erhalten hätte. Einfach fchön. oft erhaben und homerifch

klaffifch. ift der Tert von derlei Liedern; die Arien find voll Sanftheit.

oft klingen fie wehmüthig. wie eine Klage nach einem verfchwundenen

goldenen Zeitalter. oft fehnfuchtsvoll. wie ein Hoffnungs-Lied an eine

unbekannte befiere Zukunft; aber immer geht das Lied zum Herzen. weil

es vom Herzen kommt. (Siehe auch Gefchichte der flavifchen Sprache

und Literatur von l). .). Zebeti'nri'c. Ofen 1826. S. 49 ic. Grundzüge

im Charakter des flavifchen Gefammt- Volkes.) Man könnte beinahe

fagen. der Slave verkümmert ohne Gefang. wie die Bliithe ohne Son

nenfchein. Die Volks-Lieder find wie eine poetifcbe Ehronik des Volkes.

wie dieß der Fall ift bei den ferbifchen Volks-Liedern. herausgegeben

von "nic ,Smej'nnN-Znn. Aueh die Slovenen haben einige. wenn anch

nicht viele. gefchichtlicbe Volks-Lieder. Die in Krain und Unter-Steier

gebräuchlichen. die Türken-Kriege betreffenden flovenifchen Volks-Lieder

kann man nachfehen im Buche: Faroe-10 fie-.qui jut-nice von Uran,

Agram 1839 l. B. darm-ie. Aber auch die kärntnerifchen Slovenen

haben einige Lieder diefer Gattung. - Jch will einige hier anführen.

„In Eifenkappel (.l8p0*i[1_j0j lie-init) wurde die Feftung [(ec-mliixn

gegen die Türken erbaut. Als fie fertig war. hatte das Volk im ganzen

Lande eine große Freude. Aus jener Zeit ift das Lied von der [irer-.kinn .

. in welchem es heißt:

0] li pre|udn [ireerltij'ca O Kremliza. du them-er Ort.

iii ei unllm andre-nina rc. Bifl unfer Schuß und Hort. ec.“

„Damals kamen nach Maria Elend (enger-juni) viele Prozeffionen

von Nah und Fern. um von Gott Hilfe zu erflehen. und fich der Fürbitte

Mariens zu empfehlen. ' Es wurde das damals verfaßte Mutter-Gottes

Lied gefungen. wo es heißt:



Erfte Periode. * 259

0'. Marija, oli i'jnriz'a! O Maria. o Nimmt!

[mini n 'mini r ltomnnnijn ec. Zieh' mit uns in die Schlacht ic.

Auch opfer-te man in der Kirche allerlei. an die Türken erin

uernde hölzerne Figuren.“

,.Damals wurde täglich Abends eine Viertel-Stunde nach dem

Ave Maria-Leimen im ganzen Lande mit der großen Glocke gela'utet.

und alle Leute betheten um Glück für die chrifilichen Krieger gegen die

Türken und- für die Seelenruhe aller. die unter dem Türken-Schwerte

fielen.“ Das Läufen und das Bethen auf jene Meinung hat fich hie und

da noch bis auf den heutigen Tag erhalten; namentlich im Gail-Thale.

in der Pfarr-Kirche St. Stephan und in der Filiale St. Stephan am

Berge (u *Zilk-kimi). In Saifniß (Kitudujnx) und Maria Lufchari

(Milben-je) wird auch noch täglich mit der großen Glocke geläu'tet. aber

gleich nach dem Ave Maria-Läuten. fo wie es an andern Orten Don

nerstags Abends gefchieht. fo. daß man glauben möchte. es fey da alle

Tage Donnerstag. - Die Frauen Urfulinnen zu Klagenfurt. wenn fie

Abends den englifcben Gruß fiehend ausgebethet haben. und es vom

Läuten aufgehört hat. finkeu alle auf die Knie. fchen fie im Klofier

felbft oder im Kloficr-Garten. und bethen für die chriftlichen Krieger.

Ein fehr erhebender Anblick. befonders wenn mau'fich auf deu ilrfprung

diefer Gewohnheit erinnert!

Durch diefe allgemeinen Gebethe und Prozeffionen wurde der Muth

des Volkes aufgerichtet. mit Freuden ging die Jugend an die ungarifche

Gränze (nu nic-_io 'Jeet-filled) gegen die Türkei. um gegen die Türken

ritterlich zu kämpfen. Die zu Haufe blieben. betheten für die Käm

pfenden. wie man aus folgendem Liebe fieht. das ich zu Görtfchach

((iorinlinui) im Gail-Thale (n .ejllIce-_j ciniin ). aufzeichnete.

1. “)

...4] _jel [mi-iM e Milieu poicinn,

_8.1) [1:7 pojclau leo _jnl [mn,

d' ine-16 [miele (die blut-iii"

.lc-eiii". [Mile [1a moi lnpnn.“

') Strophe 1, Zeile 1. [lc-bind Jüngling. Purfche; peu-nen fiatt .10)

clemz gailthalerifch wird das End-tn inn verwandelt. 4. Z. "Wu"

(llux. Gefährte.

17*
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2.

„Öl z'el pom-ab 7 'office pojcinn,

*871] ue nojciau [am na lei,

l'ojüau le 8:1 luojo dba-eilte'

>70) tea iwie breite rle.“

3.

„M _jel pobinb 7 '0]"i0 pnjcinu,

['rofite Log-1 ein mei, *

..l _iel r nebel'e priclnn,

3611 per-profil 8e.. nal rie.“

4'

„bien-1 [erkenne mi clnjte,

hafte ladelno 0il'iro,

'1)3 pobinir l'ril'boo pomaliiirnn *)

Vielen n üeeireuo Unger-fvw.“

1.

Geh* ich Jüngling in den Krieg.

Geh' ich ja nicht ganz allein.

Auch Maria geht mit mir.

Jefus wird mein Führer feyn.

2.

Geh' ich Jüngling in den Krieg

Geh' ich doch nicht bloß für mich.

Sondern für Verwandte nur

Und für die Brüder gehe ich.

3.

Geh' ich Jüngling in den Krieg.

Flehet ihr zu Gott für mich.

Komm' ich dann ins Himmelreich.

Fleh' für euch ich ficherlich.

*) Strophe 4. Z. 3. neun-10 pdmalbiram fiatt rede-10 pojciem.
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4.

Schnell das weiße Nöckchen her.

Und ein Schwert mir in die Hand.

Dann marfchir' ich frohen Muthes

In das ferne Ungarland.

Ein Bruchfiück von einem derlei Liede aus Förolach (oerlanj).

im Gail-Thale lautet:

„.Zabelnci len eiiie onbrulo,

oa le dbu un fniuia ') flcul'u,

.jeu-ru [>61] (lion Zune-no [il-en'.

dri-_jim [ia [1(08) [rue mend. _“*

Den Säbel hab' ich fchon gefchärft.

Jch' will ihn muthig fchwingen.

Blißend wird er Köpfe mähen.

Schneidend in die.Herzen dringen.

In Kötmannsdorf (|(0lnmr_ja ref) hörte ich folgendes kleine.

aber recht hübfche Liedchen:

1* .ö)

„Qua konjnba dbm f1 [cup

Ann [(01]_jKi1k lbimlal'ia ,

0] [in inne-n |1.- pojegciim

'l'a (lau ua mejo finger-inner.“

2'

„K7 :1110 röleo Werner-1 pokl'vino

7 (ii-uiid lejetuo label-0

ya pro' lrilirou lo ddin fkula

8er (nero nero ietolilbleo.“

 

*) küjola Feind. fiatt 'MZ-a.

“) I'm Rofen-Thale wird. wie in Böhmen. Mähren und bei den unga

1i-kifchten Slaven. b gefeßt und gefprochen fiatt x. Z. B. born

a gore..
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1.

Mir ein Rößlein will ich kaufen.

Das von Farbe weiß und fchön.

Will dann weit von danuen reiten. *

Ju das ferne Ungarn geh'n.

f)

.e

In die Rechte-nehm' ich das Gewehr.

In die Linke dann das Schwert

iind recht tapfer will ich kämpfen.

Wenn der heilge Glaube es begehrt.

Der Muth. für den heiligen Glauben zu kämpfen. wuchs um defio

mehr. da die Meinung feft und allgemein war und noch ift. daß jedem

das Himmelreich (lreti re)) gewiß ift. der im Kampfe für den heiligen

Glauben fällt. wenn er nur halbwegs eines guten Herzens ifi. Das

auch andern Slaven bekannte Sprichwort fagt: „lie-cler _je noz'llcup t..

nedela naher-te.“ (Wenn Krieg ift. fteht der Himmel offen.) Noch

mehr wurde der Muth gehoben. als die Slovenen mit ihren flavifchen

Brüdern. den Kroaten. Slavoniern und Serben (Raitzen). in Berüh

rung kamen. Die drei Lefztgenannten kämpften gegen den chriftlichen

Erbfeind mit einer beifpiellofen Tapferkeit unter der Anführung des

Königs Mathias Eorvinus. Diefer König. in denflov. Volksliedern und

Sagen [fra] ninijnnl. genannt. wird als der größte Held befungen.

deßgleichen es keinen gegeben habe. lie-nl) Kleiljemil mit feiner Ill-:ru:

n0_jl*l(.'| (fchwarze Legion) *) war der Schrecken der Türken. und übte eine

zauberifche Macht über feine Kriegs- Völker. die fich unter feiner Anfüh

rung für unüberwindlich hielten. Die kärntnerifchen Slovenen fingen

befonders zwei Lieder vom [cent] Walz-Wir, welche beide zwar eine und

die uämliche Begebenheit. aber auf verfchiedene Weife darftellen. Eines

habe ich aus Uggowitz (Moe-e). und es beginnt mit den Worten:

„hie-pa _ie 'cronu edge-*fiihrt Ungarns Krone ift wohl fchön.

.8nd [jenem _je nlnufm-u Eorvins Krone fch'oner noch.

hlatijunu Meili-1811:1178! re“ Des Königs Mathias Eorvin!

Das zweite erhielt ich aus St. Margarethen bei Weidifch.* und

lautet wie folgt.- > »

') Sie befiand aus Böhmen und Mährern.
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1.

'(1-61 Watjaob je cke-m ..0,

.le "eu Zefm-_ja tqrfbxbelm

Wokjfbj [mda-*1:0 bcuxbizo,

14.-po [ct-.Wo ?oberfbkm

0) box-110, bog-oo kcal Wukja'k!

2.

l0 daf-0]( jo sbje miniua,

,8m fe L( (Lama [pta'layo,

l'e'u _ja 7 ['70] bjeli 'mu' ,

yulu _jo 7 ['70] bjelj beat'.

0] bogme, bog-ne km1] 'lui-1211!

*80 pkjfiüe Wjljoje po 1.).,

o. bel-ob »- yojl'ko ("e poäa.

* 0) dom-10, bogma [cya] Wntjacb!

'(1-31 Plz-WM _je [ZW mau,

[ic-ul Watjaßb je tj-o mou,

kurlioü [e jo obucliuo ,

yl'o _je mo pokeüaoa.

0j box-ne, bog-no kcal Wald-db!

5*

l-jepu _ja caro-bon je),

hFepu 'at-W] [Ueli bkaä ,

ba 'kur-di mi ne prjüajo,

Ai bkaäa ue obropojo.

0) bog-no, box-no [im] [bij-..bl
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6.

ba 'l'u'rsvi mi 118 prjfjajo

Wi [117-1(17). 110 0bk0pujo ,

Ui *l-mmbjßc) ne ykkmjajo,

Wi 111M11j20 110 Ubjjajo. *

0] 11031.18, box-ne kka] Watjaßxb!

7.

Watz'xwb (o '- 70_jl'](0 [tja pocja,

Zbjel* _je Umm yojl'lca "ja,

'kam NEW() .ou ?YMMD f0,

yet 1'70j0j yojf2bi [re-ven je.

0] box-ne, bog-ne [era] WatjaabZ

8:

k8W. pa tjxa peplW,

>73 (16b11eti*) m11 obfoäj:

0j8, _jaja kkal Maß-31311

[(3] böm tj Faß poyecjaua.

0] bogme, boxme kkalj Waljaab!

9.

.[71'jM1lj '1'uk2l1i [*0 butji

kocopalj 1'0 pou bund',

8x) ykrmlli 111ua(l0 beoIbj-M,

.80 7bjlj tal-o manu-0.

0] [yoga-e, box-oe '(1-31 Wat]u811!

10.

Mau-'Sb _je k011_j2bu 0|)kßclloy,

c.Ax-(Mm [mju-vu bjl'treba ,

31*8|1 011 [i 4](1-[111' pvkleti

l]a l'e ATM ujjm km11'.

0] boxme, [mg-ne [(1-31] WWU-zb!

.

 

*) Strophe 8. Z. 2;'(Iebneli Degen- [ne-äh.
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11'

[90811011 ,je po Nowak-jo',

yo ici .noaclo paäutje,

ba ba [10 turfklco mij-.3'0

Wlo turklwlw byaoce (Ijeyajo.

01i boz'me, b0gmo krnl_]fluf]a8]|!

12. *)

l7 tor-[Ü.] boobolco

'Lok-bj pol] [jpc. rajojo

U0] l-enßbixo fpreyasbyajo.

0) box-ne, bog-ne kkal WANN!

14.

Waijaßb pa tom peklofi

Drei] [..kfb-bum Waal-_jam 0bl'10_jj:

0je jojo brav-j ki!

lialco raji [*0 äkaji?

0] bogme, bog-ne kcal Mafia-[|1

15.

Falun* junalca yjäjmo,

'l'aka räje [ba-amo,

'l'j pa trüben [*1 _ja-131|.:

136". pn (lau 1mm romeo Mat.

0] halo-me, boZ-me [xml WMF-181|!

K

*) Die* 12. Strophe i| mit entfallen- den Inhaltweiß ich fo weit, daß

es heißt: Er fprengte eilends in die tiefe Türkei.
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* 16.

Njntja8b pa [98km 7 tol'benlo ")

yekj'eßxve [yjoteo kamen ..mc

Ua po mjßj 83102bj

Ua fe tribakti Worm'.

0F box-ne, box-ne kkal blau-.bl

17.

Ua po mj8i Mfg-bj

da f0 t1-iba1-tj oma-ti

da fe t1-jb8rti Zak-rtl',

krecl curl'bxbam Zefa-*Jam able-bj.

0] [Nö-me, bogmo [ira] Wafjuod!

18.

Zefal* 'Ze-110 y roKbo Zoot,

ohm-[10 ba 11a hani puat,

0]'6, _jojo brav-j yj!

WMF-181107 böpn 110:- lioji,

0) [MZ-me, bog-110 kcal Mafia-b!

19.

Wim-.*1 fm fuoIbi fvpjla'a,

,8W [e pa arm-011 flcrjebara,

'latjaßbu "em 0b 11'370 (1)611,

[lu-1.0118 Mate mo pobrao.

0) bog-ne, b03'me kcal Wucjaßv!

20

8.10 f0 'kur-bj bmstoi blj:

171-017 "1 (tm-u brater ci!

kroy fi Fun-u brater tjl

l8(1.1 box-10 :neu (EUR) mi.

0] 1103-112, bogme kral WMF-.311!

*) Strophe 16 Z. 1 WoW->20, Tafche. 'Strophe 18 3. 5 Mon,

Wappe. Strophe 19 Z. 1 ZvpUaoa. fpielen |att)i3ra7a; fo auch

fkrjogaya, "treffen,
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21.

Ä dlaljusb pa prime- [..midi-(o,

8a 11]..-110 bjeuo rokjco,

yeln jo pocl lipiko ,

yml [ix-ZW poä 86|3|10.

0] 'mx-me, box-,que [era] Wucjaab!

,Zw pr'i re) WWF-apa,

.le [MMM-&n [m bar-ma;

Abe] 1'1 krulj-äv ti (lo-na,

Ua fo "ZW-ver oo pocqua?

0] 1.037118, bog-m- ]cl-al l'luWabl

23.

.laß ein. pa [e [um .Fo-na,

2bje1- meue "WW hora bw.

.[18 fim [m l.; [am (Lorna,

'MW- mene ("1.7.6 bare bee.

0] both-me, box-ne [ix-al Wotjuob!

24.

.8W ärojj ke] axrkojaya,

.|6 [..zu-bwl 11a but-aua:

Abe] 1'] [cl-:MM ti (wma,

du le 11if112be1- ne pom-a?

0] bogme, 11031-16 kcal Watjagb!

25.

.laß fin. pa [o (um (io-na.,

Ibjer fun-e mj 1m pouuj je,

.las i'm. x171 |0 cam (wma,

Ibjc-,r "k-1.7.0 mi [m pounj je.

0] bog-me, bekäme [ce-al Mafia-11!
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26.

.Ita tre-bj ke] .WWF-17|,

.je [..elwbjMl ba bn1*eiqu:

Ibo] ji kran-[1 ti (wma,

du te 11jfb2ver ue [won-a?

0] box-ne, bag-ne [ira] Watjaob!

27.

.M8 [im pa [e tom (lo-na,

1( f0 y [Ui-[am braüj Line- (ki,

j( [*0 '- bjelöm bkaäi [joa tei:

7 ane] 1'1 8bje (mau tj.

04' bog-ne, daß-me krul Matic-ab!

28.

0).?, _j0_je lil-al Watjagb

4U te 'kur-di j'pognajo

Sl t6 'kur-bj Fp08oe1_j0

.88) ti lebu *) ue [denke-jo!

0_j bag-ne, box-ne 1(1-31. Wätjaab!

29.

*8116 vol-acc Zal-äjejea,

yrotj kom-bo 1'0 aufuebjfa,

.[88 böm potobnu te febö

Wi mojva [ioojxbe div-eva.

0] boxxme, box-110 lex-al Mafia-b!

30.

ä] fick-lm _jaa ua prayo Kran,

*86 ürZbi ti ua 1)(:70 [cl-ao.

öl (jak-Im _je18 [13 pkayo [tl-ao,

x8o c11-8bi ti oa [Feen fix-an.

0) boxme, box-me ler-1]] Ile-WWW

*) Strophe28 Z. 4 [eb-1 Leben |att8bi'lenj8, fo auch fbeuketi fehenken.
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31.

[Sie. [bo ouvert ani-aßen,

krolj koujkbu ie Wink-LW,

.1e pat-:111111 _jo febö,

'[*l'i'Kbi fe 8.-. "Jim nix-0,

0] daß-mo, bogme like! Wutjaabi

_32.

bejebarii 1101* 11a (ion [ati,

[lkomaäa Turkm- Zbje |88bi,

'l'kenbobkrc ou per-[elf,

](o ana (eme-bu (10bi.

0] bog-oe, box-me kcal Waljoab!

33.

'l'renboburt 0.1 per-lem'

[(0 mia [ämebu ciobj:

'Lebe pa i'beu'cam ]eb|1 too),

'l'ebe pa (denke-n lebu ten);

0] box-ne, bog-ne [(1-81 Mali-11311!

34.

])a böl'b mim pofociati

lied!: Watjaßb je koreniuic,

Kai( Watjußb _je k01-ei1_juie,

Bleu 'ami ui nobecjen wii! -

0] boxme, doxme let-ul iilutjazzbl

1.

Corvin'jfreit die lum-bino ,

Des Sultans jüng'res Töchterlein.

Sie reicht ihm ihre weiße Hand.

Die Königinn vom Ungarland.

Hum-h. Hurrah König Corvin!
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2.

Zur Heimath eilt das traute Paar.

Sobald als es getrauet war.

Er führt fie hin in feine Burg„

In feine' fchöne weiße Burg.

Hum-ah. Hurrah König Corvin!

3.

.*- --. -_ .- -_ .._ -N _.

Da kommt die Nachricht dann an ihn.

Schnell in den heißen Kampf zu ziehn.

Hurrah. Hurt-ah König Cor-vin!

4.

Der König hatt' ein Vögeleiu.

Der König hatt" ein Vögelein.

Das ihm von Allem. fo gefchah.

Die Kunde gab von fern und- nah.

Hurrah. Hurt-ah König Corvin!

5.

Schön mahnet *er das Vögelein.

Schön wachfam über's Schloß zu feyn.

Daß nicht der Türke kömmt. und wild

Und mit: des Schloffes Scheiße flit-hit.

Hurrah. Hurrah König Corvin!

6.

Daß nicht der Türke kömmt. und wild.

Und mit des Schlofies Schätze ftiehlt.

Mir die l-EU'FÜjNL] entführt'. *

Meine Mutter mit erwürgt.

Hurt-ah, Hurrah König Cor-vin!
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7.

Der König in die Schlacht nun eilt

Wo feine ndern:- '0_ji'|eu weilt.

Tapfer fiihrt er dort den Krieg

Bei feinem Heere ift der Sieg.

Hum-ah. Hurrah König Corvin. c

8.

Und fich! der Vogel fliegt daher

Und läßt fich nieder auf fein Schwert:

O weh. Corvin! o weh. Cor-vin!

Welch' Unglücks Bothe ich dir din!

Hurrah. Hurt-ah König Cor-vin!

9.

Der Türke kam herangefchnaubt.

Hat die Schlöffer dir beraubt,

Dir die l.en7.lii7.n entführt.

Deine Mutter dir erwürgt.

Hurrah. Hurrah König Corvin!

10.

Schnell fattelte Corvin fein Roi")

Sein fchönes. frifches. muth'ges Roß.

Dem Pfeile gleich fliegt er dahin.

Es wölkt der Staub fich rund um ihn.

Hurrah. Hurrav König Corvin!

11.

Daheim. da ruft er fchnell herbei

Der Schneider und Barbiere drei,

Auf daß er ganz nach türk'fcher Art

Rafiert und auch gekleidet ward.

.Hurt-ah. .hurt-ah König Corvin!
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12.*)

13.

Er kam ins tiefe Türkenland; _

Die Türkenfchar um eine Linde fieht, _

[on'niiinu fich dort im Tanze dreht. -

Hurrah. Hurrah König Corvin!, „

14'

Dorthin geflogen kommt Corvin

Und vor denSultan tritt er hin: .

Ach Brüder, werthe Brüder mir!

Wie theuer kommt ein Tanz dahin?

Hurrah. Hurrah König Corvin!

x 15*

So wie uns der Held gefällt.

So wird auch der Preis geflelltz

Du hifi ein wackrer. fchmucker Held.

Ein Goldftück wird von dir begehrt.

Hurrah, Hurrah König Corvin!

16.

Schnell in die Tafche langt Col-vin.

Um den Dukaten herauszuzieh'n.

Wirft ihn hin dann auf den Tifch,

Daß dreimal er den Kreis befchreibt.

Hurrah. Hurrah König Corvin!

*) Diefe Strophe ift meinem Gedächtniife ganz entfallen.
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17.

Wirft ihn hin dann auf den Tifch.

Daß dreimal er den Kreis befchreibt.

Daß dreimal er den Kreis befchreibt.

Dann vor dem Sultan liegen bleibt.

Hurrah. Hurrah König Corvin!

18.

Der Sultan fieht in feiner Hand.

Beftürzt. was d'rauf gepräget fiand.

Ach Brüder. werthe Brüder mir!

Ha. fehtl Corvinus Wappen hier.

Hurrah. Hurrah König Corvin!

* 19.

Wir hatten geftern Abends Streit.

Uns beide hat das Spiel entzweit.

Corvin fank von meiner Hand.

Worauf ich all' fein Gold entwand.

Hurrah. Hurrah König Edwin!

20. *

Die Türken reden entziicl't ihn an.

Ha Bruder. dieß halt wohl gethan.

Ha Bruder. dieß hafl wohl gethan.

Den Lennchen bleibt bei uns fortan.

Hurrah. Hurrah König Eorvin!

' * 21.

Er reicht der honeliina die Hand.

Die fanft mit ihrer ihn umwand.

Und fiihrt zur Linde fie dahin.

Die herrlich prangt im zarten Grün.

Hurrah. Hurrah König Corvin!

n. Abtheil. 2. Heft. 18
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22.

Im erfien Tanz das Paar fich dreht.

Und [..rn-bim. ihn leife frägt:

Wo ift. wack"rer Held. dein Vaterland.

Daß du von Niemand wirft erkannt?

Hurrah. Hurrah König Corvin!

23.

Dort. Theure. ift mein Vaterland.

Wo Morgens mir die Sonn' erglänzt;

Dort. Theure. ift mein Vaterland.

Wo Morgens mir die Sonn* erglänzt.

Hurrah. Hurrah König Corvin!

'l

24.

Im zweiten Tanz dasPaar fich dreht.

Und lnzilIbjKa ihn leife frägt:

Wo ift. wack'rer Held. dein Vaterland.

Daß du von Niemand wirft erkannt?

Hurrah. Hurrah König Cor-vin!

25.

Dort. Theure. ift mein Vaterland.

Wo mir die Sonn' am Mittag fieht;

Dort. Theure. ift mein Vaterland.

Wo mir die Sonn* am Mittag fieht.

Hurrah. Hurrah König Eorvin.

26.

Im dritten _Tanz das Paar fich dreht.

Und Leilnbina ihn leife frägt: ' _i

Wo ift. wack'rer Held. dein Vaterland. , ,

Daß du von Niemand wirft erkannt? .. „

Hurrah. Hurrah König Corvin!

", .r
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27.

Drei Valkons find am fchönen Schloß. '

Drei Balkons find am fchönen Schloß.

*iin einem fchon mein Lennchen fiand.

Dort ift Corvins Vaterland!

Hurrah. Hurrah König Cor-vin!

28.

O weh. Corvin. weh König dir!

Sieh unter Türken bift du hier.

Dein Helden- Leben ift dahin.

Sobald es heißt: feht da Corvin!

Hurrah. Hurrah König Corvin!

» L9.

Noch Einmal tanzen wir herum.

Nähern 'uns dann meinem Roß.

Schnell umfchling' ich tanzend dich.

Mit dir aufs Rößlein fchwing' ich mich.

Hurrah. Hurrah König Corvjn!

30.

Und wenn ich dann zur Rechten hau'.

So neige du zur Linken dich.

Und wenn ich dann zur Rechten bau'.

So neige du zur Linken dich.

Hurrah. Hurrah König Corvin!

31.

Noch Einmal tanzen fie herum.

_ Nähern fich dem muth'gen Roß.

Mit Lenchen fchwingt er fich darauf.

Ihm nach die Tiirk'n im fchnellften Lauf.

Hurrah. Hurrah König Cor-vin! -

18'
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32. -

Zweimal fprengt er auf und ab. *

Ein Haufe Türken fank ins Grab;

Das drittema( er wiederkehrt.

Hält zagend Einer noch das Schwert.

Hurrah. Hurrah König Eorvin!

33.

Das dritteinal er wiederkehrt. "

' Hält zagend Einer noch das Schwert; *

Nun dir ertheile ich Pardon.

Nun dir ertheile ich Pardon.

Hurrah. Hurrah König Eorvin!

34.

Damit du doch erzählen kannfi.

Eorvin ift ein großer Held.

Eorvin ift ein großer Held.

Von euch ihm Niemand gleich gefiellt!

Hurrah. Hurrah König Eorvin!

Inhalt und Form zeigt. daß das flov. Lied entweder fchon zur

Zeit König Eorvin's verfaßt wurde. oder wenigfiens gleich nach feinem

Tode z denn nur damals konnten dem nicht ftudierten Volksfänger derlei

Gegenftände bekannt feyn. deren im Liede Erwähnung gefchieht. wie

z. B. von der ndern-i While-i z ferners kommen darin Worte vor. die

jetzt vielen Kärntner-Slovenen nicht einmal verftändlich find. wie z. B.

_juni-iii, bog-ne; am meifien fpricht aber die Form fiir das Alter. denn

die Weife fich auszudrucken ift ganz eigenthiimlich. kurz. kräftig. und

es wiederhohlen fich häufig Worte. Verfe. Gedanken und felbft Stro

phen. wenn auf fie ein befonderer Nachdruck gelegt werden follte. Der

Verfafi'er diefes Liedes ift unbekannt. was der Fall bei allen Volks

Liedern ifi, Das kann man allein behaupten. daß es kein Studierter.

kein Gelehrter fey.

Uls Mathias Eorvinus gefiorben war. konnte und wollte das

Volk dieß nicht glauben. Es tröfietefich damit. daß er wohl wieder

feiner Zeit. wenn es Noth thun wird. fiegend erfcheinen werde. Die

Sage erzählt:
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„'(rul Waijagki ifi nicht gefiorben. er lebt noch und ifl* mit feiner

Leibgarde (Mei-nu Willen) in einer Felfen-Wohnung unter einem Berge.

Er fitzt bei einem runden fieinernen Tifche. alle find unbeweglich. wie

verfieinert. Aber jedesmal um 12 Uhr Mitternachts fpringt er auf

reißt fein Schwert aus der Scheide. und fchärft dasfelbe. So auch

feine Gefährten. Das dauert bis 1 Uhr nach Mitternacht. dann fieckt

er fein Schwert wieder ein. und Alles ift todtenfiill. So jede Nacht

und fo wird es gehen. bis fein Barthaar dreimal um den fieinernen

Tifch reichen wird. dann wird er mit feiner »nei-na "qjl'lcn hervorbrechen.

Unter einem fchattenreicben Lindenbaume wird der Verfammlungs-Ort

feyn. wo man dann über den Feind des chriftlichen Glaubens gehen

wird. (Darunter werden immer die Türken verfianden.)

In St. Jakob im Rofen-Thale hörte ich erzählen. daß der König

Eorvin vor einigen Jahren erfchienen wäre. (Siehe [(010 l. Band

Agram 1842.) Es wird erzählt:

„Ein Fuhrmann aus Kärnten führte Wein aus Ungarn nach Haufe.

Eines Tages führt ihn fein Weg durch einen großen Wald. und er kommt

unterhalb eines großen Berges vorüber, Da erblickt er ein Häuschen.

welches halb' in den Fels gebaut war. daß man kaum das Dach heraus

fah. Vor der Thür fieht er einen fiattlichen Ritter. der mit dem

Schwerte umgürtet dafiand. Als diefer Slovene mit feinem Wagen in

die Nähe gekommen ift. fängt der Ritter an und fragt jenen:

,.Freund! du hifi von unferen obern Gegenden. Sage niir:

Steigen noch immerfort die Ameifen auf die drei Gipfel. auf den St.

Ehriftophberg. Magdalcnsberg und Ulrichsberg?“

...Steigen wohl noch hinauf. aber immer feltener.W

, ..Sage zu Haufe: Wenn der Glaube fo fchwach feyn wird. daß

Niemand mehr auf diefe drei Berggipfel gehen wird. dann werde ich

erfcheinen mit meiner fchwarzen Legion.“

,.„Wer bifi denn Du?“ fragte der Slovene.

7,Ich bin der König Mathias Eorvinus! (lei-:.1 dran-1311) Tritt

näher und gehe mit mir in jenes Haus. damit du dich felbfi mit eigenen

Augen überzeugfi.“
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„Der Slovene geht und König Eorvinus fagt: „Tritt hinter mich

und blicke_ über meine rechte Achfel durch diefes Fenfter.“

Der Mann thut. wie es ihm geheißen worden. und erblickt eine

Ebene. lang und breit. Nach der ganzen Ebene über und über alles

voll bewaffneter Krieger mit ihren Pferden. Aber alles unbeweglich

und ftill. Es rührt fich nichts. gerade als wenn Noffe und Krieger

fchliefen.“

„Nun das ifi die fchwarze Legion.“ (rin-mm .agile-.1) fagt Mathias

Eorvinus dem verwunderten Slovenen. - „Blicke noch Einmal durch's

Fenfterli - Der Mann fchaut noch Einmal; der König aber greift

fanft anf feinen Säbel und zieht ihn ein wenig aus der Scheide. Und

fich! das ganze Heer wird lebendig. Die Krieger erheben ihre Häupter.

die Pferde fchütteln ihre Köpfe. wiehern. und fiampfen mit* ihren Hufen.“

„Nun haft es gefehen!-' fagt König Mathias. 7,es wird nicht lange

und ich werde aufftehen und meinen Säbel ziehen. Eine laue Luft wird

wehen und alle Leute mit Einem _Gedanken befeelen. Meine Krieger

werden fich auf ihre Pferde fchwingen. Dann wird die avec-nc. eoz'lka

(der heilige Kampf) für den heiligen Glauben.“ So fagte lii-alliilnijnäb.

Es heißt noch weiter: „Alle-s. was männlich. wird damals die

Waffen ergreifen. Jung und alt. alles wird eilen zur Vertheidigung

des alten wahren Glaubens. Es wird aber eine folche Eile feyn. daß

nicht einmal fo viel Zeit feyn wird. daß man fich überziehen könnte. fon

dern jeder wird in jener Kleidung gehen. die er gerade an hat. Und

eine folche Menge rechtgläubiger Ehrifien wird zufammen ftrömen. daß

der Krieg nicht einmal fo lange dauern wird. was der Menfch dazu

braucht. daß er drei Laib Brot verzehrt. Wenn Einem etwa der dritte

Laib wird aus der Hand fallen. wird fein Nachbar fagen: „Laß ihn.

Bruder! foll liegen bleiben. Du hafi ja auf zwei Laib genug.“ So

fchnell wird der Feind überwunden feyn.“ Das find die Sagen und

VolkseLieder. die bei den kärntn. Slovenen. betreffend die Türken

Kriege und den König Mathias Eorvin. im Schwunge find.

l'lnlin Wafer.
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vorwort.
 

So triibe und formlos Kärntens politifche Gefchichte des fiinf

zehnten Iahrhundertes dem Befchauer* vorüberzieht- nur wenige Augen

blicke der Erhebungr im Gegentheile ein wiiftes Chaos fortwährenden

Brudcrzwiftes und naehbarlichen Gezänkesy muthlofen Hinwürgens von

Barbaren-Händen biethend- bildete fich doch unter diefen materiellen

Verwüftungen und fittlicher Verwefung der Keim einer neuen Zeit- der

Antrieb geiftigen Erfiehens. Wenn daher die Schilderung jener Bege

benheitenr der krankhaften Zufiände des deutfchen Neichskörpersr wel

cher fich auch dem kleinfien Theile desfelben mittheilter diefer Kämpfe

ohne Sieg und Ehre nur widerlich anfpricht, wenn es auch anekelt- den

Gährungsprozeßr den der Zerfeßung von Anftalten und Gemeinfchaften

zu fehenr welche der romantifche Geift des einft kräftigen dann fiechen

den Mittelalters fchufr muß es doch lohnen, daraus zu entnehmen

auf welche Art mit dem Verfalle des Lehenwefens allgemeinere Gefeß

lichkeit und perfönliches Recht der Einzelnen erftundx und die nimmer

verfiegende Kraft der Kirche an der Stelle verwelkender Zweige neue

Sproffen trieb.

Die Auffaffung diefer innern Zufiändm das treue Bild der Denk

weifex .der bewegenden Kraft des fittlichen und gefellfchaftlichen Lebens

in der angegebenen Periodef auf dem befchränkten Raume des heimat

lichen Bodensy foll die Aufgabe diefes Abfchnittes feyn. Ihre Löfung

kann jedoch nur nach dem Maße der vorhandenen Urkunden und den

quellenmäßigen Angaben der Chroniken Statt finden. Erfiere find zwar

zahlreich* ihr Inhalt befchränkt fich aber doch meiflens nur auf Lehens

19*
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verleihungen- Reverfe, Taufch- und Kaufhandlungen, wodurch wohl

Vieles über Privat- Rechtsverhältnifie klar wird- feltener fchlagen fie in

das eigentliche Gefeßfach ein. Schätzbar für die Sittengefchichte find die

Angaben des Ungenannten von Leobem diefes Copiften und Fortfeßers

der Chronik des Abtes Johann von Viktring- welche indeffen nur bis

gegen die Hälfte des vierzehnten Iahrhundertes reicht. Von diefer Zeit

bis zur gleichzeitigen Gefchichte des Chronifien Unreft- erleidet die vater

ländifche Hifiorie eine große Liickei welche die Landshandfefte- Suchen

wirth's Reim-Chronik undjene der Grafen von Cilli- fo wie MegZfex-*Zy

von 1420 an glaubwürdige Gewährsmänner nur fehr fparfam ausfüllen.

Hier bleibt alfo lediglich das Feld der Folgerungen aus Zeitbiichern nach

barlich'er Länder übrig- um einen fichern Uebergang zum Schluffe des

Zeitraumes zu finden. welcher das Vorfpiel der Reformation und der

neuen europäifchen Gefialtung in Monarchien und Republiken bildet.

Der Stoffy befonders in kirchlicher Hinficht- erfchien bei Aufräumung

der Materialien überreichz er liefert aber zu viel Eintöniges und Gleich

artigesr um den Faden der Erzählung nicht zu weit in das Gebieth flachen

Jammers und einfeitiger Anklage auszufpinneni und fo bloß das Gefpenft

jener Zeit vorzufiihren. Es muß daher unfere Aufgabe feyn, möglichfi

die lichteren Parthien hervorzuheben.

_QUO
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31. Regierung.

Die Regenten, ihre zunehmende Macht und dcr-eu

Hemmungen.

Die Art und Weife, wie Kärnten an das Haus

Habsburg kam, das Verhältniß der Regenten gegen das

Reichsoberhaupt in Bezug auf die neue Erwerbungx ihre

Stellung gegen die Nachbarn- befonders *die Anfangs feind

feligen Luremburger- das Schickfal'des Landes unter den

auf einander folgenden Fürfien aus dem Haufe Oefierreich

haben wir bereits in der politifchen Gefchichte kennen gelernt.ß

Die väterlichen Gefinnungen der einzelnen Landesherren

gegen ihre Unterthanen find uns im Laufe der Erzählung

auch mitten in den trüben Ereigniffen wie Sonnenftrahlen

aus dem diiftern Gewölke fichtbar gewordenr und ihre Ein

wirkung wird fich als defto nachhaltiger darfiellen- wenn

wir an das Fach der Gefeßgebung gekommen fehn werden..

Um jedoch früher fchon eine klare Ueberficht der landesherr

lichen Machtr ihrer Ausdehnung und ihrer Bedingungen zu

haben- wird es nothwendig feynr die einzelnen Ergebniffe

unter gewifi'en Gefichtspunkten aufzufaffen.

Bedeutend war der Umfang der Vefißungen der Herzoge

von Oefierreich- als fie Kärnten erwarben. Außer jenem

Lande war ihnen Steiermark und der größte Theil von

Kram unterthan. Die Auffiände unter Albrecht |. in der

Schweiz kofteten den fehönften Theil der althabsburgifchen

Güterr doch waren noch die im Elfaß und in Schwaben

geblieben. Herzog Rudolf fügte dem kaum erworbenen und

geficherten Kärnten Tirol- das immer getreuer hinzu, und

durch Triefi's freiwillige Ergebung an Oefierreich erhielt es

Zunahme

von Außen.

Tirol und

Trieft.
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freien Ausweg zur See. fo fehr es Venedig zu verhindern

fuchte. Diefe Erwerbungen waren höchft wichtig für Kärn

tens politifche und merkantile Lage.

Wie befchränkt Anfangs das eigentlich herzogliche

Gebieth in Kärnten war. als Oefierreich es feinen früheren

Befißungen beizählte. haben wir Eingangs der erften

Abtheilung der politifchen Gefchichte nach jener Vereinigung

gefehen. Nur die drei Städte. St. Veit. Völkermarkt

und Klagenfurt waren landesfürftlich. Die Grafen von

Heimburg hatten bei ihrem Abfterben frei über ihre Herr

fchaften verfügt. und fo war das Iaunthal mit Bleiburg

und Kappel an die Auffenfieine gefallen. welche jedoch in

einem engern Lehensverhältniffe zu den Herzogen ftunden.

Die Bifchöfe von Gurk und Lavant erkannten. obwohl

Reichsfürften. die landesfürftliche Obermacht. insbefondere

aus dem Titel der Vogtei. Oberkärnten war Anfangs bis

anf einige Vafallen. die Ritter von Rofeck und Finkenftein

und jene zu Himmelberg. fo wie den Abt zu Ofiiach. ferner

die Aquilejer-Lehen. Tiffen und Treffen und der Sonnfeite

des obern Drauthales mit Greifenburg fremdherrfchaftlich.

Die Grafen von Ortenburg. welche außer dem fchönen

untern Drauthale mit Spital. St. Paternian. Afriß und

Weißenftein in Krain große Aquilejer-Lehen befaßen. gingen

erft gemach in ein Lehensverhältniß zu den Herzogen über.

das wir fpäter ein Mehreres erörtern wollen. und daher

in der dem zweiten Hefte beigegebenen Ueberfichtskarte ihr

Gebieth näher bezeichnen zu müffen glaubten.

Die mächtigften Vafallen der Herzoge. bei Uebernahme

Kärntens. waren unftreitig die Auffenfteine. Wenn fie

gleich Anfangs das größte Gewicht auf die Wagfchale für

Oefterreich gelegt hatten. fo war ihr fpäteres Auftreten

gebietherifch. Sie' fchloßen mit fremden Landesherren

Abkünfte und Verträge wegen Zuführung von Streit

kräften. fie dehnten fich durch Erbfchaften und Heirathen

weit im Lande aus. und glaubten zuletzt dem Herzoge felbft

trotzen zu können. Ihr Walken. Zunehmen und dann ihr

tragifches Ende bildete daher mit Recht einen intereffanten

Abfaß der politifchen Gefchichte. in der nachhin ihre von
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dem Fiskus eingezogenen Güter in der Eigenfchaft von

Domainen und Kammergütern häufig als Wiederlageu der

herzogliehen Gemahlinnen und Pfandfchaften vorkommen.

Diefe Einziehung vermehrte bedeutend das Urbar des Her

zogs. diefes bekam aber einen weit größern Zuwachs.

freilich erfi ein Jahrhundert fpäter nach dem Ausfierben der

überreichen Eillier. durch den Anfall der gräflich Orten

burg'fchen Befißungen. Der Kampf. worein fich Oefier

reich mit den Prätendenten diefer reichen Hinterlaffenfchaft.

den Grafen von Görz. kurz darauf verwickelt fah. hatte

fiir diefe die nachtheilige Folge. daß fie gleich dem Hunde

in der Fabel. nicht nur die vermeinte Erbfchaft. fondern

auch ihr ganzes Gebieth unter der Klaufe bei Lienz verloren.

und fich mit dem Pufterthale zufrieden geben mußten. bis

dann endlich mit Graf Leonhards kinderlofem Abfterben

Anfangs des fechzehnten Iahrhundertes auch Görz und das

Pufterthal an Oefterreich fielen. und letzteres jedoch gegen

alle Vorficllungen der Stände Kärntens mit Tirol vereinigt

wurde. So war zur Zeit. wo die erfte Periode diefer

Abtheilung fchloß. bis auf die Gebiethe der beiden Kirchen

fürften von Salzburg und Bamberg Alles in Kärnten rein

herzoglich. und auch diefe mußten theilweife. wie wir fehen

werden. der allgemeinen Bewegung folgen. Salzburg

infonderheit hatte in Folge feines Anfchließens an den

Ungarn-König Mathias von feinen uralten Befitzungen.

von denen aus letzterer' das Land befehdete. durch Eroberung

Gmünd. die .ßerrfchaft Rauchenkatfch und Dornbach an

Oefterreich verloren.

Wollten wir die Theilungen der öfierreichifchen Länder

in der langen Periode von Herzog Albrechts des Lahmen

Regierungsantritte bis zum Schluffe des unter Kaifer

Maximilian l. ausgehenden Mittelalters befchreiben und

fchildern. welche tiefe Wunden diefe fortwährenden Länder

theilungen und die dabei beinahe unvermeidlichen Uneinig

keiten und bis zu offenem Bruche ausartenden Feindfeligkeiten

der herzogliehen Verwandten dem Lande fchlugen. fo müßten

wir die bereits gefchloffene politifche Gefchichte diefes Zeit

raumes beinahe wörtlich wiederhohlen. indem die dadurch

entweder gemehrte oder geminderte Macht des Kärnten

Hemmun

gen der

landesfürft

lichen

Macht u)

durch

Theilungen

u. innere

Zwietracht
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Regenten
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regierenden Regentenzweiges des Habsburg'fchen Haufes

einen entfchiedenen Einfluß auf die innern Zuftände des

Landes und die Stellung des Fürften zu den Regierten

hatte. Es erübrigt uns daher nur. diefen Zeitraum noch

einmal in Kürze zu durchlaufen. und bei der Ueberficht der

Ländertheilungen die daraus fich für Kärnten ergebenden -

Folgen anzudeuten.

Herzog Albrecht der Lahme beabfichtigte mit feinem im

Jahre 1355 gegebenen Hausgefeße keineswegs eine Länder

theilung. vielmehr wollte er. daß feine Söhne und ihre

Nachkommen iu brüderlicher Liebe fich zum Landeswohle eini

gen. und zur Verhüthung auswärtiger Einmifchung nur die

Landesherren in * zweifelhaften Fällen entfcheiden follten.

Bei diefer Berufung auf die in einzelnen Fällen zu beobach

tende gemeiufame Ueberlegung und den Umfiänden ange

meffene Schlußfaffung. enthielt fich Albrecht aller Befiim

mungen nach Grundbefiß und Ziffern. jeder Bezeichnung

von Staats- und Kammergütern. einer Eivillifie. wie man

fie heut zu Tage nennt. für den Erftgebornen. und von

Apanagen für die Nachgebornen. Das heilfame Hausgefeß

Herzog Albrechts wurde nach feinem Tode durch die Brüder

Rudolf. Albrecht und Leopold feierlich beftätiget. und mit

erläuternden Zufäßen vermehrt. Die Hauptzüge diefes

Familien- Vertrages waren Einheit in der Regierung.

dadurch._ daß der Aeltefte darin. wie im Haufe. das

Oberhaupt feyn follte. und Untheilbarkeit des öfterreichifchen

Staatskörpers; jener der Herzoge." welcher mit den Feinden

der Erbprovinzen fich verbindet. verliert feine Rechte; alle

Landherren. Ritter und Knechte follen fich ihm widerfeßen.

Unter Herzog Rudolf lb). fo fehr ihm übrigens

Herrfchfucht und Ruhmliebe zum Vorwurfe gemacht wurde.

dauerte die Länder beglückende innere Ruhe fort.- hauptfäch

lich dadurch begünftigt. weil feine Brüder noch fehr jung

und daher außer Stande waren. an der Regierung wefent

lichen Antheil zu nehmen. Rudolf's früher Tod feste die

ihn iiberlebenden Brüder Albrecht und Leopold bald in die

Lage."felb| die Zügel zu ergreifen. Gleich Anfangs ftellten

fich die Ausfichten auf brüderliche. Einigkeit günffig- und ihre
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vielen auswärtigen Angelegenheiten. wie die mit dem

Patriarchate von Aquileja. mit Venedig wegen Triefi. mit

Baiern wegen Tirol. mit dem Haufe Luxemburg wegen des

Römerzuges hielten fie von innern Zwifiigkeiten ab; endlich

erhielt während Herzog Leopold's Preußenfahrt und nachhin

Graf Meinhard von Görz. als Landeshauptmann in Kärn

ten. mit ftarker Hand Friede; diefe Einigung ging aber mit

dem Jahre 1373 zu Ende. Es folgten Theilungen auf

Tbeilungen. doch immerhin friedlich. da Albrecht fich fafi

ausfchließlich mit Oefierreich begnügte. und Leopold auf

eigene Fauft handelte. Sein Krieg mit Venedig und fein

[enter gegen die Schweizer fiürzten ihn iu fortwährende

Geldverlegenheiten. wobei feine Kammergüter in Kärnten

auf das Aeußerfte ausgebeutet wurden. Wenn fchon unter

Herzog Leopold's Regierung die Auffiände der mächtigen

Vafallen. wie der Aufienfteine. Ehrenfelfer. Schärfenberge

auf einand er folgten. Befehduugen und Raubzüge. alle diefe

Uebel des wiederauflebenden Faufirechtes. bei feiner viel

maligen Abwefenheit und Kriegslufi überhand nahmen. fo

drohte nach Leopold"s Tode bei der allgemeinen Finanznoth

und der Verfchläuderung der Kammergüter eine völlige

Anarchie. Wilhelm. der Aeltefie aus Leopold*s Söhnen.

einigte fich glücklicher Weife noch im Jahre 1386. indem

der Vater bei Sempach gefallen. mit feinem Oheime Albrecht

um die Regierung der Länder. und Kärnten hatte das Glück

noch bis zum Jahre 1395 unter derfelben zu fiehen. Ruhe

und Ordnung kehrten wieder zurück. manches abgekommene

oder verpfändete Kammergut wurde zurück gelöfi. und. wie

die Hausmacht des Fürfien. fiieg der Wohlfiand des Landes.

Mit Herzog Albrecht ll'. war dasGlück des Haufes

und der Provinzen für lange Zeit dahin. Sein gleichnami

ger Sohn mußte dem Herzoge Wilhelm Alles bis auf Oefier

reich herausgeben. und diefer zerfiel feinerfeits wieder mit

feinem Bruder Leopold. Als Herzog Albrecht |7. zu vor

zeitig. und bald nach ihm auch Herzog Wilhelm fiarb. gab

die Vormundfchaft über Albrecht e.. des erfiern Sohn.

neue Veranlaffung innerer Wirren und des Zerwürfnifies

zwifchen Herzog Leopold nnd feinem jüngern Bruder .Herzog

Ernft. Auch Leepold's 'Tod feßte diefem Zwifie kein Ziel.
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l1) durch

Anrufung

der Stände.

denn es (kat der jüngfte Bruder Herzog Friedrich auf. und'

der Vormundfireit endete nur durch Albrecht's 7. Groß

jährigkeits-Erklärung. Herzog Ernft hatte nach allen dem

Jnneröfterreich. und Friedrich Tirol behalten. und es fchienen

für Kärnten unter feiner kräftigen Hand wieder befiere Tage

zu kommen; allein ein gleiches Verhängniß. wie feine ältern

Brüder. ereilte auch ihn. und er ftarb in feinen beften

Jahren. Die Streitigkeiten zwifchen den Brüdern . Herzog

dann Kaifer Friedrich und feinem Bruder Herzog Albrecht.

welche bald in offenen Krieg ausarteten. die Einwirkungen

Kaifer Sigmunds zum Vortheile des ihm verfchwägerten in

Steier. Kärnten und Krain übermächtigen Haufes der

Grafen von Eilli. die fpäteren Aufrühre. herbeigeführt

durch die Vormundfchaft über Ladislaus Pofihumus. füllen

die Blätter der Gefchichte des vierzehnten Jahrhundertes.

Nie beinahe war die landesfürfiliche Macht in Kärnten fo

tief gefunken als da. wo der unfelige Bruderzwifi und die

daraus entftehende Finanznoth felbft der Empörung den

Schein des Rechtes liehen. Wenn Kaifer Friedrich. welcher

Bruder und Mündel überlebte. und Oefierreicb's Provinzen

mit Ausnahme Tirol's und der Vorlande. welche fein Neffe

Sigmund regierte. wieder unter einen Herrnzurückkehren

fah. den friedlichen Befitz derfelben nicht erlangte. wenn

Ungarn und Türken fie wechfelweife verwüftetenz fo lag die

Urfache davon hauptfäihlich in dem unverföhnlichen Haffe

zwifchen Kaifer Friedrich und dem fonft großen Könige

Mathias Eorvin. deffen Rachgierde ihn hinderte. fein

Schwert gegen die Osmanen zu brauchen. während er in

Deutfchland's Provinzen nur fchmähliche Lorbern erntete.

Herzog Albrecht der Lahme machte bei Einführung

feines bereits mehrmals erwähnten Hausgefetzes feine Wür

denträger und die Vorzüglichfien des heimifchen Adels 'zu

Garanten und Bürgen feines ausgefprochenen väterlichen

Willens. weil feine Söhne noch jung waren. und erfahrnen

Rathes bedurften; dann weil es ihm an einem fiehenden

Heere fehlte. deffen Treue durch feierliche Eide 'für den Fall

einer Aenderung in der Perfon des gefetzlichen Landesherrn

nach beftehender Erbfolge gewährleiftet werden konnte. fo

viele Abweichungen übrigens die Gefchichte des altrömifchen
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Reiches in den Gewaltthaten der Prätorianer u. a. aufzu

weifen hat. Jndeffen wie gut es Herzog Albrecht gemeint

hatte. und wie fehr er fich des redlichen Willens feiner

Vafallen verfichert glaubte. den erwünfchten Frieden durch

Hintanhaltung von Zwifiigkeiten im Regentenhaufe zu

behaupten. fo lag doch darin der Keim nachhin-'ger Ueber

griffe. Herzog Rudolf entwickelte zwar viel Eigenmacht.

er ging aber dennoch auf die Anficht ein. daß Verträge.

welche auf Befiß der Länder zurückwirken follten. von diefen

felbft anzuerkennen feyen. So ließ er feinen im Jahre

1364 mit dem Haufe Luxemburg wegen gegenfeitiger Erb

folge in Böhmen und hinwieder den in Oefierreich. Steier.

Kärnten und Krain abgefchloffenen Vertrag von den größern

Städten der Erblande. und kurz darauf von den Landherren

und Landleuten verbürgen. Herzog Leopold der Biderbe.

den fein kofifpieliger Krieg wider Venedig zu den drückend

fien Anleihen zwang. ohne ihn zu einer allgemeinen Belafiung

des Landes zu vermögen. gerieth durch die Verpfändung

feiner Kammergüter vielfach in die Hände feines heimifchen

Adels. den er zu Bürgen feiner Heimaths- und Hausver

träge machte. Das Umfichgreifen der Mächtigen des Landes

war eine natürliche Folge diefer Abhängigkeit des Herzogs.

der. immer auswärtig befchäftiget. der Macht entbehrte.

womit er früher die Empörung der Auffenfieine niederge

fchlagen hatte. Jnsbefonders war Konrad von Kraig.

mehrmals Landeshauptmann und fonft reich begütert. darauf _

bedacht. fich auf Unkofien der Städte zu bereichern. woge

gen diefe bei dem Herzoge Befchwerde führten.

Der Fall. daß die Landherren felbfi als Vermittler

zwifchen den Herzogen auftraten. oder dazu aufgerufen

wurden. ereignete fich kurz nach Herzog Leopold*s Tod.

indem diefe am 10. Oktober 1386 den in Wien zwifchen

Herzog Albrecht und feinem Neffen abgefchloffenen Vertrag

verbürgten. vermöge deffen erfierer die Regierung der

öfierreichifchen Gefammtlande übernahm. Albrecht's 1|'.

Abfierben und der fortdauernde Zwift der Söhne Herzog

Leopold*s unter fich und mit ihrem Vetter Albrecht [r.

waren ganz geeignet. die Macht der Landherren und Städte

auf Unkofien der fürfilichen Gewalt zu erheben. Wilhelm
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und Albrecht |7. zankten um die Ländertheilung. und kaum

war diefes ruchbar. als Adel und Städte eilten. für einen

oder den andern fich zu erklären. In dem Schiedsfpruche

Herzog Albrecht's vom 21. März 1404. womit er die

'Streitigkeiten feiner Vettern. Wilhelm und Erufi einer.

und Leopold und Friedrich anderer Seits beilegte. wurde

neuerdings auf die Prälaten. Landherren. Ritter. Knechte

und Städte fich berufen. 'Der Vormundfchaftfireit in Betreff

des jungen Herzogs Albrecht V'. gab den genannten Stän

den vollends das Entfäjeidungsrecht. fo. daß Herzog

Leopold mit Urkunde vom 14. September 1406. im Falle

er nach verfirichener Frift bis 24. April (411 feinem Mündel

die Regierung nicht übergeben wiirde. die Stände ermäch

tigte. fich des Eides gegen ihn loszuzählen. undfich' ihm zu

widerfehen. Eben diefes gefährliche * 'Befugniß ertheilte

Herzog Leopold den Ständen 'in d'em'zwei Tage darauf

mit feinem Bruder Herzog' Ernft gefchloffenen Vertrage.

wodurch er diefem frei ließ. *nach Ausgang *der Vormund

fchaft fich entweder Tirol oder Kärnten und Krain zu

wählen.

Herzog Ernft der Eiferne. der letzte der öfierreichifchen

Fürften. welcher fich den Huldigungs-Eeremonien am Sal

felde in der urfprünglichen Form unterzog. und dadurch

' feine Anerkennung der althergebrachten Landesrechte aus

fprach. erhielt in Kärnten nichts defto weniger Ruhe und

Ordnung. wozu es ihm weder an Kraft noch Willen fehlte.

Auch jetzt behaupteten die Kraiger unter dem heimifchen

Adel ein entfchiedenes Uebergewicht. welches Niemand mehr

fühlte. als Friedrich 17.. fo. daß er nach Konrad des

Kraigers Tod die Stelle eines Landeshauptmannes nicht

mehr befeßte. Doch damit war'wenig geholfen; denn Ulrich

von Eilli nahm bald feinen Platz ein. und das lehte Uebel

war ärger als das erfie. '

Johann von Ungnad. welcher nach dem gewaltfamen

Tode des Eilliers weniger vor der Welt. mehr im Herzen

und im Kabinette Friedrichs. einen vorzüglichen Platz behaup

tete. war eine Haupttriebfeder der halben Maßregeln und

der Unentfchiedenheit des Monarchen. Am Ende feines
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, Lebens war diefer auch feiner Räthe los. und der kärntn.

Adel nur auf vier anfehnliche Familien. die Ungnade. Khe

venhüller. die Eolnißer und die Dietrichfieine herabgebracht;

da gewaltigte weder Kaifer noch der Adel. fondern Türken

und Ungarn. Wenn fich Kaifer Friedrich 1b'. Anfangs feiner

Regierung zu fehr fremdem Rathe und dem Einfluffe der

Landfiände hingegeben. fo trat bald 'Mißtrauen an die

Stelle diefer Lenkfamkeit. und mit fiarrem Eigenfinne

blieb er oft auf Maßregeln verfefien. welche ihm Land und

Leute kofieten. Die Maxime. daß jeder Fürft. welcher

aus eigener Gewalt nach feinem Gefallen und zu feinem

Vortheile regieren wolle. vor der Verfammlung der Stände

und der Edeln fich zu hüthen habe. hielt er. fo lange als

möglich. aufrecht; doch feine fortdauernde Abwefenheit von

den Erbländern in den letzten Jahren. und die Hilflofig

keit. worin diefelben fich gegen äußere und innere Feinde

befanden. machten eben diefe Verfammlungen nothwendig.

Wir finden daher in den Tagen des Baumkircher'fchen Auf

ruhres. wie in den Jahren der Türken- und Ungarn- Ein

fälle. fehr viele Landtage. Viele Anfragen und Gefuche

ließ Kaifer Friedrich ganz unerledigtz kein Wunder. wenn

Gewaltthätigkeit und Willkühr an die Stelle der Gefeßlichkeit

trat. wovon der Bauern-Auffiand und die Verrätherei der

Kolnißer fo traurige Beweife waren.

Unter Kaifer Marimilian l. kam lAlles fo ziemlich *

wieder in das Geleife. nur daß feine fortwährende Geldnoth

l der Hemmfchuh der Ausführung feiner vielen Pläne werden

mußte. Er gefiand den Landfiänden das Petitionsrecht zu.

und erledigte in feinen bekannten Libellen ihre Bitten. Vor

ftellungen und Befchwerden; er ordnete alle Zweige der

Regierung auf eine Art. wie kein Landesherr. und 'feste

dadurch der Willkühr und Eigenmacht der Landherren ein

Ziel, Wir behalten die Darfiellung feiner höchft merkwür

digen Einrichtungen einer fpätern Abtheilung vor. fo wie

wir dem Entfieheu und der anfänglichen Bildung der land

fiändifchen Verfaffung eine weitere Erörterung widmen.

f -..-e.__.
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Salzburg.

Die Nebeu-Herrfchaften im Lande.

Unter den Neben-Herrfchaften im Lande nahm Salz

burg den erfien Rang ein. fowohl durch den Umfang und

die Bedeutenheit feiner Gebiethstheile und durch die Nähe

feines eigenen Landes. als durch feinen Einfluß auf die

Geifilichkeit und das Volk. Welche gebiethende Stellung

Salzburg in beiden Beziehungen in Kärnten gegen die

früheren Herzoge einnahm. haben wir im Verlaufe der

Landesgefchichte gefeheu. Die Demüthigungen indeffen.

welche Salzburg von *Kaifer Albrecht l. hatte erdulden

müffen. die Ueberzeugung. daß es. um nicht feine in Mitte

der öfterreichifchen Länder gelegenen Herrfchaften dem

Ruine preiszugeben. beffer thue. fich dauernd an das

Haus Habsburg anzufchließen. führten im vierzehnten und

fünfzehnten Jahrhunderte einen gegenfeitigen Zufiand des

Friedens herbei. den nur jener unfelige Zank mit König

Mathias von Ungarn. wegen Befehung des Metropoliten

Sißes. fo gewaltfam fiörte. **

Das Erzfiift befaß in Kärnten zur Zeit. als diefes

Land an Oefterreich kam. das fo wichtige Friefach fammt

Althofen und Hüttenberg. St. Andreä. Reifchberg. Löfchen

thal. Maria-Saal. Taggenbrun. ferner Gmünd. Rauchen.

katfch. Sachfenburg. Feldsberg und Stall. Es war

Lehensherr über viele angefehene Edelherren im Lande.

unter diefen die Weispriach. die von Thonhaufen. Silber

berg. ja felbft die Herzoge von Oefterreich empfingen als

Landesfürften von Kärnten das Erbtruchfeffenamt von Salz

burg zu Lehen. fo wie fie feine Anfprüche auf die Lehens

herrlichkeit über St. Veit. Klagenfurt und St. Georgen im

Jaunthale. als von Ulrich dem Sponheimer her. anerkann

ten. welcher Rechtstitel doch nachhin nimmer hervorgefucht

wurde.

Die fortwährenden Vündniffe. welche die Erzbifchöfe

von Salzburg mit den Herzogen von Oefierreich fchloßen.

und deren wir in der politifchen Gefchichte an ihrem Orte
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erwähnten. beweifen zwar einerfeits die felbfifiändige Stel

lung diefer Fürfien und die Unabhängigkeit ihrer Befißungen

in Kärnten von dem dortigen Landesfürfienz allein es gab

fchon in den erfien Zeiten der öfierreichifchen Herrfchaft

Veranlafiungen. daß fich Salzburg felbfi der VogteiOefier

reichs unterordnete. So ertheilte Herzog Albrecht der

Lahme am 18. April 1339 dem Erzbifchofe die Erlaubniß.

den Markt St. Andreä mit Mauern und Gräben umgeben

zu dürfen. Eben fo wie in diefer Hinficht berechtigte fich

Oefierreich. was den Blutbann betraf. Die Landgerichte

am Zoll- und Krapffelde waren und blieben landesfürftlich.

wenn auch die Herrfchaften Maria-Saal und Taggenbrun.

fo wie Althofen und Friefach falzburgifch waren. und wie

wir es in der politifchen Gefchichte lafen. wurden jene Land

gerichte den Erzbifchöfen öfters pfandweife hindangegeben.

Bei den angegebenen Verhältniffen. befonders bei dem

Umfiande. daß die drei Bifchöfe von Gurk. Seckau und

Lavant als Suffragane von Salzburg. felbft was die

Befeßung der Stühle betraf. abhingen. konnte es bei aller

fonfi friedlichen Politik an Reibungeu nicht fehlen. Bald

berührteu fich die Jnterefi'en der beiderfeitigen Unterthanen.

bald befanden fich einzelne Edle gegen beide Fürfien im

Lehensverbandez oft gefchah es. daß die Unterthanen des

einen als Gegner des nachbarlichen Landesherrn felbfi auf

traten. Wem follte es da zukommen. Recht zu fprechen.

wo felbfi in dem deutfchen Reiche keines zu finden war! Bei

diefen Streitigkeiten mußte fich Salzburg gefallen laffen.

daß feine Unterthanen vor das landesfürfiliche Schrannen

gericht zu St. Veit gezogen wurden. vor dem auch feine

Vieedome von Friefach aus zu erfcheinen genöthiget waren.

befonders. wenn man falzburgifcher Güter habhaft wurde.

um diefe wieder zu revindiziren. Die Erzbifchöfe von Salz

burg jedoch weigerten fich mit Erfolg. bei der Hoftaiding

oder dem Schrannengerichte zu St. Veit Jemanden Rede

zu ftehen.

Die Zeit. in der Salzburg bedeutend aus feiner bis

herigen Stellung trat. war unter Herzog Ernfi dem Eifernen

eingetreten. Außer der Befieuerung des Clerus. wozu fich
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der Herzog befugt glaubte. gab die von Salzburg bisher

behauptete Jmmunität von den herzogliehen Gerichten vielen

Anfioß. *) Herzog Friedrich. nachmals Kaifer. ertheilte

als freundnachbarlich unterm 11. Jänner 1428 an Konrad

von Kraig. feinen Hofmeifter und Hauptmann in Kärnten.

Befehl. den Durchzug der Salzfuhren nicht aufzuhalten.

nnd den Erzbifchof nicht in Perfon vor die Landfchranne

vorzuladen. Diefer Handel. fo wie der mit den venetiani

fchen Waaren über Friefach und Gmünd. war hauptfächlich

das Heft. welches Oefierreich in Händen hatte. um dem

Erzftifte nöthigenfalls zu imponiren. W)

Die weitläufigen Verhandlungen zwifchen dem Erzfiifte

und Kaifer Friedrich als Herzog von Kärnten und Vogt

des Bisthums, Gurk wegen Befehung desfelben und deren

endliches Refultat zu erörtern. fparen wir auf die Religions

und Kirchengefchichte. Jedenfalls war diefe Zeitperiode

gegen Salzburg entfcheidend. Bereits am 30. Dezember

1458 hatte Erzbifchof Sigmund dem Kaifer Friedrich und

feinen Nachkommenpdie Schlöffer Arnfels. Neumark bei

Friefach. Löfchenthal und Lavamünd mit Zugehör. als von

Salzburg zu Lehen herrührend. und um eine bedeutende

Summe von des Kaifers» Vorfahren an das Erzftift ver

pfändet. ohne Erftattung des Pfandfchillings zurückgefiellt.

wofür ihm der Kaifer die beiden Landgerichte zu Zoll- und

am Krapffelde überließ. Jndeffen war es damit nicht am

Ziele. Die bereits erzählten Zerwürfniffe'mit Oefierreich

zogen auf 10 Jahre die Ungarn in das Land. und als diefe

endlich von den Kaiferlichen theils zum Abzuge gezwungen

wurden. theils nach ihres Königs Mathias Tod dazu fich

*) Ehmel. Gefchichte Kaifer Friedrichs 1x7. l. Band S.

25 _ 49.

**) lux-nein 360. 370._ 373. Kaifer Friedrich als Landes

fürfi fühlte fich bereits vor feinen ungarifchen Wirren

befugt. dem Vieedomen zu Friefach Befehle zu ertheilen.

fo an den Vicedom Balthafar Waldecker unter 10.

Jänner 1453. und an Gebhard Peufcher unter 11.

Dezember 1466. - Gefchichte von St. Veit. Kärntn.

Zeitfchrift 5. B. S. 136 u. 137.

j
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beftimmt fanden. fuchte Oefierreich. welchem der König fo

lange Wien und das Land unter der Enns vorenthalten.

und fo tiefe Wunden gefchlagen hatte. in den Salzburg'fchen

Befißungeu in Kärnten und Steier Erfaß. Wohl erhielt

das Erzfiift Friefach. Althofen. Hüttenberg. St. Andreä.

Maria Saal. Taggenbrun. fo wie Stall. Sachfenburg

und Feldsberg wieder zurück; aber nicht nur Gmünd. Rau

cbenkatfch und Dornbach gingen verloren. fondern das Erz

fiift hörte nun auf. in Kärnten unabhängig zu feyn. und

mußte fich öfterreichifche Zölle. Umlagen und Gerichte

gefallen laffen. während Bamberg fich für feine Leiftungen

eine Reihe Schadlosverfchreibungen erwirkte.

Nicht fo gebiethend in feiner politifchen Stellung. aber

einflußreich auf den Handel und den innern Verkehr Kärn

tens war Bambergs Antheil in demfelben. Außer der

Herrfchaft Wolfsberg . zu welcher fpäter Hartneidfiein kam.

befaß das Hochftift St. Leonhard und Reichenfels mit den

damals ergiebigen Bergwerken. das fefie Griffen. dann die

Graffchaft Villach und die Herrfchaften Feldkirchen. Waffer

leonburg. Federaun. Dietrichftein. Straßfried. Frifchen

ftein. *) Krainegg. Khünegg und Khünburg in Oberkärn

ten. nicht minder die nachmals fo reichen Bleigruben ob

Villach. die Vogtei über Griffen und Arnoldfiein. Die

Befahung der, Fefien. die Mannfchaft zur Geleitung der

Handelsleute. die Verwaltungskofien bei Einbringung der

verfchiedenen Unterthansgefälle. und vor allem die weite

Entfernung von dem Bifchoffiße Bamberg machten diefe

fonft fchönen Befißungen dem Hochfiifte minder werth.

Kein Wunder. wenn es diefelben bald dem Herzoge Heinrich

von Kärnten. dann wieder dem Grafen von Pfannberg

befiandweife überließ. um fo am füglichfieu. wenn ftarke

Hände das Bamberg'fche Kärnten hütheten. läfiiger und koft

fpieliger Fehden enthoben zu feyn. Mit den Auffenfteinen.

den Grafen von Ortenburg und ihren Verbündeten hatte

Bifchof Werntho die Fehde fiegreich beftanden. Weit

*) Frifchenfiein oder Scharfenfiein fiand da. wo icht die

Kirche von Feifiritz im Untergailthale fieht.

[l. Abtheil. 3. Heft. 20

Das,

Hochfuft

Bamberg.
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gefährlicher war der Kampf in Gemeinfchaft mit dem

Patriarchen von Aquileja gegen Herzog Rudolf l7. gewefen.

den daher von Seite Bamberg's. welches den erfien Stoß

auszuhalten hatte. ein angebothener Vertrag bald endete.

Jm folgenden Jahrhunderte war der Einfall der Grafen

von Eilli in das Bamberger Gebieth. welche an der tapfern

Vertheidigung von Wolfsberg das Ziel ihrer Fortfchritte

fanden. für das fchöne Lavantthal fo verderblich und für die

Kammer des Bifchofes fo nachtheilig. daß Bifchof Anton

bei Kaifer Sigmund im Einvernehmen mit feinem Kapitel

und feiner Ritterfchaft um Erlaubniß anfuchte. fämmtliche

kärntnerifche Befihungen aus den angegebenen Gründen an

Herzog Friedrich von Oefierreich verkaufen zu dürfen. Sey

es. daß Herzog Friedrich mit der Kauffumme nicht aufkam.

oder daß der beendete Hufiitenkrieg Bamberg's Fürfibi

fchöfen wieder freiere Hände gab. es follte noch drei Jahr

hunderte fo fortdauern. bis die Bambergfchen Befitzungen

in Kärnten als folche aufhörten. Mit Oefierreich felbfi

blieb Bamberg fortwährend in friedlichen Verhältniffen. und

wenn es gleich all das Unheil der türkifchen Einfälle theilte.

fo war es doch von ungarifchen Streifzügen frei.

Jn Bezug auf die fonfiige Stellung Bambergs gegen

Oefterreich und gegen die Landfiände Kärntens finden wir

die nämlichen Anläfie zu Streitigkeiten. wie es bei Salz

burg der Fall war. nur daß fich Bamberg. welches fich

politifch nie bloß gab. erfolgreicher behauptete. Das Hoh

ftift beharrte fiandhaft, in dem Verhältniffe als bloßer Ver

bündeter. *) es ließ fich keine Steuern _und Beiträge zu

*) Einigung und Bündniß Herzog Ernft des Eifernen mit

-Bifchof Friedrich von Bamberg. worin letzterem die

Aufrechthaltung des Villacher-Burgfrieds. die Befrei

ung von den herzogliehen Gerichten und Mauthen zuge

fichert wird. Samftag vor Matthäus 1420.

Verfchreibung Bifchof Friedrichs aufHerzog Ernft.

daß des Bifchofs Hauptleute in Steier und Kärnten

auf des Herzogs Erforderung alles im Bunde Ange

lobte vollziehen follen. Bamberg 19. Sept. 1423.
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allgemeinen Landesabgaben als Mitfiand auflegen; *) es

zählte fich von den herzogliehen Gerichten los. und appellirte

von den Ausfprüchen des Schrannengerichtes an den Kaifer.

und fuchte im gleichen Maße auch feine Unterthanen vor

folchem Zwange zu bewahren. '*) wogegen es auch Oetker

Verbindung Bifchofs Geor von Bamberg. daß.

weil Kaifer Friedrich ihn und ein Stift auf 3 Jahre

in Schuß genommen. er demfelben alle im Lande

habenden Schloffer offen halten und helfen wolle.

Bamberg 22. Februar 1468. Alle aus dem Wolfsb.

Eop.-Buch. , .

*) Kaifer Friedrich verbiethet von den Bamberger Unter

thanen in Kärnten. zur Zahlung der Söldner Geld zu

fordern. Bamberg St. Egidi.

Die kärntnerifchen Landleute oder gemeine Land

fchaft. verfammelt zu St. Veit. fprechen die bamber

gifchen Unterthanen wegen eines erzwungenen Beitra

ges zu jener Summe frei. um welche fie vom Könige

Mathias Waffenruhe fich erkauften. Mitw. nach St.

Mathias 1484.

Kaifer Friedrich verbiethet feinen Städten. Kla

genfurt. St. Veit und Völkermarkt. die Bamberger

Unterthanen mit dem Niederlagszwange im Eifen

Handel zu befchweren. Nürnberg Pfiugfit. nach St.

Marx 1487.

Kaifer Friedrich kaffirt das dem Himmelberger zu

Himmelau zum Nachtheile Bamberg's zugefiandene

Burgfried 1490.

Kaifer Maximilian befreiet die Bamberger Unter

thanen in Kärnten von Entrichtung des Quatember

geldes. indem der Bifchof nicht aus Schuldigkeit.

fondern aus nachbarlicher Freundfchaft einen Beitrag

geleifiet. Frankfurt Pfingfttag vor hl. Kreuzerhebung

1492.

Kaifer Marimilian's Schadlosverfchreibung ob

1000 Dukaten von den Bambergifchen Unterthanen

geleifieten Soldbeitrag. Eolman Sont. [nu0encc- 1493.

Bernhard von Shaumburg. Vicedom zu Wolfs

berg. verwahrt fich gegen eine Hilfsfieuer zum bay'ri

fchen Kriege 12. März 1505.

") Kaifer Sigmund verbiethet die Bamberg-'fchen Unter

thanen vor das Gericht des Herzogs zu cmren 14 (8.

20*
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, Görz.

reich. eingedenk feiner Leifiungen. indem es die Päffe nach

Jtalien nach Umfiänden ihm offen halten oder im Gegentheile

befehen. und die Handelsftraße dahin beforgen mußte.

gegen Uebergriffe feiner Beamten befchützte.

Nach Salzburg und Bamberg befaß der Graf von

Görz die bedeutendfien Herrfchaften im Laudez ja wenn

man. und zwar mit Fug. auch Lienz und das Pufierthal

dem Lande zufchlägt. einen Territorial-Antheil. welcher

„den Befißungen beider an Flächenmaß gleich kam. Außer

jenem Pfalzgebie-the. der alten Graffchaft Pufterthal. war

guch die von Lurn. mit Ausnahme der Schenkungen der

Kaifer an Salzburg. görzerifch. namentlich das Lefach- und

Gailtha( bis herab nach St. Stephan. wo es an die Bam

berg'fchen Herrfchaften. Khünburg und Khünegg. ftieß. ein

fchließig die Märkte St. Hermagor und Mauthen. die

Herrfchaften Goldenftein. Pittersberg. Weidenburg und

Grünburg. im Drauthale die Herrfchaft Lind. Stein und

Rottenfiein. fammt dem Markte Oberdrauburg. im Möll

thale die Herrfchaft Großkirchheim und Falkenftein mit dem

Märkte Obervellach. die Herrfchaft Sommeregg. ferner in

Ober-Kärnten die Vogtei über Millftatt. dann das Land

gericht von Pontafel; in Unter-Kärnten die Pfalz Moos

burg .' die Herrfchaft Eberftein. dann Stein im Jaunthale.

Die Grafen von Götz hatten in den Jahren. als die

Luxemburger zwei Mal in Kärnten einzudringen verfuchten.

durch ihren Widerfiand ihre Macht gebrochen. Sie hatten

mit Oefterreich. welches feinerfeits ihnen die Pfalzgraffchaft

Kaifer Friedrich fchafft die Ladung des Bamberger

Vbicedom's. Hans Schweinfurt. vor die Landfchrannen

a 1440. '

Bifchof Anton von Bamberg appellirt von den

Landfchrannen zu St. Veit an den Kaifer. Samftag
nach St. Margareth 1444. i

Veit Welzer. Landesverwefer. kaffirt* ein Urtheil

gegen einen Bamberg*fchen Unterthan,1515. Alle aus

dem Wolfsberger Eopier-Buchex
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iu Kärnten verliehen. ') mehrere Erbverträge gefchloffen.

und fich durch Heirathen mit den Grafen von Ortenburg und

denen von Eilli verfchwägert. Bei den Familien-Zwifiig

keiten. welche fich im Haufe der Görzer Grafen ereigneten.

bei Theilungen und Austrägen übernahmen die öfterreichifchen

Herzoge das Mittleramt. Befonders merkwürdig' ift dieß

falls der Spruchbrief Herzog Albrcchts [1].. gegeben den

27. Jänner 1391 zu Oberburg. womit er die gegenfeitigen

Forderungen des Herzogs Johann von Baiern rückfichtlich

feiner Gemahlinn Katharina. gebornen Gräfiun von Görz.

gegenüber dem Bifchofe Johann von Gurk. als Vormund

der Grafen Heinrich und Johann. Söhne Meinhard's von

Götz. ausglich. Darin bedient fich Herzog Albrechtlhin

fichtlich der Pfalzgraffchaft der merkwürdigen Erklärung:

..Und erft um die Pfalzgraffchaft zu Kärndten feynd die nach

alten Rechten und löbl. Gewohnheit unferes Landt's dafelbft

zu Kärndten nur ein Pfalzgraf hat innegehabt. der auch gen

einen Herzogen dafelbs. fo man auf den Fürfienfiuhl

fetzet. recht thun foll. und der auch Niemanden an fein

Statt feßen mag. und auch des Landrechts nicht ift. noch

jemandt gedenkhet. daß da ye eine Frau gethan hab. oder

noch thun foll oder 1nög. lo foll die obgenannt Herzogin

Kathrein oder jemandt ander von ihretwegen an der Pfalz

graffchaft' kein Recht oder Theil haben. fondern die foll bey

den obgenanten Graf Heinrichen und Graf Johanuß Mein

hardten von Götz bleiben.“

Der Krieg um die Ortenburg- cillifche Erbfchaft. wel

cher für Graf Johann Heinrich auf fchmähliche Art endigte.

brachte alle früheren Befitzungen der Görzer Grafen in dem

jetzigen Kärnten an Oefierreich. welches diefe Gebiethstheile

theils verpfändete. theils durch eigene Pfleger verwalten

ließ. Als unter Kaifer Maximilian fich die Angelegenheiten

des Landes mehr und mehr ordneten. und insbefonders die

kärntnerifchen Landfiände dem Kaifer. welcher durch fiete

*) Herzog Albrecht der Lahme verleiht den Grafen Albrecht

und Meinhard von Götz die Pfalz von Kärnten mit

allen Rechten und Ruhen. die dazu gehören. Gran

Samfiag vor St. Luzia (11. Dezember) 1339.
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Ortenburg.

Kriege. die Angelegenheiten des Reiches und der Nieder

lande au der perfönlichen Regierung feiner angeerbten Pro

vinzen gehindert war. in eigenen Libellen ihre Befchwerden .

Vorfchläge und Anträge zur a. Schlußfaffung vortrugen.

war einer der Punkte des unter 10. April 1510 erledigten

Augsburg'fchen Libells: ..Seine Majeftät wollte Lienz fammt

Angehör als einen integrirenden Theil des Landes demfelben

rückverfchaffen.“ Der Kaifer erledigte diefen Punkt mit

dem. daß fie vorher den Beweis aufzubringen hätten. daß

der Graf von Götz gegen St. Veit in die Schrannen fey

geladen. insbefonders Graf Leonhard. mit dem der Stamm

der Grafen geendet. von Kaifer Friedrich gegen Andreä

von Weisbriach aus Dornbach nach St. Veit zu Recht

befchieden worden fey. *) Da nun diefe Beweife einerfeits

nicht vorkamen. andererfeits der Kaifer feinem geliebten

Tirol diefen nun einmal dahin gezogenen Gebiethstheil nicht

wieder entziehen wollte. blieb das Pufierthal bei Tirol fo.

daß die Görzer Erbfchaft als wie ein fremder Landestheil

beiden . Provinzen zufiel.

Bei weitem weniger klar. als die Verhältniffe Salz

burgs. Bamberg's und von Görz gegen den eigentlichen

Landesherrn oder Herzog in Urkunden und Verträgen aus

gefprochen find. find es die der Grafen von Ortenburg.

hauptfächlich wohl aus dem Grunde. weil die Grafen bereits

im Jahre 1420 ausfiarben. zu einer Zeit. wo fich ihr Ver

hältniß gegen Oefterreich mehr entwickeln. und fich ihre

Stellung gegen die Landfiände urkundlich mehr aufklären

konnte. Wir haben bereits in der politifchen Gefchichte

erwähnt. daß Herzog Rudolf in einer Urkunde vom 14.

März 1360 die Grafen von Görz und von Ortenburg

gleicher Weife feine geliebten Oheime nannte. ein Ausdruck.

welcher ihnen wohl mehr von Seite ihrer politifchen Stellung

als ihrer Verwandtfchaft zukam. und deffen er fich nie gegen

unterthänige Vafallen bedient hätte. Wohl waren die Gra

fen von Götz mit Oefierreich nahe verwandt. nicht fo die

Grafen von Ortenburg. welche nur mit denen vou Götz

") Landhandfefte S- 76 und 77.
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vetfchwägert waren. In Heereszügen der Herzoge von

Oefierreich gegen Aquileja und Venedig finden wir die

Grafen von Ortenburg nie im Gefolge. auch nicht mit

Aemtern des Landes begabt. wie die Pfannberge. während

felbft Meinhard von Götz im Jahre 1380 die Landeshaupt- z

mannfchaft übernahm. Im Erbfolgs-Reverfe der kärntneri

fchen Stände vom 10. März 1364 *) finden wir eine Reihe

von Landes-Edeln. nur keinen Ortenburger gefertigt.

Graf Friedrich von Ortenburg wohnte im Jahre 1354 **)

der Belagerung von Zürch bei; doch ift es ungewiß. ob er dem

Reichs-Aufgebothe fich anfchloß . oder als Verbündeter Oefier

reichs erfchien. König Wenzl ertheilte Grafen Friedrich von

Ortenburg. des Vorigen Sohn. Earlfiein den 21. Mai

1395. W') die Freiheit. daß er in allen feinen Herrfchaften

und Landen Stock und Galgen haben möge. Konnte diefes

wohl ein unterthäniget Lehensmann des Herzogs vom Kaifer

erlangen? oder zeugt diefes nicht vielmehr von der Reichsun

mittelbarkeit? Von gleichem Verhältniffe ausgehend ifi der

Gewaltsbrief König Wenzel's und Sigmuud's vom 1. Jänner

1402: auf dem Berge zu Kuttcn. an Grafen Hermann von

Eilli. daß die Grafen von Ortenburg und Götz ihm die Ge

birge und die Straßen gegen die Lombardie auf Befehl fchlie

ßen und öffnen follen. '*“) Graf Friedrich von Ortenburg.

der leßte des alten Stammes. wurdemit dem Patriarchen

Ludwig von Aquileja und dem Grafen Heinrich von Götz im

Jahre 1412 vom Könige Sigmund erwählt. um in der

Angelegenheit der Herzoge von Oefietreich den Schieds

fpruch zu thun. wozu doch ein untertbäniger Vafall nicht

g erkiefet werden konnte. wohl aber ein jenen beiden Eben

büttiger. Jndefi'en fo fehr fich die Grafen von Ortenburg

ihrer frühern Reichsunmittelbarkeit t) erinnerten. mochte

*) Politifche Gefchichte 1. Per. S. 56.

**) 812761-81- aclclil. [ing. 178.

“*) K. k. geh. Archiv.

“**) Apofielen 1. k. 120.

t) Gefchichte des Haufes Habsburg von Lichnowsky 5.

Theil S. 269.
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es doch immerhin gefchehen feyn. daß fie. deren Befißungen.

befonders die in Krain. von den herzoglichen wie einge

_fchlofien lagen. und deren Hausmacht mit der von Oetker

reich in keinem Verhältniffe fiand. fich in die Landeshoheit

der Herzoge von Oefietreich-Kärnten fügten. und fich als

mediatifirte Fürfien benahmen. Die Grafen von Götz.

*deren Stammland außer jenem Verbande fich befand. konn

ten fich daher auch füglicher felbfifiändigbehaupten. befonders

da ihnen die damals fchon fo mächtige Republik Venedig im

Rücken lag. und nöthigen Falls die Hand both.

Als nach dem Ausfierben des kärntnerifchen Zweiges

- der Ortenburger die Grafen von Eilli die Graffchaft Otten

burg in Befitz nahmen. welche ihnen durch den keiner her

*zoglichen Befiätigung unterzogenen Erbvertrag mit jenen

zugefallen war. wuchs mit ihrer Macht auch das Streben

nach Unabhängigkeit von dem eigentlichen Landesherrn. Aus

einem vom Herzoge Albrecht von Oefterreich am 24. Febr.

1430 erlaffenen Schiedfpruche. wodurch die zwifchen Herzog

Friedrich dem ältern und Grafen Hermann von Eilli obwal

tenden Streitigkeiten in Betreff der ehemaligen Ortenburg'

fchen Befißungen in Krain gütlich ausgeglichen wurden.

geht das merkwürdige. der Selbftfiändigkeit ziemlich nahe

kommende Verhältniß diefes Vafallen und Unterthan her

vor. *) Die Erhebung der Eillier in den Reichsfürfien

fiand durch Kaifer Sigmund im Jahre 1437 erfolgte ohne

Zuftimmung Herzog Friedrich's des jüngern als Landes

-herrn. und die Eilliet fuhren fort. fich von Gottes Gnaden

Grafen zu Eilli. Ortenburg und in dem Säger rc zu fchrei

ben. **) Die große Rolle'. welche Graf Ulrich in der

tGefchichte des Königs Ladislaus und in der feines Vetters.

des Kaifers Friedrich. fpielte. *feine Schickfale und fein tra

gifches Ende haben wir theilweife in der politifchen Gefchichte

berührt. Die Graffchaft Ortenburg fiel nun dem Kaifer

zu. theils in Folge von Erbverträgen. theils war fie als

*) Ehmel Gefch. K; Friedrichs 1e. S.. 149.

"'*_) So in dem Privilegium Gr. Ulrich's von Eilli für feinen'

Markt zu Spital. Eichhorn's Beiträge 2. Th. S. 296

t
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offenbares Reichslehen ihm verfügbar. Die Ortenbur'ger in

Baiern. als Aguaten. tührten fichnicht. wohl die Görzer;

doch der Krieg um diefe Graffchaft fiel ganz zu ihrem Nach

theile aus. und kofiete ihnen ihre anliegenden Befitzungen.

Schon waren fünfzig Jahre vergangen. und die Graffchaft

Ortenburg war unter kaiferlichen Hauptleuten verwaltet

worden. als die Stände gegen den von Firmian protefiit

ten. daß er mit der Hauptmannfchaft Ortenburg. darin er

Ober-Kärnten ziehen will. eremt feyn wolle. *) Der

.Kaifer erledigte diefe Befchwerde in dem bekannten Augs

burger-Libell dahin. daß er dießfalls im künftigen Land

tage Etkuudigung einziehen wolle. -

Die Landfiände.

Die Stellung der Regenten gegen die Landfiände

haben wir bereits in dem betreffenden Artikel gefchildert.

ohne jedoch auf ihre eigentliche Einriäjtung und Zufammen

fehung einzugehen. Die Heranbildung der öfierreichifchen

Verfaffung ift das Ergebniß von Thatfachen. welche aus

den äußern und innern Verhältniffen des Landes und feiner

Fürfien hervorgingen. Wir folgen daher der Reihe jener

Begebenheiten. die wir bereits in der politifchen Gefchichte

als in Verbindung mit den Repräfentanten des Landes

anführteu. . '

Bereits damals. als die Herzoge von Oefierreich fich

in den Befiß von Kärnten zu fehen im Begriffe waren. wo

es darauf ankam. mit. Hilfe .des Landes fich gegen den*

Prätendenten. den Prinzen von Böhmen* und feine Gemah

linn. die berufene Maultafche. zu behaupten. wurde die

Frage. ob man fich Oefierreich unterwerfen folle. gemein

fchaftlich von den Edeln des Landes berathen. Sie beding

ten fich eine Art Wafienfiillfiand. wie fich der Unbenannte

*) Landhandfefie S. 79.

Ihr Em

porkonnnen

durch

gegebene

Veran

laffungen.



274' Erfte Periode.

Ihre

Zufammen

fetzung und

Wirkfam

keit.

von Leoben ausdrückt. nach deffen Verlauf fie. falls inzwi

fchen keine gegentheilige höhere Entfcheidung und factifche

Befitzergreifung von Tirol aus erfolgen würde. fich Oetker

reich ergeben wollten. Entfchiedener öfierreichifch gefinnt

wat die Hauptftadt St. Veit. und fomit gelang es der

gleichgeftimmten Partei. an deren Spitze Otto von Lichten

ftein fiand. defto leichter. den mächtigen. aber als Tiroler

mehr für die Tochter feines ehemaligen Herzogs und Herrn.

Margarethe. wohl aus gerechtem Pflichtgefühle eingenom

menen Eonrad von Auffenftein dahin zu bereden. daß er

auch darin einwilligte. Um nicht eine zweideutige Rolle zu

fpielen. legte Eonraddie Landeshauptmannfchaft nieder.

und die Kärntner verfuhren nun zwanglofer in ihrer Hin

neigung zu Oefierreich's Fürften. Zwar ift es in den damn-

ligen Ehroniken nicht ausgedrückt. wer die Kärntner. welche

Herzoge Otto dem Freudigen huldigten. alle gewefen; aber

fo viel ift gewiß. daß Elerus und Adel die Stimmgeber

waren. und daß man die Anfichten der drei landesfürftlichen

Städte St. Veit. Völkermarkt und Klagenfurt berückfich

tigte. befonders da erfiere die herzogliche Burg in ihren

Mauern einfchloß. Herzog Albrecht der Lahme berief bei

Gelegenheit des mehrmals erwähnten Hausgefeßes auch die

Landesherren Kärntens zu fich. als Bürgen und Vollzieher

desfelben. Diefe waren nun wieder keine andern. als die

höhere Geiftlichkeit und der begültete Adel. Den Erbver

trag mit Böhmen vom Jahre 1364 unterfertigten außer der

Hauptfiadt St. Veit eine Zahl Landherren und Landleute

Kärntens. deren Namen wir bereits lafen. *) Einen

ferneten Vertrag. den Herzog Albrecht [ll. mit feinem Neffen

im Jahre 1386 wegen Uebernahme der Alleinregierung

fchloß. unterfertigten auch die Landherren und Räthe der

Erbländetz allein nur die mit Erbämtern begabten.

Bei weitem befiimmter find die Ausdrücke. wer unter

den Landftänden zu verfiehen fey. in den Urkunden des fol

genden Jahrhundertes. Jn dem Spruchbriefe. welcher vom

Herzoge Albrecht ll?, zwifchen Herzog Wilhelm und Ernft,

dann Leopold und Friedrich unter 21. März 1404 ausging .

'

") Polit. Gefchichte 1. Periode S. 56.
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heißt es zum Shlufie: Streitigkeiten unter fich hätten die

letztgenannten beiden Fürfien vor die Prälaten. Landherren.

Ritter. Knechte und Städte zu gütlicher Ausgleichung zu

bringen. Diefe Benennungen kommen mit kleinen Abwei

chungen vou nun an in allen kaiferliäjeu und landesfürfi

lichen Mandaten und Verordnungen felbfi unter Kaifer

Maximilian vor. *) Es unterfchied fich demnach eine fünf

fache Klaffe von Landleuten oder Landftänden; n) die Prä

laten. b) die Dienft- oder Landherren. c) die Ritter. (l)

die Knechte oder wie es öfters heißt. die gemeine Land

fchaft. und endlich die landesfütfilichen Städte und Märkte.

"*) Es beftand fohin fchon damals außer jenen eine Prä

laten-. Herren- und Ritter-Bank. Was den Ausdruck

„Knechte" betrifft. fo kann derfelbe unmöglich auf Bauern

und Leibeigene bezogen werden. fondern rein nur auf nicht

rittetmäßige Adelige und Gültenbefiher. die früher foge

nannten Miuifierialen oder Dieufileute. Daß die landes

fürftlichen Städte bei allen wichtigen Landesangelegenheiten

mitfiimmten. davon haben wir die urkundlichen Beweife

bereits aufgeführt. Unter Kaifer Friedrich |2. finden wir

die Pfleger der landesfürfilichen Herrfchaften als Repräfen

tanten derfelben in allgemeinen Landesangelegenheiten zu

den Sitzungen beigezogen. fie gehörten fomit in die Klaffe

der Minifterialen oder Dienftleute. freilich nur uneigentlich.

Die den einzelnen Untertheilungen der Landfiände

einft von dem a. h. Landesfürften ertheilten Titel unter

fchieden fich unter den beiden Kaifern nur in der Benennung

..die Ehrwürdigen. Ehtfamen. Edeln. Andächtigen und

Lieben Getteuen."

") Landhandfcfte S. 33. 34. 35. 41. 50.

'*) Im Jahre 1482. als Kaifer Friedrich den mit den

Ungarn von den Ständen eingegangenen Frieden miß

billigte. lchrieb er fünf gleichlautende Abmahnungs

briefe an die Prälaten. den Adel. die gemeine Priefter

fchaft. die Städte und Märkte. und an feine Urbar

[Zum.8 d. i.. feine Pfleger. Unreft bei Hahn l. Th.

. 6 2.
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Die

Landtage.

Keine Zeit war der Heranbildung der ftändifchen Ver

fafiung fo günfiig. als die unter Herzog. dann Kaifer

Friedrich "7. ' Seine vielen häuslichen Verwicklungen. feine

Rathlofigkeit in den Tagen der Türkeneinfälle und der

Ungarnzüge. fein fieter Geldmangel. alles diefes brahte

ihn in die Lage. bei jenen Rath. Hilfe und Mittel zu

fuhen. die des Landes Gefahr und Roth am erften und

unmittelbarfien betrafen. Es waren die Begülteten. die

landesfürftlichen Städte. die Pfleger an den Kammer

gütetn. Jhr öfteres Zufammenberufen und Zufammenwirken

war ein dringendes Bedütfniß. fie wußten des Landes

Kräfte am befien zu beurtheilen. und konnten das Maß am

füglihften beflimmen. nah welhem allgemein Steuern.

Hilfs- oder Rüftgelder umzulegen waren. Eine eigentliche

ftändifche Verfafiung mit ftehenden Aemtern und Branhen.

mit Kanzleien und Verbuhungen gab es in der behandelten

Periode noch niht; indeffen fallen in diefe Zeit die Errih

tung des Katafiers im weiteften Sinne. die Obforge für die

Landesbewaffnung. außer dem Aufgebothe. durh Söldner'.

die Einberufung der Landtage. die Shlihtung fonderheit

licher Angelegenheiten durh eigene Ausfhüffe ohne Perma

uenz und das Eteditwefen. Da-wir die darauf bezüglihen

Thatfachen bereits in der politifhen Gefchichte am betreffen

den Orte behandelten. fo erübrigt nur ihre Andeutung in

der ,zuletzt angeführten Beziehung.

Betreffend den Kataftet. d. i.. die Befteuetung der

Gültenbefitzer nah dem Ertrage von ihren Unterthanen und

.Grundholdem fparen wir die Auseinanderfehung der eige

nen 'Abhandlung über die Steuern mit der Bemerkung auf.

daß damals. wo es noch keine |ehende Heetesmacht gab.

auh von einer fortdauernden Umlage. Eontribution. keine

Rede feyn konnte. Die Art der damaligen Landesbewaff

nung. ihre Ausdehnung und Wirkfamkeit machen eben fo

die Behandlung in einem eigenen Auffahe nöthig.

DieEinberufung der Landtage ging eigentlich und ihrer

Natur nah von dem Landesfürften felbft aus; allein in

jenen Tagen. wo fo oft Gefahr im Verzuge war. wo der

x
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Kaifer bald am fernen Rheine. oder in den Niederlanden

weilte. wo er es dem Lande fo oft überließ. fich Rath und

Hilfe zu fhaffen. gefhah es denn_ fehr oft. daß folhe Ver

fammlungen ohne votausgehende Anfrage gehalten wurden.

Wir führen daher die damaligen Landtage ihrer Reihenfolge

nach. und nach ihren Veranlaffungen an.

Die erfie Veranlaffung zur Einberufung eines Land

tages ergab fih für Kaifer Friedrih durch den Aufruhr

Baumkirher"s. Als er davon auf feiner Heimreife aus

Rom im Frühjahre 1469 Kunde erhielt. berief et einen

Landtag nah St. Veit. und legte den Ständen des Landes

eine verhältnißmäßige Stellung von Bewaffneten zum Zuge

gegen Baumkirher auf. Das Jahr darauf. als zugleich

Türken und Rebellen drohten. bathen die drei Länder.

Kärnten. Steier und Krain. den Kaifer. ihnen einen ver

einten Landtag zu vergönnen. Auf erhaltene Bewilligung

verfammelten fich diefelben in St. Veit. wo befonders die

Krainer um Beifiand gegen die Türken anhielten. Entgegen

fhrieb auch der Kaifer im Jahre 1470 einen Landtag für

alle drei Länder nah Völkermarkt. fo wie Anfangs des

Jahres 1471 für Kärnten und Steier in gleiher Angelegen

heit aus. Als die Türkennoth zunahm. nämlih im Jahre

1475. berief der Kaifer. welher damals zu Andernah am

Rheine weilte. auf den Sonntag Mifericordia einen Land

tag der drei Länder nah Marburg. um Widerftand gegen

die Osmanen zu bereiten.

1 Den erfien Fall. wo die Landfiände Kärntens fih

ohne vorhergegangene Anfrage zu einem Landtage. und

zwar zu St. Veit am Gallustage 1482. verfammelten.

vetanlaßte der Krieg mit König Mathias Eorvin. indem

das Land. ganz auf fich felbfi befhränkt. den Frieden um

jeden Preis von des Königs räuberifhen Shaten erkaufen

wollte. Damals both man den ungarifhen Hauptleuten.

die nah St. Veit kamen. 10.000 fl.; doh ehe man den

mit ihnen gefhlofienen Vertrag vollzog. fhickte man zu dem

Kaifer um feine Einwilligung. Da diefe niht zu erlangen

war. glaubten auh die Ungarn fih jeder weitern Verbind

lihkeit ledig. und fuchten im Frühjahre 1485 bei dem Lande
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Kärnten einen Erfaß zu 32000 fl. für den Shaden. den

fie duth des Kaifers Hauptleute in Steiermark erlitten.

Diefe neue Noth vetanlaßte einen wiederhohlten Zufammen

tritt der Stände mit den Ungarn am Gtiffnerfelde. wo

man fih endlih um 8000 fl. verglich. Da die Ungarn die

dafür gegebene Verfchreibung niht zurückftellen wollten.

obwohl man fie bezahlte. wurde man zu einem wiederhohl

ten Landtage genöthigt. dem des Kaifers Hauptmann.

Reimprecht von Reihenbutg. beiwohnte. An diefem Land

tage. welhen man im September 1486 zu St. Veit hielt.

befhloß man Gewalt mit Gewalt zu vertreiben. .und fich

in keinen Vertrag mit dem wortbrühigen Feinde einzulaffen.

Das letzte Uebel. welhes das Land drückte. die Beraubuug

durh die eigenen unbezahlten Söldner. gab den Stoß* zu

den beiden Landtagen. um Pfingften und Maria Himmelfahrt

1488 zu St. Veit. ohne des Kaifers ausdrücklihe Bewil

ligung. gehalten. welher feiner Seits den Auftrag zur

Aufrehthaltung des Stillfiandes einem Ausfchufie von fünf

feiner Amtleute ertheilte.

Wir hätten damit einen Ueberblick der Zufammentritte

der kärntnerifhen Stände in jenen fo verhängnißvollen

Tagen gegeben. Mit dem Regierungs-Antritte Kaifer

Maximilians vermiffen wir die urkundlihe Spur öfterer

|ändifhen Landtags-Verfammlungen. keineswegs aber die

Thätigkeit ihrer Ausfhüffe zur Förderung der Landes

Angelegenheiten. Auf dem in der Fafte des Jahres 1506

gehaltenen Landtage bewilligten die kärntnerifchen Stände

ein Hilfgeld zum ungarifhen Zuge im Betrage von 5000 fl.

Der Landtag. zu welhem im November 1509 die Stände

Oefierreih's'. Steiermarks. Kärnten's und Krain's einbe

rufen wurden. berathfhlagte vom Kaifer ausgegangene

Propofitionen. und er wurde beotdert. Sr. Majefiät die

ihnen anliegenden Befhwerde-Artikel durh eigene Ausfhüffe

vortragen zu laffen. welhe fih nah Augsburg zu verfügen

hätten. wo der Kaifer fich beim Reihstage befand. Diefe

gemeinfamen Befhwerden wurden durch das erfie. und die

fonderheitlihen des Landes Kärnten durch das darauf fol

gende zweite Augsburger-Libell erledigt. Auf gleihe Art.

nämlih durch Ausfhüffe. wurden dem Kaiferim- Mai 1518
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die Anträge wegen der Landes-Defenfions-Ordnung unter

breitet. durh die beiden Jnnsbru>er Libelle zum Gefeße

erhoben. und in einem dritten mehrere Befhwerden befeiti

get. Von Innsbruck aus erhielten im gleihen Jahre die

Stände Kärnten's die fo fehr auf ihre Eonfolidirung einwir

kende Schenkung der vormals landesfürfilihen Stadt Kla

genfurt. fo. daß man fagen kann. daß von diefem Augen

blicke an die Landfiände als eine fortwährend beftehende

und organifirte Kötperfchaft betrahtet werden konnten.

während früher ihre Einberufung. ihre Landtage und

Zufammentritte rein das Ergebniß der Umfiände waren.

und fie außer diefer Zeit einer Reptäfentation eutbehrten. ')

Wenn gleih erfi nach Befißnahme der Stadt Klagen

furt eine Rede vom Eigenthume der Stände feyn konnte.

fo datirt fih doh das fogenannte Ereditwefen von einem

früheren Zeitpunkte her. Gelegenheitlih des Baumkirher'

fheu Aufruhres wurde von den Ständen ein Darlehen bei

Sigmund Weifpriaher und dem Bürger Eggenberger in

Grad aufgenommen. Zur Zeit der ungarifchen Jnvafion.

als die Stände aus dem durh die Türken-Einfälle verödeten

Lande zur Bezahlung jener Raubfharen und zur Befriedi

gung der kaiferlihen Söldner keine zureihenden Mittel

auffinden konnten. mußten fie bei nahbarlihen Fürfien. als

dem Erzherzoge Sigmund in Tirol. dem Grafen Leonhard

von Götz. Geld aufzuleihen fuchen. Diefe Geldfhuld von

8000 fl. wurde nahhin von den Ständen an den Kaifer

Maximilian. welher Tirol und Götz nah dem etblofen

Hinfcheiden beider an fich brahte. abgezahlt. und ihnen

dafür unter 6. April 1510 eine Urkunde “) ausgefertigt.

womit die darüber ausgefiellten. aber damals nicht vorfindi

gen Shuldbriefe als getödtet erkläret wurden.

*) Wit entlehnen die aufgeführten Daten theils aus Unreft.

theils aus der Landhandfefie.

**) Landhandfefie S. 51.

Das

Eredit

wefen.
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Aus

Kammer

gutern.

Einkommen, Steuern und Abgaben.

Von jeher war das Geld der vorzüglichfte Hebel der

Macht. es verdient alfo die Art und Weife. wie diefes

den landesfürfilihen Kafien zufloß. wie es eingenommen

und damit gebahret wurde. eine vorzügliche Erwähnung.

Jin vierzehnten Jahrhunderte war allein von folheru landes

fürfilichen Einkommen -die Rede. niht fo im fünfzehnten.

Bei den Baumkirher'fchen Unruhen. den Türken- und

Ungarn-Einfällen. wo es darauf ankam. den Feind gewaff

net zu begegnen. hiezu entweder Reifige in Sold zu nehmen.

oder. wie es bei den Ungarn der Fall war. mit ihnen durch

Erlag einer gewiffen Summe. als Brandfteuer. abzukom

men. gab es fonderheitlihe Umlagen. welhe für die herzog

liche Kammer nichts abwarfen. vielmehr die eigenen Kam

mergüter mittelbardurch Befieuerung der Unterthanen ins

Mitleid zogen. Wir unterfcheid'en daher mit Reht die

Einkünfte des Landesfürften von den Steuern des Landes

felbft. und beginnen bei Behandlung des Finanzwefens der

Periode vom Jahre 1335 bis 1518 mit erfiereu.

Die Einnahms-Quellen der Landesfürften Kärnten"s

floßen e) aus den Kammergütern. b) den Bogteirehten.

e) der Rechtsverwaltung. und fohin den Landgerichten. c1)

den Auffhlägen und Erwerbfieuern. e) den Mauten. k)

den Lehensgütern und ihren Heimfällen. er) der Münze. 11)

den Bergwerken . aus befondern Beiträgen und Judenfteuern.

Die Kammergüter der Herzöge von Kärnten waren. als die

öfierreichifhen Fürfien das Land an fich brahten. durh die

Vermähtniffe und Schenkungen unter den letzten Sponhei

mern und' Tiroler-Herzogen fehr herabgekommen. Unter

Albreht dem Lahmen finden wir außer den drei Städten :

St. Veit. Völkermarkt und Klagenfurt. nur die Herrfchaf

ten Grafenfiein und Reifnitz. letzteres als heimgefallenes

Lehen. hetzoglih. _ ,_

Den nähften und zwar bedeutenden Zuwachs erhielt

die herzoglihe Kammer durch die früher' den Aufienfteinen
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gehörigen. dann wegen begangener Felonie eingezogenen

Herrfchaften. Stadt und Gericht Bleiburg fammt den

Märkten Gutenfiein und Kappel. Neudenfiein. Karlsberg.

Unterdrauburg. Seeburg. Gurniß und Hatdegg. Die

Felle und Herrfhaft Glanegg fiel durch Ansfierben feiner

Ritter an die hetzoglihe Kammer . eben fo Rofeck und Finken

fiein. Diefer Anwachs häufte fich noch mehr im fünfzehnten

Jahrhunderte. Nach Ulrich. des Eilliers.- Tod fielen im

Jahre 1456 die fchönen Graffchaften Ortenburg. Stern

berg und Weißenegg an den Landesfürfien; drei Jahre

darauf verlor der Graf von Götz alle feine Befitzungen in

Kärnten an den Kaifer. der nun damit die Herrfchaften

Eberftein. Stein im Jaunthale. Pittersberg. Goldenfiein.

Grünburg. Stein im Drauthale. Großkirchheim und Fal

kenfiein. Triren und Heimburg. dann' nach Gräfinn Katha

rinens Abfterben auch Moosburg zur herzogliehen Kammer

zog. Die Stubenberge hatten als Theilnehmet an

Baumkirhers Aufruhr Hollenburg an den *'Landesfürfien

verloren; Ofierwitz fiel nah dem Abfietben der Schänken

an Oefierreich. Vom Erzfiifte Salzburg wurde Löfchenthal.

Lavamünd und zuletzt Gmünd erworben. Man kann fagen.

daß mit Ausgange der Regierung Kaifer Friedrih's. außer

den geiftlihenBefitzungen . beinahe Alles unmittelbar herzog-.

- lich war. .

Diefer Complex der herzogliehen Kammergiiter wurde

entweder von eigenen Pflegern verwaltet.'odet an Private

verpfändet. Letzteres war befonders unter Leopold dem

Biderben der Fall . wie wir denn in der politifhen Gefhihte

eine Reihe von folhen Vetpfändungen aufzuführen Veran

laffung fanden. Diefes Syflem der Pfandfhaften fand

unter Kaifer Friedrih 11'. im Großen feine Anwendung.

fo. daß wir. würde es niht der Raum verbiethen. ganze

Seiten folher Pfandreverfe im Auszuge anführen könnten.

Kaifer Friedrih fiellte in feinem Memorienbuche den Grund

faß auf t ..Wenn ein Fürft Geld bedarf. fo fchicke er zu

feinen Amtleuten und heiße fie ihm Geld leihen nah ihrem

Vermögen. und dann mache fih jeder zahlhaft von dem

Amte. welhes er inne hat.“ Ferners ..er mag feine Gült

n. Abtheil. 3. Heft. 21



282 Erfte Periode(

Aus dem

Vogtei

rehte.

und Shlöfier verfehen an Prälaten. Pfarrer. Burger.

Juden oder fonft feine Edelleute.“ ..Wenn der. fo das

Geld geliehen. die Summe. welhe er dargegeben. einge

braht. fo ifi das Pfand dem Fürften wieder ledig.“ Nah

diefer Anfiht wurden die herzoglihen Güter niht veräußert.

aber entweder an obige Privat-Perfonen oder an die Pfleger

oder Amtleute felbft verpfändet. So finden wir denn wieder

eine Menge fogenannte Pfleg-Reverfe über befiandroeife

Jnhabungen der Aemter und Gerichte. *) Es hatten zwar

die herzoglihen Huebmeifier. in Kärnten Vieedome. fpäter

Kammer-Präfidenten. die Oberaufficht über fämmtlihe

Kammergüterz allein wie viel konnte das helfen! Verküm

merungen und Bevortheilungen des Kammergutes in jeder

Gefialt und Form waren daher an der Tagesordnung. und

man kann fich denken. wie viel nuhbares Eigenthum von

folchen Gütern wegkam. und wie elend es mit den Gebäuden

ausfah. Kein Wunder. wenn im folgenden Jahrhunderte

faft alles herzogliche Eigenthum wieder verkaufsweife in

Privathände kam.

Ein niht unbedeutendes Einkommen war das der Vog

teien über die in Kärnten gelegenen Bisthümer. Stifte.

Probfteien und andere Benefizien. in fo ferne folhe. was,

wohl nur bei kleinern Pfründen der Fall war. niht andern '

Hertfhaften zufianden. Ueber die Advokatie des Bisthumes

und Kapitels von Gurk und des Stiftes St. Paul findet

fih eine bedeutende Zahl von Verhandlungen. welhe zeiget.

welchen Werth die öfierreihifchen Fürfien darauf legten.

Da den Vögten das getihtlihe Verfahren in Bezug auf die

Unterthanen der fchußbefohlenen Kirhen oblag. "J ent

fielen davou bedeutende Taxen. Außer dem wurden von

den Bevogteten fonderheitlihe Schuhgelder entrichtet. und

diefes Einkommen zu Zeiten auch verpfändet. So ver

pfändete Herzog Leopold den Hanns und Niklas Shänken

von Ofterwiß für 168 SZ' Pfennige 10 Mark Geldes

von der Vogtei des Frauenklofiers St. Georgen am Längfee.

*) Ehmel K. Friedrih 17. 1. B. S. '17 u. f. w.

") Chun-l Geich. K. Friede. 1. B. S. 118 u. t. w.
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Indeffen auh diefes Einkommen wurde durch die Amtleute.

welchen die Vogtei-Verwaltung oblag. fehr verkümmett. fo

wie denn in jenen Zeiten Gewalt und Willkühr das kirhlihe

Eigenthum. insbefonders die Verlaffenfhaft der Geifilichen

vielfah verkürzten. ')

Die Rehtsverwaltung. heut zu Tage eine Lait der

Herrfhaften und des Staates. war damals eine beträcht

lihe Einnahmsquelle. Beweis deffen man die Landgerichte

oft um bedeutende Summen verpfändete. Herzog Rudolph

117. verpfändete am 18.Februar 1364 an ErzbifhofOrtholph

von Salzburg die .beiden Landgerihte am Zoll? und Krapf.

felde um 2000 fl. und 500 W Pfennige; Graf Hermann

von Eilli am 29. September 1429 die beiden von den

Grafen zu Ortenburg ererbten Landgerihte zu Neumarkt

und Friefah an Abt Heinrih von St. Lambrecht. erfteres

um 550 er Wiener Pfennige. letzteres um 232 Goldguldeu

(Dukaten). “) Was die Landgerihte fo einträglich mahte.

war niht etwa bloß die Abgabe des fogenannten Vogtei

hafers. wie er noh heut zu Tage vielfältig gebräuchlih.

fondern vorzüglih die des Blutgeldes. Wie wir es aus der

peinlichen Gefeßgebung jener Zeit fchen werden. wurden

Verbrehen als mit Geldbußen ablöslih angefehen. und

mitunter war auh die Eonfiskation des Vermögens eines

Vetbrechers ein Einkommen des Gerihtsherrn.

Das Ungeld oder die Auffhläge auf Feilfchaften jeder

Art und den Verbrauh von Lebensmitteln waren eine im

Mittelalter fehr gewöhnlihe Steuer. welche von Jtalien.

wo fie den Namen Tazia führte. Taz. ein bei uns bis in

die neuefien Zeiten gewöhnlihes Wort. nah Deutfhland

herüber wanderte. Es wurde von dem zum Verkaufe

gebrahten oder gefhlahteten Horn-. Borfien- und Feder

viehe. von Schafen tc eine gewiffe Zahl Pfennige entrich

tet. die Zapfentaz von ausgefhenkten Getränken. eben fo

eine gewiffe Abgabe von dem auf den Markt gebrachten

') Ehmel Gefhihte K. Friedrih 1. B. S. 459 u. f, w.

") K. k. geh. Arhiv.

Aus der ö

Rechts

verwaltung.

Das

Ungeld.

19*
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Die

Erwerb

- fieuer.

Mauthen.

Getreide. Speck. Seife ec. Von den auf die Märkte

kommenden fremden Kaufleuten wurde ebenfalls nach Maß

gabe des Werthes ihrer Waare eine Abgabe gefordert. In

den landesfürftlihen Städten wurde ein Theil diefer Auf

fchläge dem ftädtifchen Kammeramte zur Befireitung der

Eommuu-Auslagen. wie folcbes der Stadt Klagenfurt

Herzog Albreht der Lahme mit Urkunde. Grah »vom 17.

Sept. 1338. verlieh. überwiefen.

In den landesfürftlichen Städten_ zahlten die Bürger

für dcn ihnen zu Theil werdenden Shutz.“ befonders durch

Ausfhließung'frcmder Eonkurrenz und Aufrechthaltung nur

einer gewiffen Zahl Gewerbe eine jährliche Gewerbfieuer.

iSo zahlte nach obiger Urkunde in Klagenfurt ein Wirth

jährlich 40. ein Schmid 24. ein Salzhändler und Bäcker

20 Pfennige. Die St. Veiter zählten eine jährliche Steuer

gabe vou 20 s? Pfennigen. die fie dann repartirten.

Die Mauthen. gleihviel Straßen- oder Niederlags

Mauthen. waren im Mittelalter. in dem fich jeder. welher

irgend an einer Straße oder an einem Saumwege eine Fefie

befaß. befonders aber die. welhe Brücken bauten und

erhielten. berechtiget glaubten. dem Vorüberziehenden oder

Ueberfahtenden etwas abzunehmen. eine äußerft drückende

Abgabe. Die Brückenmauthen auh an Privat-Perfonen waren

damals und blieben bis in die neuefte Zeit gefeßlih; fo die zu

Rofegg'. Hollenburg über die Drau. und die an der Gurk

unter Klagenfurt te. Die Straßenmauth wurde insbefon

ders durch das fihere Geleit begründet. welches Kaufleute

und Frachtern aufgedruugen wu de. oder das di'efe in jenen

raubfüchtigeu Zeiten freiwillig nahmen.- Noch fieht man

unten an den Wafferleitungsbögen zwifhen den beiden Krai

ger Schlöffern die Spu'r eines Mauthhaufes. indem vor *

drei Jahrhunderten noch die Straße von St) Veit nach

Friefah. um den unfiheren Wolfshart auszuweihen. bei

Frauenfiein vorbei. 'zwifhen jenen Schlöffern durch nach

Friefah führte. Die Straßenmauthen hattenfich im' Lande

fo. fehr vermehrt. daß die Stände bereits im Jahre 1480

den Kaifer Friedrih. 117. um deren theilweife :Abfiellung

bathen; doch die bedrängten Zeitläufe ließen fo was nicht
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zur Ausführung kommen. Als nach der Hand auch zu

Unterdrauburg eine Mauth eingeführt wurde. befchwerten

fich die Landfiände im Jahre 1510 bei Kaifer Maximilian.

welher in dem mehrmals angeführten Augsburger Libell fie

dahin befhied. die Mauthen abzufiellen gehe nicht an. nur

folle der alte Tariff bleiben. und es den Ständen erlaubt

feyn. Wein herein. und das eigene Bau- und Zinsgetreid

mauthfrei hinaus zu führen. Erfiere Befreiung wurde erft

in neueften Zeiten aufgehoben. Die Bamberger Fürfien. fo

wie die Salzburger. hatten ihre eigenen Mauthen. und für

Waaren ihre Mauthämtet zu Gmünd. Villach und Friefach.

der Herzog die zu St. Veit. wo zugleih die gezwuugene

Hauptniederlage des Eifens war. Jn fo fern der Handel

des Landes damit unmittelbar in Verbindung fiand. behalten

wir die nähern Thatfahen dem eigenen Artikel vor. und

bemerken nur noh. daß bei dem damals befiehenden Stra

ßenzwauge die Einkünfte aus der landesfürftlichen Mauth zu

St. Veit zu den bcdeutendften der herzogliehen Kammer

gehörten.

Das Einkommen von den Leheusgütern befiand in der

Lehenstare und in deren Heimfall Die Lehenstax'e. wie

fie noch heut zu Tage befieht. war der damaligen Zeit

augemefien. wenn gleih die fonfiigen Verpflihtungen der.

Lebens-Vafallen bereits außer Gebrauch gekommen waren.

Die heimgefallenen Lehen bildeten. wie wir fahen. keinen

geringen Theil der landesfürftliheu Kammergüter.

Die Münze. ein eigentliches Regale. war iu Kärnten

außer dem Hetzoge. den Kirchenfütfien von Salzburg und

Bamberg. erfterem für Friefah. letzterem für Villach und

Griffen. ertheilt worden. Auch die Bifhöfe von Gurk

befaßen es. und zwar für Straßburg. Jndeffen nur die

Friefacher Denare waren. * fo wie die Aquilejer Pfennige.

kutfirende Münzen. wenn auch die Hetzoge. nach Friefacher

Schrott und Korn. zu St. Veit und Völkermarkt Münzen

fchlugeu. Jm fünfzehnten Jahrhunderte. in welhem die

Friefacher Münzen ihr ehemaliges Anfehcn bereits verloren

hatten. und die St. Veiter Münze fiih wieder hob. wurde

dicfelbc vom Kaifer Friedrih [1'. dem reichen Eggenberger

Lehens

taten.

Die

Münze.

x
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Das Berg

regale.

Befondere

Beiträge.

Die ,Juden

ftener,

in Befland gegeben. Der Münzgewinn heftand außer dem

ordentlichen Schlaglohne in der nur zu fehr über-hand neh

menden Legirung mit Kupfer- wodurch die Münzen von

Jahr zu Jahr fchlechter wurdenr fo daß unter Kaifer Fried

rich jene fo fehr verrufenen Schinderlinge zum Vorfchein

kamenr welche_ zum leidigen Vauernbunde den erften Anlaß

gaben. Als die Stände im Jahre 1510 dem Kaifer Mari

milian die Befchwerde vortrugen. wie daß die alte gute

Münze verfchwunden. dagegen leichte fchlechte Münze her

eingebracht worden fey. erledigte er diefelbe im Augsburger

Libell unter 10. April dahin, daß ein ordentliches Münzamt

aufgerichtet. und die Qualität der Münzen von den Haus

genoffen in Wien mitjden Abgefandten der Länder berathen

werden- doch mit dem Schlagfaße wie von Alter her gehalten

werden folle.

Das Bergregale, der Bezug der Frohn von allen

gewonnenen Metallen- war in Kärnten von großem„ doch

für den Herzog- in defi'en Gebiethe die wenigften Bergwerke

lagen, von minderem Belange. Jndeffen wurde- nachdem

das vormals görzerifche Gebieth im Möllthale. dann Gmünd

an den Landesfürften gefallen wary befonders nach Erhebung

der Goldgruben im obern Möllthale, der Frohnbezug von

Bedeutung.

Die zuletzt genannten befondern Beiträge waren foge

nannte clona Mat-litt'. bei Huldigungen und Vermählungen

der Landesfürflen und ihrer Familie. So ließ fich Kaifer

Friedrich l". bei der Vermählung feiner Schwefter Katha

rina mit dem Markgrafen von Baden von den Prälaten,

landesfürftlichen Städten. Märkten und Aemtern eine

bedeutende Heirathsfteuer einheben.

Die Juden als Kammerknechte gaben in Kärnten

Steier und Krain jährlich eine Steuer von 6000 fl.; ') und

zudem gedachte Kaifer Friedrich ihnen noch 500 F3' Pfennige

aufzulegen. Bei Vergehungen. welche ihnen die Landes

verweifung zuzogen, verloren fie auch ihr Vermögen an die

“) Chmel K. Friedrich 1. B, S. 591.
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landesfürfiliche Kammer. Das Nähere iiber diefes Volk

und feine Schiekfale in Kärnten in einem nachfolgenden

Artikel.

Bei fo mannigfaltigen Erträgniffen hätte man glauben

[ollen . daß es mit der landesfürfilichen Kammer noch immer

erträglich ausfah; was auch gewefen wäre'. hätten nicht

innere Unruhen. feindliche Einfälle und eine regellofe Ver

waltung die Quellen des Einkommens getrübt. oder in

fremde Säcke( geleitet. Erft dem Kaifer Maximilian w'ar

es vorbehalten. in die Mafchine der Landes-Verwaltung

mehr Einheit und Ordnung zu bringen.

Das alte. aber wahreSprichwot-t fagt: ..Noth macht

erfinderifch". Diefes galt vorzüglich in der Zeit. als ein

graufamer und fanatifchcr Feind. welcher weder Verträge

fuchte. noch hielt. das Land zerfleifehte. In keiner frühern

Zeit der öfierreichifchen Herrfchaft finden wir in Kärnten

allgemeine Steuern ausgefchrieben. Die Fürfien begnügten

fich mit den oben bezeichneten Renten. und wo diefe für den'

gebietherifchen Augenblick nicht hinreichten. wurde das Kam

mergut. wurden Gerichte. Mauthen. Vogteigaben u. dgl.

verpfändet. Als Baumkirchers Aufruhr auf der einen

Seite. und auf der andern der den Türken zu leiftende

Widerftand alle gewöhnlichen Mittel des Landes erfchöpften.

dachte man an dem im Mai 1470 zu Völkermarkt abgehal

tenen großen Landtage durch eine Umlage die benöthigten

Summen eheikens aufzubringen, Man fchrieb daher diefelbe

unter dem Namen Leibfteuer aus. und repartirte fie auf

alle Klafi'en Menfchen beiden Gefchlechtes. vomBifchofe und

Grafen herab bis zum Kinde an der Mutterbruft. jedoch

nur auf die Perfonen nach Stand und Alter ohne Rückficht

des Befihes. ') Die Juden und Jüdinnen der drei Länder

zahlten 4000 fl.. die ehrifilichen Brüderfchaften fo wie die

Handwerkszechen jede einen Gulden. Im Jahre 1475. als

die Türkengefahr immer mehr zunahm. und man nur zwi

fchen Mord. Brand und Plünderung oder dem Aufgebothe

') Unreft bei Hahn 1. B. S. 566 u. f. f.

Kriegs

anlagen.

Die

Leibfteuer.
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Die

Quatem

berfieuer.

Die Grund

fieuer.

aller Kräfte zu wählen hatte. befchloß man auf dem Land

tage zu Marburg das Aeußerfie zu thun. Weil das Auf

bringen einer größern Menge Geldes auf Ein Mal zu fchwierig

war und zu drückend fchien. fo wurde angeordnet. jeder

Jnfaffe der drei Länder folie wöchentlich wenigfkens Einen

Pfennig geben. doch fiehe es bei eines Jedweden Gewiffen.

mehr beizufieuern. Auch Dienfibothen. welche des Jahres

2 T Pfennige. nach unferm Gelde 5 fl.. Lohn hatten. foll

ten das Gleiche entrichten. Das Geld werde jeden Qua

tember gefammelt. und mit dem Erlage ein Jahr fortge

fahren werden. Als Ober-Einnehmen* wurden der Abt zu

Viktring. Chrifioph von Ungnad und Balthafar v. Weis

briach aufgeftellt. die gefammelten Gelder zur Fortifizirung

der Päffe. wovon man z. B. am Eingange der Eifenkappel

noch die Refte fieht. und zur Bezahlung der Söldner ver

wendet. Diefes Quatembergeld erhielt fich bis in die Zeiten

Kaifer Maximilians. ' . '

Jm Jahre 1482. als man der Plünderungen und

Brandfchatzungen durch die Ungarn los werden. und von

ihnen. wenn nicht den Frieden. doch eine zeitliche Waffen

r'uhe erkaufen wollte. fah man ein. daß man mit der Leib

und Quatember-Steuer nicht auslangen würde. welcher fich

fo viele entzogen hatten. gegen die man keinen Zwang y

anwenden konnte; man kam daher wieder auf den Gedanken

zurück. lieber den Grundbefitz zu befieuern. Es wurden

verfiändige Landesherren abgeordnet. welche ein Verzeichniß

aller Güter. Höfe. Hubert. ganzer oder halber. aufnehmen

und fie fchätzen follten. Als diefe Verfchreibung fertig war.

wurde die Befieuerung vorgenommen. und zwar von einer

ri'ickfäfiigen'Hube 2 W'. von Zulehcn 9 Schilling. Diefe

Steuer-wurde 'von den Dominien eingenommen. und an

die Landfchaft abgeführt,

Diefes ift der Urfprung der Grundfteuer und des

Catafters. der Beanfagung der Hubwerke und Zulehen.

Die Stände kamen dadurch in die Kenntniß vom Werthe

der Gtilten. und von nun an wurde die Umlage der Kontri

bution. eineBenennung. welche erft im fechzehntenJahrhun

derte aufkam. fo wie fiehende Steuern erft dahin gehören. 1
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nach Verhältniß der. Pfunde gemacht. mit denen die einzelnen

Gülten bcftcuert waren. Im Jahre 1474. als man fich

mit deu Ungarn wiederhohlt abfinden mußte. wurde obige

Beficuerung des Grundbefißes neuerdings _in Anwendung

gebracht. -

:W Laudesbcwaffnuug.

Man wird es uns nachfehen. über das Wefen der

alten Kriegführung. welche weniger in förmlichen Schlachten

als in einzelnen Gefechten und in den Belagerungen fefier

Orte beftand. über die Bewaffnung der Ritter und ihrer

.nm-chte. über die Anwendung der Mafchinen bei Belage

rungen. wie der Mauerböcke oder Bliden. dann der foge

nannten Kaßen zur Erfteigung der Mauern. ferner der

Wurfmafchinen zur Schläuderung der Steine. eine weitläu

fige Befchrcibung zu liefern. Wir können uns nur auf das

befchränkeu. was darüber in unferm Vaterlande/vorkam.

und insbefonders. auf welche Art man in Kriegsfällen

die uöthige Mannfchaft aufbrachte.

In der Vcrfaffung des deutfchen Reiches lag aller

dings. daß der Heerbann wider die Reichsfeinde in das Feld

zog. daß die Lehensträger fich dem Reichs-Oberhaupte

bewaffnet anfchloßen. um unter den Fittigen des Adlers zu

kämpfen; doch wie fehr diefe Vafallcnpflicht bereits unter

den Hohenftaufen Abbruch litt'. daran erinnert der bekannte

Auftritt zwifchen Kaifer Friedrich dem' Rothbart und Hein

rich dem Löwen. Immer mehr wurden die Kaifer auf ihre

Haus-nacht befihränkt. und nur Ausficht auf Beute oder

Liebe zu Abenteuern. vor Allem die Ausficbt auf eigene

Vergrößerung durch Anfall [ediger Lehen vergrößerten ihre

Scharen. Die Römerzüge kamen daher nach und nach in

Verfall. Man erinnere fich nur. wie wenig kräftig Karl

U'. in Italien auftrat. und welch' geringes Auffehen Kaifer

Sigmund und Friedrich dort machten. Was im großen

Mafifiabe im deutfchen Reiche Statt fand. das ergab fiel)

im kleine-rn in Oefierreich und noch mehr in Kärnten. Die

Treue der kärntnerifchen Edeln. ihre Bereitwilligkeit. als

Der

Heerbaun.
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Das Recht

Feftungen

anzulegen,

Das ü

Aufgeboth.

Vafallen in das Feld zu rücken. hätte fich am befien erpro

ben können. wenn Margaretha von Tirol wirklich. nicht fo

wie man fabelte. in Kärnten eingebrochen wäre; das wehr

ten ihr indeffen die Görzer Grafen. Außer Landes geriethen

Herzog Albrecht der Lahme und die Zürcher an einander;

allerdings fanden fich die Streiter aus Kärnten ein. aber

gegen bares Geld. wie wir diefes in der politifchen Gefchichte

erwähnten. ') Auf gleiche Art verdingten fich die Auffen

fieine mit ihren Reifigen fremden Herren. Als Herzog

Rudolph im Jahre 136l gegen den Patriarchen von Aquileja

losbrach. nahm er zu Darlehen die Zuflucht. um Truppen

aufzubringen. fo wenig konnte er auf den Heerbann rechnen.

Als der Krieg eine ungünftige Wendung nahm. bevollmäch

tigte er nun wieder aus gleicher Abficht den Auffenfieiner in

Kärnten. Fefien. Mauthen. Steuern und Gerichte und

fonfiige herzogliche Nutzungen zu verkümmern und zu ver

pfänden, Das Gleiche und noch weit mehr that fein Bruder

Leopold der Biderbez nur gegen Sold diente man ihm.

Auffallend und als ein befonderer Vorzug der herzog

liehen. von der des Kaifers ausftrömenden Macht erfcheint

die ihm zukommende Befugniß. im Lande zur Errichtung

von Fortifikationen der Städte und Errichtung fefter

Schlöffer auch fremden Herrfchaften die Erlaubniß zu erthei

len. So ertheilte Herzog Albrecht der Lahme unter 18.

April 1339 dem Erzbifehofe von Salzburg die Erlaubniß.

den Markt St. Andreä im Lavantthale mit Mauern. Grä

ben und Wällen zu umgeben. Das Gleiche that Herzog

Rudolph dem Bifchofe Friedrich von Bamberg unter 11.

Juni 1365 in Bezug auf Diepoltskirchen im Kanalthale.

So gefiattete Herzog Albrecht ill. unter 29. Dezember

1394 dem Marquart Pibriacher feinen Hof bei Himmelberg

drei Gaden hoch zu-bauen und zu mauern,

Es waren nicht die Kriege der Regenten. fondern die

eigene Noth zu Haufe. welche zur allgemeinen Bewaffnung

aufrief. und wie diefe bereits Anfangs des fünfzehnten'

*) S. 34.
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Iahrhundertes nur zu einer Art Landfiurm Veranlaffung

gab. indem nicht der Adel ausfchließlich wie einfk. fondern

der gemeine Mann felbfi auszog. um Haus und Hof zu

fchüßen. beweift ein derlei Aufruf Kaifer Friedrichs 1|'.

Der Kaifer hatte fich mit den Ungarn wegen verweigerter

Zurückftellung der Krone. Ausfolgung des Königs Ladis

laus und der in Ungarn befeßten Städte und Schlöffer zer

fchlagenz fie rüfteten fich in Jnneröfterreich einzufallen.

deffen Gränzen fie bereits in einer Fehde mit den Eillieru

überfchritten hatten. Da befahl Kaifer Friedrich im Juni

14 *16 von Regensburg aus: 1. Sollen alle Grafen. Ritter

und Knechte (Edelknechte). wo möglich in eigener Perfon

fammt ihren Dienern zu Roß auf feyn. und fich auf den

erftcn Montag nach dem St. Veitstage gegen Füritenfeld

und Radkersburg verfügen. 2. Sollten Steier. Kärnten

und Krain den zehnten Mann von Bauern und zwar wohl

bewaffnet aufbringen. 3. Sollten von den aufgebothenen

Bauern ihrer 20 allezeit einen guten gerichteten Deirelwagen.

und auf demfelben 2 Hacken. 2 Schaufeln. 2 Hauen. eine

Krampe und eine gute. fiarke eiferne Kette. die 2 Klafter

lang. haben. »2. Hätten alle Bifchöfe. Prälaten. Aebte

und Aebtiffinen 2c dem Anfchlage nach ausgerüftete Pferde

zu geben. und ingleichen von den Bauern den zehnten Mann.

5. Ingleichen hätten Städte und Märkte dem Anfchlage

nach ihre Mannfchaft zu Roß und zu Fuß am befiimmten

Tage zu fiellen. So viel ift von der Ausführung diefes

Befehls gewiß. daß das Stift St. Paul nach dem Anfchlage

36 Mann zu Pferde. 60 Fußknechte und 4 Hecrwägen

liefern mußte. Es war fchwer. fo viele Kampffähige fogleich

aufzubiethen. der Abt fuchte daher Söldner. fo viel er

konnte. Vierzehn davon gaben dem Abte Peter eine Ver

fchreibung. vomll. November 1466. womit fie bekannten.

daß fie auf einen Monat jeder zwei Mark Pfennige verfichert

erhielten. Jedem derfelben wurde außer dem feine Bewaff

nung. entweder in einer Armbruft oder Büchfe fammt Zuge

hör. dann in einem Seitengewehre und einer Blechhaube

befiehend. eingelcbädt *) Mau fieht daraus. daß ein

*) St. Panler Archiv.

Söldner.
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. Hilfgelder.

K, Mari

milian's

Reformen

im Kriegs

wefen.

eigentliches Aufgeboth. das Zufammenftrömen eines undis

ciplinirten Haufens. zum Auszüge außer Landes aus guten

*Gründen auch 'da nicht Statt fand. und man dafür lieber

folche Werbungen von Freiwilligen wählte. Nur' an den

Landes-Gränzen und im Innern. wo es fefie Orte. fehen

es Schlöffer. Abteien oder Kirchen. gab. warf fich. wie

wir es in der politifchen Gefchichte als zur Zeit der Türken

Einfälle lafen. hie und da ein Haufe des Landvolkes hinein.

und wehrte fich gegen Barbaren- Horde-n im Verzweiflungs

Kampfe. Wie das Land gegen die Einfälle der Türken

mit äußerfier Anftrenguug. aber-mit fchlechtem Erfolge

Söldner aufnahm. wie die kaiferlichen Söldner gegen die

Ungarn. mehr noch gegen die Landes-Bewohner kriegten.

wie wenig das Landes- Aufgeboth leiftete. und wie kaum

ein Ritterfchwert gegen die krummen Säbel der Osmanen

blitzte. haben wir bereits aus des Zeitgenoffen. des Ehro

uiften Unreft. Auffchreibungen gelefen.

- Für auswärtige Offenfiv-Kriege bewilligten die Land

ftände Hilfsgelder. So fiellte Kaifer Maximilian unter

22. Mai 1506 an diefelben eine Beftätigung aus. daß ihm

auf fein /Erfuchen und Begehren das bewilligte Hilfsgeld

zum ungarifchen Zuge. welches auf dem Landtage in der

Fafien desfelben Jahres zu geben befchloffen worden war.

gänzlich bezahlt wurde. und zwar ohne Nachtheil ihrer her

gebrachten Freiheiten und Gerechtigkeiten. *)

Das Kriegswefen. welches Kaifer Maximilian vermöge

feiner entfchiedenen Vorliebe für Waffen und Ritterthum

mit fo vieler Sorgfalt pflegte. erhielt unter ihm eine neue

Gefialt. Das Jnftitut der Lanzenknechte gab der Einrich

tung des deutfchen Fußvolkes eine neue Bildung. und legte

den erften Grund zu den nachherigen Regimentern. In

Kärnten. defien ftrategifche Wichtigkeit Kaifer Maximilian

in feinen Kriegen würdigte. wurde zu Ofterwitz ein eigenes

kaiferliche-s Zeughaus angelegt. Die Schenkung von Kla

genfurt an die Stände hatte zur Hauptabficht. daß. wie

l) Landhandfefie S. 50.
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es auch gefchah. daraus eine Fefiung fürf das fonft offene

Laud gefchaffen. und ein Waffeuplaß bereitet würde. Als

die Stände im Jahre 1510 ') dem Kaifer die Befchwerde

unterbreiteten. daß mehrere fefte Städte und Schlöffer an

der Gränze Ausländern vertraut. und von derlei Befaßun

gen inne gehabt würden. woraus bei Kriegsfällen. wegen

weniger Verläßlichkeitderfelben. für das Land großes Unheil

entfichen könne. weßwegen fie füglicher Landsleuten zu

übergeben wären. antwortete der Kaifer. daß diefes dann

der Fall feyn könne. wenn fich die Landfchaft herbeiließe.

die Säße jener Ausländer auf die betreffenden feften Orte

abzulöfen.

Einer der größten Entwürfe des Kaifers Marimilian

war die Befiegung der Türken und wo möglich ihre Ver

treibung aus Europa. um den Erbländern jene traurigen

Verwüfiuugszüge zu erfparen. deren Wirkungen noch aus

den Zeiten feines kaiferlichen Vaters nur zu fichtbar waren.

Zu diefem Zwecke fagtcn die Stände der nieder- und ober

öfterreichifchen Länder “) dem Kaifer eine Summe von

400.000 fl. als Hilfgeld zu. fo wie der Kaifer auf dem

Reichstage zu Augsburg den Bciftand der chriftlichen Könige

und Potentaten zu diefem Zwecke zu erwerben. und den

heiligen Vater zur Bewilligung einer Umlage auf alle

geifilichen Güter zu bewegen vor hatte. Diefe 400.000 fl.

follten in 4 Jahren hereingezahlt. und zu diefem Zwecke

nach Verhältniß des Vermögens. nicht der Feuerftätten'.

umgelegt werden. “') Um diefen Zug gegen die Türken

auch in den Erbländern vollkommen zu organifiren. wurde

 

') Augsburger Libell. Landhandfefte S. 68. z

") Kaifer Maximilian machte die erfte allgemeinere Länder

Eintheilung. wornach Tirol. Vorarlberg. Götz und

-fämmtliche öfierreichifche Städte und Herrfchaften in

den Vorlanden zu Oberöfterreich. dagegen das eigent

liche Erzherzogthum Oefierreich. Steier. Kärnten und

Krain zu Niederöfterreich gehörten. .Nurmiiffen wir

bemerken. daß das Land ob der Enns ob einiger

Differenzen nicht_ Antheil an der damaligen Verhandlung

nahm.

*") Innsbruck 24. Mai 1518. Landhandfefie S. 82 -. 85.
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zu Innsbruck mit den Ausfchüffen der Länder eine allgemeine .

Defenfions-Ordnung entworfen. und am 24. Mai 1518

gefertigt. *) Diefelbe follte nicht bloß diefen Zug. fondern

den vereinten Widerftand gegen jeden gemeinfamen Feind

zu Stande bringen. Zu diefem Zwecke follte in jedem der

Länder Nieder-Oefierreich's ein Kriegsrath aus 6 Mit

gliedern gebildet. und ein Landesfeldhauptmann beftimmt

werden. Bei einem feindlichen Angriffe habe jener Kriegs

rath die Kräfte des eigenen Landes aufzubiethen; würden

diefe nicht zureichen. follten die nachbarlichen Länder von

dem oberften Feldhauptmanne aufgebothen werden. Zu

diefer Rüftung fey die Geldrepartition in der Art vorzu

nehmen. daß auf 200 FZ' Herrengült ein Reifiger und zwei

Fußknechle anzufchlagen wären. Als Verfammlungsort der

Kriegsräthe. wurde Bruck an der Mur befiimmt. Die

Kriegsrüftung feh aus den Landes-Zeughäufern zu nehmen.

Auch befieuerte der Kaifer feine eigenen Einkünfte aus den

Frohnen. Ungeld. Zöllen. Mauthen und Auffchlägen nach

obigem Maßftabe. Auf Ober-Oefterreich wurde die Stel

lung von 20.000 Mann angefchlagen. und auf die dortigen

Kammergüter 500 gerüftete Pferde. Die gegenfeitige Hilfe

der ober- und nieder-öfterreichifchen Lande folle in 1000

gerüfteten Pferden beftehen. Die Gefangenen find dem

Kaifer zu übergeben. der auch die diesfeitigen Adeligen.

die in Feindes Hand fallen. ranzionirt. Zu jenen 400.000

fl. gegen die Türken fieuerte Steiermark. Kärnten und

Krain 100.000 fl. bei. Fiir Kärnten fertigten diefe Defen

fions-Ordnung. welche durch ein volles Jahrhundert als

ein Grundgefeß für Kriegsfälle in den deutfchen Erbländern

geachtet wurde. als Ausfchüffe: Leonhard'. Fürftbifchof

von Lavant. Veit Welzer. Landes-Verwefer. Franz Thon'

haufer. Philipp von Wirenftein. Wolfgang von Pibriach.

Hanns Gleismüller. Bürger von St. Veit. und Maximi

lian Hillebrand. Bürger von Völkermarkt. Erfier reprä

fentirte die Prälaten. Welzer und Thonhaufer als Freiherren

die Herren-. Pibriach und Wirenftein die Ritterbank. und

beide Bürger die landesfürftlichen Städte.

r *) Jßßsbruck 24. Mai 1518. Landhandfefte S. 89 -
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Um der chrifilichen Welt die Aufrichtigkeit feiner nur

gegen den Erbfeind gerichteten Abficht zu beweifen. bekannte

der Kaifer in einem dritten. ebenfalls zu Innsbruck vom

gleichen Tage ausgefiellten Libelle. daß ihm die Stände zur

Entfchädigung der von Jugend an in eigener Perfon beftan

denen vielen Kriegszüge und mannigfaltig zu allgemeinem

Bcften verkümmerten Kammergüter 400.000 fl. bewilligt.

er aber nach allen diefen überftandenen Kriegsleiden nach

dem Sprichworte ..Krieg müffe nicht Hausordnung erlei

den“ fich entfchlofien habe. fich ganz der ruhigen Organi

firung und Wohlfahrt feiner Länder zu weihen. Er wolle

daher mit den Venetianern einen ehrlichen Frieden oder doch

Waffenftillftand fchließen. und dießfalls auch die Könige

von Spanien und Frankreich dazu ftimmen. Im Falle

eines Offenfiv-Krieges fey er entfchloßen. des Rathes und

des Willens der ftändifchen Ausfchüffe zu pflegen.

So wußte Kaifer Maximilians Regenten-Weisheit

die Idee ftehender Heere mit der eines Aufgebothes zu ver

mitteln. und die Kräfte eines Föderativ-Staates. wie es

Oefierreich nach damaliger Einrichtung. wenn auch unter

cinerlei Oberhaupte. war. zu vereinigen.

Laudesfürfiliche Aemter, Behörden.

Wenn gleich unter der Regierung der öfterreichifchen

Herzoge für Kärnten als Neben-Provinz. keine eigene

Hofhaltung mehr beftand. fo blieben dennoch für Kärnten.

zum Zeichen feiner Selbfiftändigkeit die alten Hof- und Erb

ämter. das eines Marfchalls. eines Truchfeffen und eines

Shänken. Das Marfchall- Amt. welches die Auffenfteine

verwirrten. ging an die Lichtenfieine über; das Schänken

amt blieb bei den Ofterwißern bis zu ihrem Ausfterben.

worauf es Kaifer Maximilian feinem Lieblinge. dem bekann

ten Sigmund vou Dietrichftein. übertrug j das Truchfeffenamt

bekleideten fortwährend die Kraiger. Zu diefen kam unter

Kaifer Friedrich noch das Amt eines Erbkämmerers. weiches

den Greifeneggern zu Theil wurde z doch wir fparen die

Die

Hofämter.
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Der

Landes

Haupt

mann.

7 Der

Vicedom.

Der

Landes

Verwefer

oder

Pfleger.

Behandlung diefes Gegenftandes der Kulturgefchiehte. Von

diefen Hofämternhatte nur das des Landmarfchalls eine'

höhere palitifche Stellung. und diefes fiel infrühern Zeiten

vielfach mit dem,eines Landeshauptmannes zufammen.

Gegenwärtig noch beziehen; die Wagensberge. als Land

marfchälle. den fogenannten Marfchallhafer. welcher nach

St. Veit. der alten Herzogsburg.- abgeftellt wird.

Der eigentliche Stellvertreter -des Herzogs. der

Gouverneur der Provinz. wie man ihn heut zu Tage nennt.

war der Landeshauptmann. Capital-0118 Termini-ie. Er

faß den Hoftaidungen vor. entfchied im Namen' des Landes

fürften. empfing, die herzogliehen Befehle. verlieh Lehen.

und rief die Vafallen in das Feld. ,Die- Vcrwaltung der

herzogliehen Domainen.. die Verrechnung der landesfürft

lichen Mauthen. Auffchläge und Frohncu.:u.cf; w. beforgte

der Vicedom z ein Amt. welches unter _den Tiroler Herzogen

bald Geifiliehen. Bürgernxwhald'i *iAdeligen anvertraut*

wurde. je nachdem fie zur treuenPaüshaltung für geeignet

gehalten wurden. *

wefers. war eigentlich-nur eine" Supplirung ' des erften.

Landes -Hauptleuten. welche vermöge ihres Amtes. wenn

es Geiftliche waren. oder ihrer Stellung als öfter abwefend.

oder vermöge des Alters für die vollkommene Gefchäftsfüh

rung nicht geeignet waren. wurden Landes-Verwefer beige

geben. Als unter den Kaifern Friedrich und Maximilian

die Stelle eines Landes-Hauptmannes fortdauernd unbefeßt

blieb. traten die' Landes-Verwefer regelmäßig an die Spiße

der Gefchäfte. :Wir geben indem beig'ebundenen Tableau

dien-ehernen' oder däs'Verzeichniß 'der jene' dre'i Aemter in

der-Reihenfolge durch_ den._Lauf von 'fafi zwei Jahrhunderten

verwaltende'n P'erfo'nen. deren Rahmhaftmachung. an fich

vom hiftorifchen Znte'reffe'. 'und :gehst-ir Verifizirung der

“ heimifchen:Utkitnden'gerforderlich* 'ing' Welche beigegebene

Sekretäre._ Notare' und _Öffizialen' diefelben hatten. davon

findet fich i'n den'Urkunden keine'M'eldung 7“_ jedenfalls gab es

vor Kaifer Maximilian keine *beftändige'n Kanzleien und

Regiftraturen. wenn gleich'feit_ Herzog Albrecht: dem Lahmen.

ein Landes-l Archiv 'zu_Qfierwiß!befian.d.. uebrigens ernannte.

Ein drittesumtz-dasses Landes-Ver- -

-
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fchon Kaifer Friedrich. um den Landftänden bei ihren Ver

handlungen nicht ganz freie Hände zu laffen. zur Verwah

rung feiner Rechte. kaiferliche Räthe. welche cluch den

Titel Anwälde oder Verordnete führten. in fo weit ihnen

der Kaifer gewiffe Vollmaehten übertrug.

Als Kaifer Maximilian die Regierung feiner Erbländer

antrat. und die Angelegenheiten des deutfchen Reiches ihn

oftmals von denfelben abwefend zu feyn nöthigten. ordnete

er für fie eine eigene Regierung an. befiehend aus einem

Hauptmanne. den Statthaltern und kaiferl. Räthen. Da

jedoch der Gefchäftszug durch zu große Anhäufung oft

gehemmt wurde. fo befchloß er. die politifchen und kamera

lifiifchen Gegenftände'zu trennen. und durch eine angemeffene

Aufftufung der Behörden den Rekurfcn und Appellationen

Raum zu geben. Er feßte den Wolfgang Herrn zu Pol

daim als oberften Hauptmann und Regenten für feine

niederöfterreichifchen Länder mit dem Siße zu Enns unter

Zugebung dreier kaiferl. Räthe und mit der Befugniß ein.

deren noch weitere acht zu fich zu berufen. falls der Drang

der Gefchäfte es erforderte. Eine eigene Hofkammer

erkannte über die Kammergüter. Lehenfchaften. und ver

waltete die kaiferl Gefälle; fie hatte mit ihren Kommiffären

und Räthen den Sitz in Wien; dann eine Hauskammer

oder Hofmcifkerei. welche rein die kaiferl. Gebäude. Zeug

häufer. Gärten. Jagdbarkeitenrc. unter fich hatte. Georg

von Lofenftein wurde zum oberften Hofrichter ernannt. und

ihm zwölf Räthe. theils kaiferl. Pfleger. theils Doktoren

der Rechte zugegeben. Diefem Hofgerichte. welches zu

Neuftadt feinen Siß hatte. ftund es zu. im Falle die

Regierung die klagenden Parteien nicht vergleichen konnte.

Rechtens zu entfcheiden. In leßter Jnfianz erkannte ein

kaiferl. Hofrath in Wien. befiehend aus fieben Räthen und

einem Kanzler. ') Das allerhöchfte Dekret über diefe

Organifirung fertigte der Kaifer zu Nürnberg am Mittwoch

nach Quafimodogeniti 1501 aus.

*) Kärnt. Landhandfefie S. 41 - 48.

||. Abtheilung 3. Heft. 22

Kaifer-liche
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Hofrathcs
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des

Eonferenz

rathes.

der

Hofkanzlei.

der

Hofbuch

haltung.

Wir fchen daraus. daß Kaifer Maximilian die Grund

lage des jetzigen Regierungs- Shftemes fchuf. welches im

Verlaufe der Zeiten nur dadurch eine größere Ausdehnung

erhielt. daß auch die einzelnen Länder eigene Regierungen

oder Gubernien erhielten. während früher Oefierreich.

Steier. Kärnten. Krain. Jftrien und das Küftenland nur

Eine Regierung. die zu Enns hatte. So mancherlei Verän

derungen nachhin zeitweife dießfalls getroffen wurden. kehrte

man doch immer zu diefer fo weifen und angemeffenen Ein

theilung der Gewalten zurück. *

Kurz vor feinem Ende fühlte der Kaifer die Noth

wendigkeit. troß diefer heimifchen Einrichtung bei feiner oft

maligen Abwefenheit. auch in der Ferne fich berathen zu

laffen. um in den vielen an feine Perfon gerichteten Rekurfen

entfcheiden zu können. Er ordnete daher einen eigenen

Hofrath. welcher ihn begleiten follte. beftehend aus 18

Perfonen: fünf aus dem Reiche. Adelige und Doktoren.

fünf aus den niederöfierreichifchen Ländern. und zwar aus

jedem einer. zwei aus der Graffchaft Tirol und zwei aus

Vorder-Oefterreich. nebfibei feinen Hofmeifter. Marfchall.

Kanzler und Schaßmeifter. Die Förderung der Ausferti

gungen beforgte eine eigene Hofkanzlei unter ihren Sekre

tären. und zwar in zwei Abtheilungen. der ReichW und

öfterreichifchen Kanzlei. Es wurden allen Angeftellten

gewiffe Befoldungen und Reifepaufchalien zuerkannt. jedoch

mit dem Verbothe. fich in Handelsgefellfchaften einzulafj'en

oder Gewerbe zu treiben. Ferner gründete er eine eigene

Raitkammer. Buchhalterei. welche das Rechnungsgefchäft

beforgte. Zu mehrerer Bequemlichkeit der Länder verlegte

er den Siß der Regierung von Enns nach Bruck an der

Mur. *)

Alle diefe Einrichtungen. welche Kaifer Maximilian

ohne Vorbild. rein aus der richtigen Anfchauung der Dinge

gründete. welche tiefe Ehrfurcht feiner Regentenweisheit

müffen fie nicht in uns gegen einen Monarchen hervorrufen.

*) Kärnt. Landhandfefte S. 111 -.
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welcher Oefierreich in dem elendeften Zufiande übernahm.

gleich thätig im Reiche durch Wiederherfiellung des Land

friedens. der Kreiseintheilung. des Pofkwefens rc mit

weifer Politik durch Staatsverbindungen es dahin brachte.

daß er feinem Enkel das größte Reich der damaligen Welt

hinterließ.

22*
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Die

Der

hohe Adel.

verfchiedenen Stände und

ihre Verhältniffe.

1. Der Adel.

Die verfchiedenen Stände. welche fich in der Periode

von 1335 bis 1518 in ihrer Eigenthümlichkeit mehr als in

einem gleichen früheren Zeiträume ausbildeten. und daher

> einer befondern Behandlung bedürfen. find der Elerus. der

Adel. der Bürger- und der Bauernftand. Den geiftlichen

Stand betreffend. fallen feine Einrichtungen und feine dama

ligen Verhältniffe mit dem Zuftande der Kirche im Allge-.

meinen zufammen. daher wir diefen Artikel dahin fparen.

Den eigentlichen Kern des Mittelalters. die Spindel.

um welche fich feine Gefchichte dreht. macht der Adel. der

im weiteften Sinne alle Vafallen des Reiches. fo wie der

Herzoge. die Grafen. Freiherren. Ritter und Edelknechte

in fich begriff.

Der hohe Adel. der fogenannte Herrenftand. wie er

gegenwärtig heißt. hatte beim Uebergange Kärntens an

Oefterreich bereits eine bedeutende Verminderung erlitten.

Das Gefchlecht der Grafen von Sternberg und der von

Heimburg war eben ausgeftorben. dafür hatten fich die

Grafen von Ortenburg. deren mehr reichsunmittelbares

Verhältniß wir bereits erörterten. bedeutend vergrößert.
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Die Grafen von Götz ') als Pfalzgrafen ftanden im ähn

lichen Verhältniffe zu den Herzogen. fo. daß fie nicht in dem

Verbande der Unterwürfigkeit. fondern auf dem Wege der

Bündniffe den öfterreichifchen Fürften ihren Beifiand leifieten.

Auch die nachherigen Grafen von Eilli. welche die Orten

burger auferbten. und die Kaifer Sigmund in den Reichs

fürftenfkand erhob. fühlten fich wenig berufen. fich als

Vafallen zu benehmen. und wenn fie es doch hie und da

thaten. fo gefchah es mehr. weil fie Friedrich [7. als

Kaifer und Verwandten anfahen. und fich ihm freundfchaft

[ich verpflichteten. als in dem Gefühle eines Lehenträgcrs. “)

") Lehenbrief des römifchen Königs Wenzel auf die Brüder

Heinrich und Hanns. Grafen von Götz um die Pfalz

graffchaft zu Kärnten gegen Ablegung des Lehenseides

in die Hände des Jörgen von Welfsberg vom 30.

April 1398. K. k. geh. Archiv. Man fieht daraus.

daß fich die Verhältniffe mit Oefterreich fpäter weniger

günftig |ellten. da doch Herzog Albrecht ll. unter 11.

Dezember 1339 in Grah den Grafen Albrecht und

Meinhard von Götz die Pfalz in Kärnten mit allen

dazu gehörigen Rechten und Nutzungen verliehen hatte.

816701-12.- aclclit p. '228 metal). 0enip. Zeitweife

wurde diefer Titel von den Grafen abfichtlich vermie

den. während fie bei einer andern Gelegenheit überein

kamen. daß ihn nur der ältefte ihres Haufes führen

follte. Fröhlich. in feiner Archantologie Kärntens

weihet diefem Gegenftande von Seite 117 - 138

eine eigene Abhandlung. welche wir ausgefchrieben

hätten. wäre fie im Entgegenhalte wirklicher That

fachen. die wir bereits unter dem Abfahrt Fremde

Herrfchaften aufnahmen. fruchtbarer. fo wie wir die

Annahme. daß die Grafen von Tirol zugleich auch

Landgrafen von Kärnten waren. als einzig auf die

Stelle des Ungenannteu von Leoben zum Jahre 1287

fiw ftüßend. mit Fug übergehen zu können glauben.

da weder eine Urkunde. noch irgend ein Ergcbniß fo

ein Lehensvcrhältniß erfichtlich macht.

**) Wie fchwankend die Verhältniffe der Grafen von

Ortenburg gegen die Herzoge waren. zeigt eine Stelle

im Augsburger Libell vom Jahre 1510. wo die kärnt.

Landfiände Nachflehendes behaupteten: ..So ift auch

Ortenburg mit dem Landsrechten. Aufbothen und aller

ander Gehorfamb kein Sonderung gewefen. dann fich
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Der

Hofadel.

Wir kommen daher. da wir die fonfi im Lande begüterten

Grafen von Pfannberg und Hohenlohe nur dem auswär

tigen Adel beizählen. auf die-Klaffe der Barone. der Frei

herren. liber-i, zurück. Die Freien von Sonnegg. die

nachhin fo mächtigen Eillier gehörten ihrem Urfprunge nach

der Steiermark an. und wir finden daher im vierzehnten

Jahrhunderte in Kärnten keine Dynaften. welche fich des

Ranges der Freiherren erfreuten. felbft die fo mächtigen

Auffenfteine. welche fpätere Ehronikfchreiber. um ihr Auf

treten defto kräftiger zu markiren. bald Grafen. bald Frei

herren neunen. erhielten nie diefen Vorrang. „Erft der

Regierung KaiferFriedrichs [7. war es vorbehalten . Stan

deserhöhungnn einzuführen. Die ihm fo lieben Ungnade

wurden zu Freiherren erhoben. und da der Kaifer mit der

Zeit all' des Verdruffes vergaß. den er gegen feinen harten

Hofmeifrer. den Eonrad von Kreig gefühlt; fo erhob er

auch die Kreiger zu Freiherren. wie wir denn auch in meh

reren Urkunden von dem Jahre 1470 und weiter den Eonrad

und Andreas von Kreig mit 'diefem Prädikate lefen. ')

Unter der Benennung Hofadel begreifen wir alle jene

Ehrenämter. welche. wenn an fich ohne befonderen Einfluß

auf die Regierung des Landes. ihre Träger doch in die

Nähe des Landesfürften fiellten. und fie bei Hoffefien und

feinem fonfiigen Auftreten zu Verrichtungen befähigten.

welche fie für diefen Fall felbft über Perfonen von politifch

wichtiger Stellung erhoben.

haben weiland die Grafen von Ortenburg. gegen den

Landesfürfien und Lande. wie ander Landleut gehal

ten (?). fo ift der weniger Theil in Oberkärndten ihr

Erb gewefen!"

*) Bereits Kaifer Sigmund hatte unter-2. Jänner 1432

zu Piaeenza erklärt. daß dem Leopold. Eonrad und

Johann von Kreig und ihren Erben die Lehenfchaft und

Mannfchaft. womit fie einigen geiftlichen und weltlichen

Fürften verpflichtet wären. oder in künftigen Zeiten

pflichtig würden. an ihrem (Reichs-) Freiherren

Stande keinen Nachtheil bringen folie. Ehmel l. Th.

S. 23. Oefierreich fcheint diefes Privilegium jedoch

nicht anerkannt zu haben. fo wenig wie nachhin den

Fürftenfiand der Eillier. -
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Eine der erften Hofbedienftungen vou eigenthümlicher

Art war die des Hofmarfchalls. Das einft fo wichtige

Amt eines Landmarfchalles hatte fich von den Auffenfteinen.

wie wir wiffen. auf die Lichtenfieine vererbt. und diefe

hatten dießfalls wiederholt im Jahre 1414 bei Gelegenheit

der vom Herzoge Ernft in Kärnten eingenommenen Huldi

gung. zuletzt am 15. Jänner 1444 bei der Huldigung

Kaifer Friedrichs [ll. als Herzog. von diefem die landes

fürftliche Belchnung erhaltenz *) indeffen. mit dem Falle

der Auffenfieine. war auch der alte Glanz diefes Amtes

erlofchen. und es fafi nur zur bloßen Titulatur herabgefun

ken. fo. daß feine Vorzüge theils an die Landeshauptieute

und ihre Verwefer. fpäter an die Burggrafen übergingen.

und das Marfchallamt rein ein Hofamt wurde. während

früher der Hofmarfchall nur ein Trabant des Landmar

fchalles war. und von diefem fein Dafehn und feinen Glanz

erhielt. Die wirklich auffallende Urkunde Herzog Otto's

vom 2. Dezember 1307 ") legt dem Landmarfchalle. damals

Eonrad von Auffenfiein. das Recht bei. einen jeweiligen

Hofmarfchall in Kärnten nach feinem Rathe einzufehen; er

habe von ihm den Stab zu empfangen. wäre er nicht

anftändig. fo möge er ihn verändern. und der Herzog nach

feinem Rathe und feiner Bitte einen andern einfeßen. der

ihm mit dem Stabe gewärtig fey. Jndeffen finden wir im

vierzehnten Jahrhunderte einen derlei Hofmarfchall noch

nicht urkundlich vor. wohl im fünfzehnten. wo Ladislaus

und dann Niklas Prager als folche vorkommen. obwohl

nicht immer unter gleicher Benennung. m„1

') Herzog Ernft belehnt Ulrich von Licbtcnfiein mit dem

von feinem Vater Otto von Lichtenftein ererbten Mar

fchallamte in Kärnten. St. Veit am Sonntag Judiea.

25. März 1414. Apofiellen |, l'. l6.

"') Entnommen aus den fiskalämtlichcn Lehensakten.

*") 1491 Montag nach Floriani. Pfandrevers des Leon

hard Rauber an Kaifer Friedrich um das Schloß Ober

trüren. welches er von Laslaw Prager. Obriftmarfchall

in Kärnten um 1100 ung. oder Goldguldeu abgeloft.

Apoftellen [||. t'. 9. - 1495. Johann Schidmann St.

Georgen Ordens Kommenthur zu Rcchberg. verkauft

Hofmar

fchall.
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Erb Das Erbmundfehenkenamt. welches durch Jahrhun

mu'Wlfheuk* derte den Ofterwihern angehörte. erlofch mit Georg's

- Erb

truchfe

Erb

kämmerer.

Gefangenfchaft und Tod in der Türkei im Jahre 1475.

wurde aber von Kaifer Maximilian l. von Neuem am 6.

Juli 1514 an Sigmund von Dietrichftein verliehen. bei

welchem Gefchlechte es feither verblieb.

Das Erbtruchfeffenamt hatten gleichzeitig mit den

Ofterwißern. welche am Hofe der Sponheimer den Wein

kredenzten. die Kreiger überkommen. und ihr Gefchlecht

follte jenes iiberdauern. Wir finden daher die Kreiger im

ununterbrochenen Befitze diefes Hof- und Erbamtes. welches

dann nach dem Erlöfchen diefes Stammes im fechzehnten

Jahrhunderte an die Herberfteine überging.

Die Würde des Erbkämmerers oder obgerften Käm

merers in Kärnten. wie diefe Benennung abwechfelnd vor- '

kommt. erfcheint zuerfi im Jahre 1425. wo fie Hanns von

Winden. zugleich Landmarfchall in Oefterreich bekleidete. *)

Jn den Jahren 1441 und 1446 finden wir den oberfien

Hofmeifter. Landeshauptmann und Erbtruchfeß in Kärnten.

Eonrad von Kreig. zugleich mit dem Oberfikämmereramte

ausgefiattet. und im Jahre 1448 feinen Sohn Wolfgang;

mit Willen und Wiffen des Vogt und Stiftsherrn

Niklas Prager. Erbmarfchall in Kärnten dem Hanns

Merßen das Gut Pfannhof 2e um 200 Es" Pfennige.

Original zu Pfannhof. Niklas von Lichtenftein hatte

gleichzeitig das Landmarfchallamt inne. und fungirte

als folcher bei dem Leichenbegängniffe Kaifer Friedrichs

im Jahre 1493 durch Vortragung der_ Landesfahne.

. Unreft bei Hahn S. 790.

Dietrich Truchfeß von Emmerberg fendet fein landes

fürftliches Lehen. Schloß und Dorf Helbenrein auf.

welches er an Hanns von Winden. Obrifi Kämmerer

in Kärnten und Landmarfchall in Oefierreich verkauft.

1425 am St. Lorenzitag. Apoftellen l. t. 60. Mit

Urkunde vom 20. Nov. 1428 ernannte Kaifer Friedrich

den Hanns von Winden. Obrifi Kämmerer in Kärnten

zum Landeshauptmann in Steiermark. K. k. Hoff.

Archiv.

*)
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allein im Jahre 1462 ') war diefes Hofamt auf die Grei

fenegger übergegangen. Ju den Aufruhr Baumkircher's ver

wickelt. fiel Andreas von Greifenegg's Haupt durch das

Henkerbeil. und das verfallene Erbkämmeramt in Kärnten

wurde von dem Kaifer mit Urkunde vom 27. Juli 1471

gegeben zu Regensburg. dem Andreas von Kreig. feinem

Räthe. verliehen. “)

Unter den Lehen. welche die Herzoge von Oefterreich

Kärnten von den einft fo mächtigen Kirchenfürfien von

Salzburg trugen. finden wir außer den Städten St. Veit

und Klagenfurt. dann St. Georgen im Jaunthale auch das

Truchfeßamt in Kärnten. "') Diefes wurde theils von

den Erzbifchöfen unmittelbar an Edle. oder als Afterlehen

von den Herzogen als unmittelbaren Befißern an ihre

Vafallen verliehen. So wurde diefes Truchfeffenamt am

21. Juli 1371 von den Brüdern Hanns und Mörtl von der

Alben an Erzbifchof Pilgrim mit dem reverfirt. daß fie auf

deffen Urbar und Zehenten keinen Anfpruch machen wollten.

K. k. geh, Archiv. Aus gleicher Quelle entnehmen wir eine

Urkunde vom 9. Juli 1359. worin Hartneid von Weißeneck

auf Erzbifchof Ortolf um alle Rechte und Gülten kompro

mittirt. die zu diefem Truchfeffenamte gehören. Dagegen

beftätigte Erzbifchof Ortolf .unter 20. Dezember den Hart

neid von Weißeneck in dem ihm von Herzog Rudolph ver

liehenen Truchfeffenamte des Erzfiiftes Salzburg. welches

der gedachte von des Herzogthums Kärnten wegen von dent

fclben Erzftifte empfangen habe. '“*) Nach dem Ausfierben

*) Andreä von Greißencgk. obrifter Kämmerer in Kärn

ten. und Urfula. Wittwe Leonharts Harracher bezeu

eu als Gerhaben feiner Kinder. daß befagter Leon

öart aus feinen eigenen Gütern 2 Es" Geldes zur St.

Pauls Kirche unter Hornburg zu zwei Jahrtägcn ver

fchaffet habe. 1462 6. Jänner k. k. geh. Archiv.

“) K. k. geh. Archiv.

*'*) BZträge zur Löfung der Preisfrage 1c. 2. Heft S.

1 .

"") Salzburg den 20. Dezember 1359. K. k. geh. Archiv.

Das

falzburgifche

Erbtruchz

feßamt.
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Das

Brennamt.

Der Her

zogbauer.

der Weißenecker verlieh im Jahre 1408 Herzog Leopold

diefes Amt den Brüdern Burchhard und Wilhelm von

Rabenfiein. *)

Jener alte Brauch. die Kärntner Herzoge einzufetzen.

dcffen wir im Verlaufe ,der Landesgefchichte. fo oft es Ver

anlaffung gab. erwähnten. führte ebenfalls gewiffe Aemter

mit fich. deren wir ebenfalls gedachten. wovon jedoch nur

das Brennamt und der Herzog-Bauer im Verlaufe diefes

Abfchnittes urkundlich vorkommen. Das früher den Potten

dorfern zufiändige Brennamt war durch das Ausfterben

ihrer männlichen Nachkommenfchaft an die Mordaxe ver

liehen. Als Herzog Ernft der Eiferne am Salfelde fich nach

alter Landesgewohnheit huldigen ließ. erfchien auch Martin

Mordax und bath ihn. das Brennamt in Kärnten. welches

feine Gattinn Katharina die Portendorferiun von ihren

Eltern ererbt. und er indeffen in ihrem Namen verwaltet

hatte. nun eigeuthümlich feiner Perfon und feinen Nach

kommen zu ertheilen. Herzog Ernft fertigte ihm am 27.

März 1414 darüber zu St. Veit die bejahende Urkunde

aus. **) Jm Jahre 1444 belehnte bei gleicher Gelegenheit

Kaifer Friedrich den Eafpar Mordax als älteften und Lehens

träger feiner Gefchwifter. mit dem Brennamte des Erz

herzogthums Kärnten. einem Gefaß und 6 Huben zu Por

tendorf. dann drei Huben zu Blafendorf gelegen. item ein

Gut zu Sulz. W) Wir fehen daraus. worin die Zugaben

des Brennamtes beftanden. welches figürlich an die alte.

rauhe und rechtlofe Zeit mahnen follte.

Der Herzogbauer. die wahre und in ihrer Art einzige

Antiquität Kärntens. war eine Amphibie. nicht Bauer und

*) Hanfiß ger-n. 81101-3 1]. 'l'. 449.

") Eopialbuch aus dem 15. Jahrhunderte.

W) Gegeben zu St. Veit in Kärnten am Pfinhtag nach

dem neuen Jahrtag. Mfkt. Griminger's 'ko-n. 1|.

Einen eigenen Auffatz mit der Ueberfchrift: ..der Her

zogbauer und feine Zeit-f enthält die Carinthia vom

Jahre 1823 Nro. 25'. 26 und 27. veranlaßt durch

das damals erfolgte Ausfterben diefes Gefchlechtes.

vom Schreiber des Gegenwärtigen. “
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nicht Edler. und doch beides zugleich, daher fein Name

Edlinger oder Hei-zogbauer. welche erftere Benennung die

Nachkommen des Georg Schauer, mit Ablegung des eigent

lichen Familiennamens bis zu ihrem Ausfkerben im Jahre

1823 bewahrten. Volle Steuer und Mauthfreiheit waren

ein unzweideutiges Zeichen der landesfürfklichen Huld für

den, welcher Bauer bleiben mußtey um den alten Brauch,

wornach nur ein Landmann den neuen Herzog einfeßen

konnte, zu bewahren. Herzog Otto der Freudige und Her

zog Albrecht der Lahme- fein Bruder, unterzogen fich diefer

Einfeßung. Von da an fchweigen Urkunden und Chroniken

iiber die Jnaugurationsfeier am Salfelde. Erft Herzog

Ernft der Eiferne ließ fie in ihrem vollen Umfange- und

zwar zum letzten Male, ausiiben- und erwähnt in feiner für

Georg Sthatter dem Edlinger unter 18. März 1414 zu St.

Veit ausgeficllten Urkunde, womit er ihm und feinen Nach

kommen volle Steuerfreiheit für feine zwei Huben zu Pockers

dorf und Blafendorf ertheilteF ausdrücklichr daß derfelbe

ihn auf den Stuhl zu Karnburg gefeßt. Sein Sohny K.

Friedrich 1!'„ hielt ihn für die Unterlaffung diefer Cere

monie in einer am Mittwoch nach St. Luzia 1457 zu

Völkermarkt gegebenen Urkunde fchadlos. Von Kaifer

Marimilian- diefem Freunde des Alterthijmliehen und

Nitterlichen- welchen aber feine ungeheuer vielen Erblands

und Reichs-Angelegenheiten nirgends heimifch werden ließen,

konnte man die Herfiellung des alten Brauches mit Recht

hoffen; er wollte- verfprach es, kam nicht dazu und ftarb

viel zu friih- und fo blieb auch der Edlinger unbedacht.

Wir hätten damit von dem höhern Adel- den Würden

trägern damaliger Zeit ein Bild* freilich nur ein fiereotypes

im Umriffe entworfen z es erübrigt num den bei weiten

zahlreichern, kleinern Adel und die Verhältniffe desfelben

zum Landesfürften ins Auge zu faffen. Ein Umfiand,

welcher eben fo umfialtend auf den Adel felbfi- als auf feine

Beziehungen zum Fürften und die andern Stände wirkte,

war dere daß mit dem Eingehen des ältern- auf feinen

Burgen feßhaften- begüterten Adels fich ein neuer Titula

tur- und Erbadel bildete. deffen Keime jedoch in eine frühere

Periode gehören. Neben den auf eigenen Burgen behauften

Der kleinere

Adel- feine

Ausbildung

in diefer

Zeit.
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Rittern gab es bereits unter den Sponheimern Minifierialen

geringerer Claffe- eine Art Beamten Verwaltery welche

die Oekonomie und die Gülten der mehrfach begüterten und

oft abwefenden Grafem Barone und Ritter verwalteten,

übrigens urfpriinglich weder turnier- noch hoffc'ihig waren. *)

X) Die Turnierfähigkeit war zuer| eine Folge der Eigen

fchaft als freier Kriegsmann, dann ein Vorrecht der

Ritter! und wurde endlicht wie der Adel t brieflich

ertheilt. Sie macht aber eben fo wenig zum Ritter,

wie die urkundlich häufig vorkommende RittermäßigkeitK

ift jedoch ein Ausdruck erft des fechzehnten Jahrhun

dertes- und kommt insbefonders in den von den

Grafen von Ortenburg ertheilten Adelsbriefen vor.

So wie die Turnierer gaben insbefondere auch

die Kreuzziige den Gefchlechtsnamen und Wapen den

Urfprung. Die Adeligen feßten ihre Wapen vor die

Thore ihrer Burgent und die Helme, oder Turnier

helmer wie der Name urkundlich vorkommt, darauf,

um fich kund zu geben, und Voriiberziehende zu Ritter

fpiel einzuladen- daher der Urfprung des Unterfchie

des- daß einfache Adelige nur Einen Helm- Ritter

zwei auf ihren Wapen fiihrten. Späterhin wurden

,auch Wapen ohne Adel verliehen. Die in den Urkun

den auch unter den Landfiänden häufig vorkommenden

Edelknechte- Cdelknaben, waren nichts anders- als

junge Adelige„ welche den Ritterfchlag noch nicht erhal

ten hatten- obwohl auch Adelige minderer Art darun

ter verftanden feyn konnten.

Ueber den eigentlichen Standesunterfchied der ein

zelnen Edeln- iiber Titulaturen fiand in der Periode

von 1336 - 1518 keine eigentliche Regel feft„ und

man würde fich'fehr irrent wenn man aus den einzeln

in den Urkunden vorkommenden Ausdrücken fchließen

wollte- ob Jemand damals Ritterx Edler von oder

bloß von, wirklich geadelt„ oder bloß freier Guts

befißer war; nur die Zufammenfiellung der Dokumente

kann zu fichern Schlüffen berechtigen. Das Wort von

bedeutet bloß den Ort des Anfißes einer handelnden

Perfoni und kommt vielfach auch bei Bürgern vor.

fo z. B. in einer Gmiindner Urkunde vom 6. Sept.

1426 neben dem Edeln Rueprecht von Lewbenek

Pfleger zu Gmiindt die Bürger Hanns von Zank

- warn, Heinrich von Schwabach ec und andere erbare

Leute. War ein Bürger Rathsmitglied- fo findet fich
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Eben fo 'entfianden aus den Schildknappen der Großen

vielfach jene Edeln. welche für ihre Anhänglichkeit. Treue

und Tapferkeit gefreiet und mit kleineren Lehen ausgefiattet

wurden. Zu diefen gefellte fich nun bald eine dritte Claffe

die der Hofbeamten und Kanzleiverwandten der Herzoge.

dann Kaifer. Hierzu wurden ohne Unterfchied der Geburt

Leute gewählt. welche fich in Klofierfchulen, fpäter an den

Univerfitc'iten zu Bologna. Prag und Wien zu tüchtigen

Rechtsgelehrten und Gefchäftsleuten ausgebildet hatten.

und fo als Bicekanzler und Räthe. Sekretäre und Notarien

in den Zeiten. wo man beidem großen Wirrwarr im Staate,

wie in der 'Kirche deren fo fehr bedurfte- erwünfchte Dienfte

leifieten. und fich Anfprüche auf angemeffene7 doch wie es

am erwünfchteften war. nicht kofkfpielige Belohnungen

erwarben. Kaifer Sigmund lohnte fie vielfach mit dem

Amte eines Pfalzgrafem cui-108 [mwlinun. Diefe Benen

nung wollte freilich etwas ganz anderes. als die oberfken

Beamten der fränkifchen und deutfchen Könige. Es war ein

reines Hofamt. um gewiffe kaiferl. Rechte auch in reichs

|ändifchen Gebiethen auszuüben. obwohl es auch da zwei

Elaffen gab. wovon der höhern das Recht zukam. Adelige,

der minderen Doktoren und Notarien. zu creiren. unehe

liche Kinder zu legitimiren. Wapenbriefe zu ertheilen,

u. d. m. Es lag darin ficher einer der argen Mißbräuche

des untergehendeu Mittelalters. Die früheren Vorzüge

wurden Schattenbilder. und die alten Ritter durch die

Vervielfältigung Pigmeen. Wie wir bereits im Verlaufe

der Gefchichte unter Kaifer Friedrich ll'. bemerkten, war

damals der alte Adel beinahe größtentheils eingegangen.

die meiften Befißungen derfelben wurden zur landesfürftliehen

Kammer eingezogen. und faft durchaus pfleg- oder pfand

der Ausdruck „erbar und weife". bei Abe-ligen

„edel und veft“. Bei bekannt adeligen Familien

heißt es oft nur. Wulfing der Ungnad. Conrad Ern

felfer u. dgl.f und wir fanden in einer Reihe von 50

Jahren, von mehreren hundert Urkunden, nur in einer

vom 21. Oktober 1342 den Ausdruck: ..Ich Volker

von St. Lienhart. Ritter“ während fich felbft die

Auffenfieine niemals Ritter fchrieben.
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Vergebung

der Adels

Ereirungen.

weife hindangegeben, Kaifer Friedrich ließ fich in feiner

faft unaufhörlichen Geldnoth auf die Einkünfte diefer Güter

leihen. wie es vorhin fchon Leopold der Biederbe. fein

Großvater. zu häufig gethan hatte. und obwohl fparfam

im Ausgehen. fchlug er folche Einkünfte gegen jede Ablöfung

los. um nur feinen Schaß nicht angreifen zu müffen. und

dabei fich die läftigen Verrechnungen erfparen zu können.

Indeffen langte er nicht immer mit folchen Aequivalenten

aus. fondern wo es treue Dienfke zu belohnen. oder fchnelle

Opfer zu erwarben galt. konnte fo etwas nur durch Adels

ertheilung abgethan werden. Wie Kaifer Friedrich feine

Räthe. den Ungnad und den Kreiger. zu Freien erhob.

adelte er feine Landesverwefer. Vicedome und Pfleger. In

diefe Klaffe der Landesverwefer und Vieedome gehören die

Kreutzer. Michsner. Rumpf. Mager. Perger. Mayer

2c in die leßtere. in “die der Pfleger. die Tatenbeik. Apfal

terer. Refch. Hagen. Mosheim. Malteiner. Staudach.

Ramfchißl. Efchey. Raftelhofen u. a. m. Auch die Bürger

der Städte. wenn fie fich durch Dienfileifiung und Geld

gefchäfte zum Vortheile der Landesfürften auszeichneten. fo

wie die reichen Gewerksherren. hatten fich folcher Auszeich

nungen zu erfreuen. So die Khevenhüller. die Seenus

und Leininger in Villach. die Goder in Klagenfurt. die

Gleismüller in St. Veit. die Zingel zu Gmünd. dann die

Gewerken Weitmoofer. Kirchheimer. Nepelsberger. die

Rofenheimer. die Pflügl u. a. m. Zu Ierufalem am heil.

Grabe. und zweimal auf der Tieberbrücke in Rom ertheilte

der Kaifer vielen feiner Getreuen den Ritterfchlag.

Doch nicht der Monarch allein und jene privilegirten

Pfalzgrafen adelten. auch andere Fürften und Grafen

wurden mit dem Rechte zu adeln betheilt. wie wir davon

ein auffallendes Beifpiel an Kaifer Friedrich "7. haben.

Am 8. Februar 1488 zu Innsbruck ertheilte er dem Fürft

bifchofe Mathias von Seckau die Befugniß. drei und vierzig

Perfonen. welche er um das Reich wohlverdient und durch

Tugenden ausgezeichnet finden würde. die Abzeichen ritter

licher Würde zu ertheilen. ausgenommen nur den Reichs

adler und den Heerfchild Oefierreich's; auch follten folchge
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flalt Geadelte ihren Adel auf ihre Nachkommen vererben

können. *)'

So fehen wir den alten Befißadel. die zur Heeresfolge

verpflichteten Vafallen. diefe Ritter auf Burg und Schloß.

diefe Manen auf Turnier und Schlachtfeld nach und nach

eingehen. und an feine Stelle einen neuen Adel treten.

großentheils unbegütert oder doch nicht wehrhaft. und

damit war das alte handfefie und wehrhafte Ritterthum.

diefes eigentliche großartige Znfiitut des Mittelalters.

diefer Träger der romantifchen Zeit verfallen. fo daß der

Ausdruck: ..Kaifer Mar der letzte Ritter“ eine wahre

Grabfchrift auf das mit ihm heimgegangene Mittelalter ift.

Wir fchreiben damit kein Klagelied. aber eben fo wenig fühlen

wir uns berufen. ein Zerrbild des Ritterthums. wie es

uns Kurz im Anhange zu feiner Gefchichte Albrecht"s '7.

darftellt. und wie man das Gegentheil nur zu oft in den jeßt

wieder auftauchenden Ritterromanen liefi. zu liefern. jedoch

können wir uns nicht enthalten. auf jene Metamorphofirung

hinzudeuten. welche diefeZnftitute durch die allgewaltigeZeit

erlitten haben. ohne daß die fo tief in dem Mittelalter

gegründeten Standesunterfchiede aufhörten. '*) Man fah

es diefer Umfialtung an. daß nun eine Zeit kommen wiirde.

wo nicht Herkommen. Waffendienft und äußere Gewalt.

*) *k'i-fiiiiioliii cljpiottt. Zliriuo ].Z362,

**) Die Schilderung. welche Kurz von dem Ritterwefen

macht. ift allerdings wahr. berührt aber größtentheils

nur feine Schattenfeite. und wer weiß es nicht. daß.

wie überall in der Welt. faft nur die böfen Thaten

aufbehalten werden: Sind nicht die vielen frommen.

wohltbätigen. freilich fehr herabgekommenen Stiftun

gen fafk durchaus .aus jener Zeit. und wer hat in das

häusliche und Familienleben der Ritter tiefer hinein

gebliekt? Ift nicht fchon die Weihe des Ritterthums.

das heilige Verfprechen. welches der mit dem Ritter

fchwerte Umgiirtete ablegte. den chrifilichen Glauben.

die Wehr-[ofen. Witwen und Waifen. Frauenehre zu

fchiißen. allein der Bewahrung werth! Soll denn fein

Name heut zu Tage keine diefer Bedeutungen haben?

1|. Abtheil. 3. Heft, 23

Die

Eigenthümz

lichkeiten

des neueren

Adels.
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Verbindun

gen des

fondern Wiffen. Gelderwerb. das Verfiehen der Zeit.

oder was man fonft immer unter dem jetzt fo oft gebrauchten

und mißbrauchten Ausdrucke der materiellen Jntereffen ver

fteht. Anfprüche auf eine höhere Stellung geben follte.

Diefe verfchiedene Art. wie und von wem man fich den

Adel erwarb. hatte auch einen entfchiedenen Einfluß auf die

Abftufungen desfelben und auf die noch jetzt geltenden Unter

fchiede zwifchen den Edeln von. den von allein und den

von und zu. Wenn früher die alten Ritter auf Höhen

und Felfenkuppen ihre Burgen bauten; fuchten'fich jetzt die

begüterten- Adeligen an den Ebenen und Fluren. wo fie es

recht wohnlich und bequem fanden. ihre Edelfiße und Höfe

zu erbauen. Von Fehden und Anfällen raub- und ftreit

füchtiger Nachbarn war jetzt bei dem Aufhören des Fanfi

rechts nicht zu denken. wohl auf Einfälle von Türken und

Magyaren. und gegen diefe waren feuerfichere Bedachun

gen von Ziegeln oder Steinplatten. Thore von fiarken

eichenen Pfoften mit Blech befchlagen. wohlvergitterte

Fenfter und dabei ein guter Vorrath von Doppelhacken.

Pulver und Blei die befte Wehre. So entftanden die

vielen Schlöffer in den Thälern und Flächen. fo die foge

nannten Höfe. welche nachhin in die Hände der Plebejer

kamen. als der Adel es vorzog. in Städten zu wohnen.

und da vielfach abwirthfchaftete. Daran erinnern uns die

Schlöffer und Höfer Silberegg. Pfanhof. Drafing. Dorn

hof. Rheinegg. Welifchhof. Wiefenau und Weifenau.

Himmelau. Streiteben. Neuhäusl. Leifling. Tentfchach.

Pißelftätten. Schneegg und Schneeweiß. Ebenau. Mör

tenegg. Rothenthurm. Schühbach. Litzelshofen. Rofen

heim. Neu-Leobenegg. Racknitz. Gräfelhof. Trabufchgen.

Kronegg. Khüneck. die Aichelburg'fchen Schlöffer des

Gailthales. Weidenburg. Mondorf. der Thurm der

Findenegge u. f. f.. wenn auch nicht alle mehr in ihrer

Urform da ftehen. Die auf folchen Schlöffern und Edelfißen

Behauften legten fich das von und zu bei. wiihrend die

andern unbehauften Adeligen es nicht konnten.

Den Vertrag. welchen Herzog Rudolph mit Kaifer

Karl als König von Böhmen und feinem Bruder Johann
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von Mähren am 13. Dezember 1360 zu Nürnberg fchloß.

wornach fich beide Parteien verbündlich machten. daß fie

gegenfeitige Minifierialen und Edle nicht aufreden. nicht

in ihre Dienfie nehmen wollten. haben wir bereits S. 46.

und daß die Auffenfteine fich dem Markgrafen Ludwig von

Brandenburg. und eben fo dem römifchen Könige Karl um

4500 fl. Wart- und Dienfigeld gegen Jedermann. nur die

Herrfchaft von Oefkerreich ausgenommen. verdingten. auch

bei Gelegenheit erwähnt. Die Gefchichte Herzog Rudolph's

|l'.. vorzüglich aber jene Herzog Leopold's des .Biederben

liefert eine Menge Belege. wie die Landesfürften mit den

Edeln Eontrakte auf Stellung von Soldaten abfchloßen.

ohne daß eine Erwähnung von ihrer Vafallenpflicht. aufzu

fißen. und mit dem Herzoge auf eigene Kofien in das Feld

zu ziehen. Erwähnung gefchieht. Aerger war es noch im

fünfzehnten Jahrhunderte. wo Jeder that. was er wollte.

und hömfiens zu den Waffen griff. um für fich Vortheile

zu ziehen. Man erinnere fich des berufenen Anführers

Gilg. der Eolnißer und aller der bedauerlichen Scenen der

Türkenmeßelei und der Ungarn-Einfälle. *)

Auf ähnliche Art. wie fich die Edeln dem Landesfürften

gegen gewiffe Leiftungen zu Kriegsdienften verpflichteten

thaten es auch geringere Vafallen gegen ihre adeligen Lehens

verleiher. “) Wie weit diefes feile Söldnerwefen. diefe

Losmachung von der Heeresfolge ging. beweifet insbefonders

*) Seite 188 finden fich darüber hieher gehörige Refle

tionen.

") Wir führen nur Einige an. So der Dienfkrevers des

Eafpar v. Eberfiein an Grafen Meinhard von Götz. mit

2 Pferden. Lienz am Ofierfonntag 1382. Friedrichs

von Keutfehaeh an die Grafen Friedrich und Albrecht

von Ortenburg um einen Hof an der Mauer zu Freß

niß. zu Pferd gcbarnifcht dienen zu wollen vom 6.

Jänner 1385. Jörg Scdlyber reverfirt dem Johann

Bifchof von Gurk. als Gerhaben der Grafen von

Görz. mit 2 Pferden und einem Spieß wider männig

[ich zu dienen. Pfingfitag nach St. Margareth 1388.

Alle aus Apofiellen's Lehensakten.|. 90. 92 u. 113.

Adels mit

Auswärti

gene und

bezahlte

Dienftes

leifiun

Hauie“

23'
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eine Reihe von Fehdebriefen. welche folche in Sold Genom

menen. gleich als hätten fie es auf ihre Fauft zu thun. an

die von ihrem Landesfürfien Bekriegten abfendeten; ein Fall.

befonders hervortretend in dem bekannten Kriege Kaifer

Friedrich's gegen den Grafen Johann von Götz. F. Lich

nowsky in feiner Gefchichte des Haufes Habsburg. 7. Th.

S. 06]() - OEM.. führt nicht weniger als fechs derlei

Fehdebriefe an. womit nicht bloß Edle. wie die von Öfter

wiß. Gradeneck u. a. m.. fondern felbft Bürger von Frie

fach. Althofen und Hüttenberg fammt einer Zahl Söldner

dem Grafen abfagten.

Um nicht in einzelnen Artikeln zu weitläufig zu werden.

und der Sittengefchichte vorzugreifen. während wir hier

,mehr die äußern und Rechtsverhältniffe erörtern. fügen wir

in der Beilage ll eine Ueberficht des heimifchen Adels an.

zuerft jener Gefchlechter. welche bei Beginn der Periode

vom Jahre 1335 bereits in Kärnten hauften. dann derer.

welche im vierzehnten fo wie im fünfzehnten Jahrhunderte

hinzu kamen. und wovon jene. welche annoch befkehen. mit

*durchfchoffenen Lettern gedruckt find.

Noch könnten wir Manches über die Fehden der Ade

ligen unter fikh- welche trotz des feit Kaifer Rudolph ].

oft republizirten Landfriedens annoch fortdauerten. anfüh

ren. wenn niäytx die vorzüglicheren davon bereits in der

Landesgefchichte. oder im Texte der Anfichten aus Kärnten

vom nämlichen Verfaffer. als lokale Merkwürdigkeiten

vorgekommen wären. Jndeffen. wie größere Raubthiere

das kleinere Ungeziefer auffpeifen. fo gefchah es. daß ohne

befonderes Zuthun der Landesfürfien bei Gelegenheit der

Türkeneinfälle alle diefe gewaltthätigen Privat-Gehäffig

keiten aufhörten. und Kaifer Marimilian's Verordnungen

über* die Haltung des Landfriedens fein Befiehen nur befe

ftigten. Ueber den Verfall des Ritterthums. welcher fich

ohnehin nur zu fehr in den bereits angeführten Thatfachen

ausnahm. glauben wir entübrigt zu feyn. ein Mehreres zu

fagen. *) '

Da die Lehensverfaffung. diefe eigentliche Grundlage

.des Adels. einer früheren Periode zur Behandlung
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2. Die Bürger.

i  

Die Entwia'lung des Begriffes Bürger. die Dar

ftellung. wie aus den Anwohnern von Burgen. aus den

Bewohnern gefchloffener Orte bei dem Betriebe von Handel

und Handwerken. eine eigene. gefreiete und befchüßte

Elaffe von Menfchen. Bürger geheißen. entfiand. wie fie

fich bald zum freien Befiße von Gütern emporfchwangen.

u. d. m. gehört einer frühern Periode an. und wir können

uns nur darauf befchränken. das Wachsthum bürgerlicher

Rechtefund Freiheiten. die unter den öfterreichifchen Fürften

immer mehr zunehmende Geftaltung des Gemeinwefens und

des Wohlftandes der Städte und Märkte zu fchildern. Salz

burg und Bamberg blieben hierin nicht nur nicht zurück.

fondern dienten vielmehr als Mufier. indem. ehe die eigent

lich landesfürftlichen Städte und Märkte fich hoben. ihre

Städte: Villach. Friefach. Wolfsberg und Gmünd eine

bedeutende Wohlhabenheit erlangt hatten.

Was den Bürger iiber Hörige und Leibeigene. über

felbft freigelaf'fene Unterthanen der nachbarlichen Stifter

und Adeligen hob. war feine Stellung unter felbfigewählten

Ortsobrigkeiten. welche dadurch. daß fie nach den von dem

betreffenden Landesfürften gegebenen Saßungen regierten.

 

anheim fällt. fo entfchlagen wir uns der Schilderung.

wie die Ritter ihre Lehen. welche fie von minder Mäch

tigen inne hatten. auffandten. um fie entgegen* wieder

von den Herzogen zu empfangen. und zu befehreiben.

wie diefes z. B die Auffenfkeine in Bezug auf Bamberg

thaten. worin das Oeffnungsrecht der Burgen und

Vefken. welches dem Lehensherrn zukam. und wor

über wir mehrere Beifpiele. infonderheit bei Walden

. fiein. das die Ungnade inne hatten. bef'tand. und wie

fich Vafallen ihren Lehensherren zur Burglehne. (Burg

but). d. i.. zur Vertheidigung irgend einer Burg ver

pflichteten ec.

Frühere

Ausbildung

des

Bürger

fiandes.

Deffen

Vorftände e

der Stadt

richter und

zwölf

Gefchworne
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und die

Achter.

und ihre Beftätigung von demfelben erhalten mußten. dem

Treiben der Adeligen uiid der Gewaltthätigkeit Auswär

tiger gegenüber. an Haltung und Feftigkeit nur gewannen.

Diefe Obrigkeit bildeten in ganz Kärnten. fep es im herzog

liehen. falzburg'fchen. bamberg'fchen oder ortenburg'fchen

Gebiethe. überall gleichftehend ein Stadtrichter und zwölf

Gefchworne. Die Benennung Stadtrichter wechfelt

zuweilen mit der eines Bürgermeifiers. wie ein folcher in

einer Urkunde vom 20. Juni 1425 in Gmünd. *) jedoch

auch nur mit dem ..diezeittF vorkommt. woraus fich deffen

nur auf gewiffe Jahre geltendes Amt ergibt. **) Jn den

landesfürfilichen Städten Klagenfurt. St. Veit und Völker

markt. nicht minder in den bamberg"fchen Orten. fo wie

auch zu Friefach finden fich vor dem fechzehnten Jahrhunderte

immer nur Stadtrichter vor. Diefe blieben fodann auch

neben den erft im fechzehnten Jahrhunderte allgemein einge

führten Bürgermeiftern. und beforgten die Rechtsverwal

tung. Die zwölf Gefchwornen bildeten. im biblifchen Sinne.

die Stimmführer der Gemeinde. die Beifißer und Richter

bei dem damaligen Affifen. den innern Rath. Der äußere

Rath. der Rath der Achter. ift eine fpätere Einrichtung.

findet fich jedoch auch fchon im fünfzehnten Jahrhunderte in

St. Veit vor. mit der vom Kaifer Friedrich am 11, Jänner

1444 dafelbft W) erfloffenen Modifikation. daß alle Jahre

zwei Glieder des innern *Rathes und zwei aus den Achtbarn

verkehrt. d. i.. neu gewählt werden. die Rathverfamm

lungen nur auf dem Rathhaufe allein abgehalten. und nie

mals zwei leibliche Brüder. oder zwei des nämlichen

Handwerks in den Rath oder unter die Achter aufgenommen

werden follen. Der äußere Rath oder der Ausfchuß

") K. k. geh Archiv.

*') Jn der ehemaligen Hauptftadt St. Veit wurden die

Stadtrichter alle drei Jahre gewählt. und von dem

Landesfiirften beftätigetz eine Gepflogenheit. welche.

wie kaum zu zweifeln. auch in den übrigen landesfürft

lichen Städten beftand. Gefchichte St. Veit"s von H.

Hermann in der kärntn. Zeitfchrift S. 116.

***) Am nämlichen Orte S. 117.
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hefchäftigte fich hauptfächlich mit ökonomifchen Gegenftänden.

Das Amt eines Stadtrichters.* damals fo einfluß- und

unifangsreim. konnte leicht zu eigenem Vortheile mißbraucht

werden z darum faßten Hanns Greiner der Stadtrichter.

die 12 Gefchwornen und die im ..le-nc. perfammelten gemei

nen Bürger von St. Veit unter 5. Juli 1372 den Befchluß'.

daß von da an kein Richter während feines Amtes weder

Wein noch Bier für fremde Gäfie ausfchenken dürfe,

außer bei feinem eigenen Tifche. *) Uebrigens war der

Stadtrichter dadurch ausgezeichnet. daß ihm ein Bude.

wohl doch nur ein erwachf'ener Gerichtsdiener. das Schwert

nachtrug. gleich den Liktoren des alten Roms. welche die

Fasces dem gebietenden Tribun jedoch nur vortrugen. “)

Jn Klagenfurt gefchah die Wahl des Richters am

Sonntage vor dem St. Veitstage. Der große Bürger

Ausfchuß von 24 Köpfen verfammelte fich in der St. Egiden

Stadtpfarrkirche. Zuerft wurden durch Abf'timmung die

Rathsglieder erfefzt oder beftätiget. dann mehrere aus

diefen Rathsgliedern von den Ansfchüffen zum Stadtrichter

amte vorgefchlagen. und von eben denfelben die Wahl fo

vorgenommen. daß die Mehrheit der weißen vor den

fchwarzen Kugeln entfchied. Dem Erwählten wurden die

Stadtfchlüffel und das Richterfchwert auf feierliche Art

präfentirt. er nach abgelegtem Eide in den richterlichen

.Kirchenftuhl eingeführt. und das Ganze mit dem Gottes

dienfke befchloffen. Jm Allgemeinen waren die Gebräuche

") Gefchichte von St. Veit S. 116.

“) Gefchichte von Klagenfurt von demfelben S. 80 u. 81.

Wenn wir übrigens die Stadtrechte. welche Herzog

Friedrich der Schöne am 5. April 1308 den St. Vei

tern und Herzog Albrecht der Lahme unter 17. Sept.

1338 den Klagenfurtern ertheilte. nicht einzeln behan

deln. fo gefchieht es. weil diefe Begünftigungen nicht

eigentlich ganz neue Grundfäße. fondern nur Beftäti

gungen älterer waren; denn bekanntlich hatte St. Veit

wahrfcheinlich fchon unter Ulrich |. dem Sporheimer.

und Klagenfurt von feinem Enkel Herzog Bernhard [l.

Stadtrechte erhalten.
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Zünfte.

Tarirungen

der Ver
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Artikel.

in den größern Orten des Heimathlandes fo ziemlich die

gleichen. und diefe angeführten Einzelheiten laffen uns

daher einen richtigen Blick in die damaligen Einrichtungen

machen.

Innungen und Zünfte find. wie fie fich fchon unter

den Römern auf diefem Boden vorfanden. auch bezeichnende

Merkmale des Mittelalters. Sie hatten zwei Abfichten.

fich durch Zunftgefeße und die Oberherrlichkeit der Meifter

gegen Gefellen und Gewerbsftörungen zu behaupten. dann

durch gegenfeitigen Beif'tand. durch Zunftladen und Gemein

güter fich in Wechfelfällen des Schickfals zu unterftüfzen.

Jn Bezug auf ihre innere Einrichtung und den Zunftzwang

ließen die Landesfürften fie. fo weit es ging. frei gebah

ren. und der feit alter Zeit fo übel berichtete Zunftgeift;

diefes Beharren bei dem Hergebrachten und Alten. das

Myfteriöfe in Behandlung feiner Handwerkskenntniffe. die

Zunft- und Trinkfprüche bei den verfchiedenen Profeffioniften

ec. diefes alles ift gemach. vieles erft in neuefter Zeit

verfchwunden. und hat einem oft überfchnappenden Frei

geifte Platz gemacht. *)

Weniger felbftgebiethend waren die heutzutage foge

nannten polizeilichen Gewerbe. Wenn man. allgemein

freilich erft im fechzehnten Jahrhunderte. felbft die Preife

verfchiedener Handwerkserzeugniffe. wie z. B. Leder tarirte.

fo gefchah diefes fchon früher bei allen Verbrauchswaaren,

als Wein. Bier. Brot. Fleifch 2c. So wie nun hier die

Zahl der Ausbiethenden genau beftimmt und unüberfchreitbar

feftgefetzt. und die Gerechtfamen damals durchaus gewiffen

Häufern einverleibt. radizirt wurden. mußten fie fich auch

die genauefte Qualität oder Preisbefiimmung gefallen laffen.

*) Wie arg es indeffen bereits im fünfzehnten Jahrhun

derte mit folchen Zunft-Ordnungen getrieben wurde.

womit man insbefondere den freien Verkauf des Mate

rials: verhinderte. und allen einen limitäten Preis

aufnothigte. wird dadurch bewiefen. daß die Land

ftände Kärntens bei Kaifer Maximilian |. dagegen mit

.einem eigenen Befchwerde-Artikel einkamen. Lands

Handfefte S. 77.
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Kaifer Friedrich ll'. verordnete unter 26. Juli 1435. daß

die Fleifcherzunft zu St. Veit ans zwölf Meiftern beftehen.

das.Fleifch nach der gebräuchlichen Wage ausgefchrotet. und

von zwei eigens dazu aufgeftellten Bürgern der billige Preis

der einzelnen Fleifchgattungen beftimmt werden folle. Auch

follten die Schätzleute das Vieh gehörig befchauen. damit

nicht ungefundes Vieh verkauft würde. Die Fleifchhauer

ihrerfeits feyen gehalten. die Stadt hinlänglich zu verforgen.

und dagegen habe auch zu St. Veit kein freier Fleifchmarkt

zu bef'tehen. Die Metzger hätten auch fortan. wie von

Alters her. die jährlichen acht Mark-Pfennige und das

Zungenfleifch zum Gerichte abzuliefern. Eben fo wurden die

Bäcker und Müller regulirt und mit Verordnung vom 11.

Jänner 1444 der Verkauf des Roggen- und Weizenbrotes

an Erchtagen frei gegeben. Die Müller. Bäcker und

Bräuer durften nicht mehr als zwölf Stück Schweine halten.

die mehreren wurden vom kaiferlichen Vicedome confiscirt. ')

Wie gefagt. die Innungen und Zünfte beabfichtigten

nicht bloß ihre innere Aufrechthaltung nnd die Ausfchließung

von Außen. fondern auch die möglichfte Hilfeleiftung und

Verforgung der Bündigen. Diefen wohlthätigen Zweck

fuchte man durch Errichtung von Laden. Ankauf von Reali

täten und durch Beiträge der Verdienftfähigen zu erreichen.

Solche Vereine der wechfelfeitigen Hilfeleiftung hieß man

Bruderfchaften. War die Zunft für fich fiark genug. fo

trat fie für fich in folch' eine Bruderfchaft. im Gegentheile

fchloß fie fich zu gleichem Zwecke an eine andere. mit ihr im

nächften Verhältniffe ftehende. an. So gab es in Villach

bereits in der Mitte des vierzehnten Jahrhundertes eine

Bruderfchaft im Großen. dann eine Schufier- und Lederer-.

eine Schneider-. Kürfchner- und Hafner-. Fleifcher- und

Bäcker-Bruderfchaft. Jn Klagenfurt hat die Schneider

Bruderfchaft ihre Aekertheile noch bis in die neuefte Zeit

erhalten. Bei den Bergknappen erfreut fich diefe Einrich

tung noch einer ununterbrochenen Fortdauer.

') St. Veiter Stadtarchiv.

Hand

werker

Bruder

fchaften.
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Privilegien Ein Hauptkennzeichen der Bevorzugung der Bürger in

der Städte den Städten und Märkten waren die ihnenZ ertheilteu

KieYZlWZ: Niederlagsrechte. Jahr- und Wochenmärkte. St. Veit

mgte- war der Stapelplaß für das Eifen. worüber es nach dem

Jahr- und Mufter der weit ältern Privilegien für Judenburg vom

Whckleu- Herzoge Wilhelm zu Neuftadt den 13. Dezember 1399 den

markte- Verleihungsbrief erhielt. *) Friefach war die Legf'tätte der

durch das Salzburger Gebieth Kärntens paffirenden

Waaren. und der Markt Althofen hatte das Recht der

Abwage für alles aus der Haupteifenwurze von Hüttenberg

kommende Eifen. Villach übertraf an merkantiler Wichtig

keit alle diefe Orte. und alle durch das Eanalthal nach

Italien gehenden. oder von dort heraus kommenden Vene

diger Frachtftü'cke mußten da niedergelegt und vermauthet

werden. Graf Ulrich von Eilli wollte das Nähmliche für*

feinen MarktSpital thun. er verlieh ihm daher mit Urkunde

vom 25. Mai 1441 **) das gleiche Niederlagsrecht mit

Villach und Gmünd. Das eigentliche charakterif'tifche und

ausfchließliche Recht der Städte und Märkte. und fomit

des Bürgerftandes. war das damals noch nicht weiter

ausgedehnte Markt-Privilegium. fowohl zur Abhaltung

eigentlicher Jahrmärkte. als auch für Wochenmärkte. So

hat St. Veit das Befugniß zu dem allbekannten Michaels

Markt durch Herzog Rudolph ill.. gegeben zu Heimburg

den 25. Juni 1364. ***) Villach hat feine Märkte. zu hl.

drei Könige und Lorenzi. fchon vor undenklichen Zeiten

erhalten. fo wie auch der Wochenmarkt an Dinstagen zu

St. Veit uralt ift. An kleinern Orten gab es jedoch für

Wochenmärkte zu wenig Eoncurrenz. weit mehr nüßten

ihnen die von den Territorial-Herren einftimmig gegen allen

Haufirhandel genommenen Maßregeln. Fremde Händler

durften. ..dieweil man fingt“. d. i.. in der Zwifchenzeit

des Gottesdienftes. (daher die Meffe) ihre Waaren aus

legen. nur gewiffe Gegenftände kleinweife verkaufen.

*) Stadtarchiv zu St. Veit.

**) Eichhorn ll. Sammlung S. 295.

W) Gefchichte von St. Veit- Kärntn. Zeitfchrift S. 147.
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Wälfche und andere Gäfie. fremde Handelsleute. follten

einzig in den Städten handeln und wandeln; damit aber

die dortigen Krämer nicht zu kurz kämen. und die landes

fürftlichen Mauthen und Zölle] nicht darunter litten. fo war

felbft da Fremden nur gefiattet. auf den Marktpläßen ihre

Feilfchaften auszubiethen. keineswegs in denfHerbergen

und Schenken ihr Gewerb zu treiben. So Kaifer Friedrich

l' . in der zu St. Veit am 4. Oktober 1459 für feine

kärntnerifchen Städte und Märkte ausgefiellten Urkunde. ')

Im gleichen Style lautet obberührte vom Grafen Ulrich

von Eilli für feinen Markt zu Spital erlaff'ene Urkunde.

fo auch die zwifchen Oefterreich und Salzburg. Ende des

vierzehntenf und: Anfangs des fünfzehnten Jahrhundertes

gefchehenen Ausgleichungen wegen der gegenfeitigen Befchwer

den ihrer kärntnerifchen Städte und Märkte. **) Ueberall

leuchtet das beinahe ängfiliche Streben der Landesfürften

hervor. ihren Städten und Märkten die möglichften Vor

theile zu fichern. allen Erwerb dahin zu leiten."alle Aus

wärtigen auszufchließen. die Handwerke dort niöglichft zu

begünfiigen. und fo ein eigentliches Behältniß der Geldkräfte

für fich zu haben. wo man weniger bevortheilt. und ohne

großes Perfonal durch das eigene Jntereffe der Bevor

zngten in der Ueberwachung bebolfen. Mauthen. Zölle.

Erwerbf'teuern und Auffchläge erheben konnte. Man denke

dabei das noch nicht Vorhandenfeyn der Manufakturen. und

man kann fich einen Begriff von dem Wohlfiande und der

Betricbfamkeit des Bürgerftandes machen.

Die Bürger befaßen in ihren Städten und fMärkten.

durch Urkunden erweislich. Häufer und Aecker als freies

Eigenthum. und verfügten damit. durch Verkauf. Schen

kung und Vermächtniffe; '") aber auch Adelige ließen fich

') Gefchichte von Klagenfurt S. 99.

**) Ehixel Gefch. K. Friedrichs [ll. 1. B. S. 455 -

46 .

*") Wir berufen uns auf mehrere gedruckte Urkunden.

welche Ehmel in feiner Gefchichte Friedrich, [ll. 1. B.

S. 193 u. 397 aufführt.

Die Bürger

werden

gegen den

Adel

gefchüßt u.
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ihnen Siß

u. Stimme

in Landes

angelegen

heiten ver

liehen.

dafelbft von ihren nachbarlichen Burgen häuslich! nieder.

theils um ihr Getreide leichter zu verwerthen - daher die

noch befiehenden Getreidekäfien von Ofterwiß zu Klagenfurt.

der Dietrichfteine zu Villach rc - theils um an dem gefel

ligen Leben der Städte und an dem Unterrichte der Jugend

für ihre Familie Theil zu nehmen. und hatten fonfiige Güter

im Stadtbezirke inne. Jndeffen wollten fie von den ftäd

tifchen Gemeindelaften befreit feyn. und auf ihren Häufern

wie auf ihren Burgen fich angebunden benehmen. Solche

Beifpiele biethet uns die Gefchichte von St. Veit. Herzog

Wilhelm der Fröhliche fchüßte dagegen die dortige Bürger

fchaft durch einen Schiedsfpruch. gegeben zu Bruck an der

Mur den 23. Juni 1403. ') womit er befahl. daß alle

Häuferbefißer zu St. Veit ohne Unterfchied zu den Steuern

und Gemeindelaften beitragen follten.- Diefer Streitwieder

hohlte fich. als der Befißer von Frauenfiein. der Ritter

Heinrich Verber von feiner im St. Veiter Burgfriede gele

genen Mühle keine Abgabe leiften wollte. Herzog Ernft

der Eiferer erließ auf diefe Veranlaffung zu Graß den 20.

Mai 1418 einen Befehl an den Landeshauptmann Eonrad

von Kreig. fowohl den Verber. als andere adelige Häufer

und Güter-Befißer zu-St. Veit zu genauer Beifkeuer zu

verhalten. widrigens fie fich bei dem Landeshauptmanne

mit ihren Befreiungs-Urkunden auszuweifen hätten. Um

fich gegen'Auswärtige. gleichviel Adelige oder Unadelige.

Recht zu verfchaffen. wenn fie Kaufmanns- oder Hand

werks-Schulden oder Verträge nicht beachten. nicht zahlen

wollten. wurde den Bürgern das Recht eingeräumt. die

felben. wenn fie in die Stadt kamen. durch Pfändungfvor

dem Richter zu zwingen. So die St. Veiter- Stadtordnung

von Kaifer Friedrich dem Schönen vom 5. April 1308.

') Gefchichte von St. Veit S. 105. Das Gleiche lefen

wir auch in der Klagenfurter Stadtrechte. gegeben von

Herzog Albrecht dem Lahmen zu Gruß den 17. Sep

tem er 1338. wo es ausdrücklich heißt: ..Wer _Haus

oder Hof in dem Stadtfried hat. der follfmit den

Bürgern alle Dienfte und Steuern und Peßerung

geben anverzeigen (ohne Rückficht) der Vreyung. die

?iebHerrn und andern Edelleute .von Alter hergebracht

a en.“ '
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Hatte fchon Kaifer Friedrich re. vielfach in Landes

angelegenheiten bei Bürgern Geldbeifiand und Rath gefucht.

fo wollte Kaifer Maximilian l. fie förmlich den Landftänden

beigezählt wiffen. Als er fonach Ausfchüffe von allen

nieder- und oberöfierreichifchen Ländern zu fich nach Innsbruck

berief. wo er mit ihnen die bekannten Innsbrucker Libelle

als eben fo viele Erledigungen ihrer Anliegen und Befchwer

den zu Stande brachte. wurden jedem Lande je zwei Bürger.

und zwar von Kärnten Hanns Gleißmüller. Bürger von

St. Veit. und Maximilian Hillenbrand. Bürger von

Völkermarkt. dahin befchieden. eine Anordnung. die. weil

fie nicht den Beifall des Adels fand. fpäterhin wieder ohne

Nachahmung blieb. '

So lange eine kräftige Hand das Landrsregiment

führte. oder diefe Hand auslangte. war an Bündniffe der

Städte. der Bürger unter einander nicht zu denken; aber

leider gab es bald der Fälle fehr viele. in denen der Lan

desfürfi abwefend und durch auswärtige Kriege an der

Handhabung der Ordnung und des Friedens gehindert

wurde. Diefes war insbefondere unter Leopold dem Bie

derben eingetreten. den Schweizer. und Venetianer-Kriege

ferne hielten. Raub und Fehden nahmen unter ihm wieder

überhand. und wer litt dabei am nieiften. als diejenigen.

welche auch am meifien zu verlieren hatten. die Städte.

Jn diefer Lage fchloßen die drei landesfürftlichen Städte

St. Veit. Klagenfurt und Völkermarkt am 28. Jänner

1386 einen Bund. und befiimmten. daß in gemeinen Landes

Angelegenheiten fich die Abgeordneten der drei Städte ver

fammeln follten. fo wie in einer fie betreffenden gegenfeitigen

Angelegenheit die Abgeordneten der zwei andern Städte an

dem von der dritten. fie anfprechenden. zu beftimmenden

Orte fich einfinden würden. Jn Hinficht der gegenfeitigen

Schuldner wurde beftimmt. daß ein folcher. nach erfolgtem

richterlichen Ausfpruche feiner Zahlungspflicht. in vierzehn

Tagen feine Schuld berichtigen. widrigen Falls zur Tag

fahung berufen. und dem Gläubiger von dem Richter jener

Stadt. wo der Schuldner feßhaft fey. fein Recht verfchafft

werden folle. Als Klagenfurt vom Kaifer Maximilian l.

Bündniffe

der Bürger

des Landes

unter ein

ander.
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Laften

der Bürger.

den Ständen gefchenkt wurde. und die landesfürftlichen

Bundesfiädte dadurch fich in ihrer Freiheit und Unmittel

*barkeit bedrohet fahen. verfaßten fie eine gemeinfame Vor

|ellung. und bathen. den Kaifer durch eigene Abgefandte.

Klagenfurt felbft behalten. und nicht der ftändifchen Ober

macht unterwerfen zu wollen. Die Vorftellung kam zu fpät.

Der .Kaifer ftarb. Klagenfurt wurde fiändifch. und fo war

die Macht der Städte für immer gebrochen.

Die Laften der Bürger waren theils die Eommunfteuer.

zur Bezahlung der Ortsbedürfniffe. als Wafferleitungen.

Stadtmauern. Eindachungen und Erhaltung der Stadtge

bäude. Befoldungen der Stadtdienerecz theils Abgaben an*

den Landes- oder Schußherrn- So zahlte St. Veit jährlich

20 LZ' Pfennige an den Landesfürfien. Klagenfurt 410 fl.

nach unferem Gelde an Stadtfteuern. Eine bei weitem

größere und gefahrvollere Laft war für die Städtebewohner

die Nothwendigkeit. fich felbfi zu vertheidigen. Jn den

Kriegen zwifchen den Herzogen und Salzburger Kirchen

fürften wurden nach einander St. Veit. Friefach. Klagen

furt und Völkermarkt belagert und eingenommen. Erfteres

Loos traf Wolfsberg in der Fehde zwifchen Bamberg und

Eilli. Bleiburg wurde bei dem Aufruhre der Auffenfieine

belagert und zerftört. Villach wurde öfters berennt. aber

nie ernftlich belagert. Jn den Ungarn- und Türken-Kriegen

kamen den .Städten und befeftigten Märkten. wie Sachfen

burg. Althofen. Oberdrauburg. Kappel und Griffen ihre

Mauern wohl fehr zu Guten; indeffen hieß es Tag und

Nacht auf der Huth feyn. und fich mit Waffen und Proviant

wohl verfehen. Das Uebelfke bei jenem berüchtigten zehn

jährigen Ungarnkriege war. daß die falzburg'fchen Orte

Befaßungen der Ungarn einnehmen. und mit ihnen als

aufgedrungenen- Vogtherren ihres Erzbifchofes fich gemein

fchaftlich gegen ihre Landsleute vertheidigen mußten. So

traf diefes Loos auch die Stadt Gmünd. welche Tfcherma

hora feit dem Jahre 1480 mit feinen Ungarn befeht hatte.

und von wo aus er durch ganz Oberkärnten fireifte. Bereits

im Jahre 1486 legte fich das Aufgeboth der Stände vor

Gmünd; doch es vermochte nichts gegen die fefte Lage des
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von zwei Flüffen befpülten Ortes und die tapfere Gegen

wehr der Bürger fo wie der Befaßung. König Mathias

von Ungarn. welcher fich mit der Belagerung der allezeit

getreuen Neuftadt abmüdete. fchrieb daher von feinem

dortigen Feldlager aus. am Montage nach dem Palmfonn

tage 1487 an die Gmündner Stadtgemeinde. und munterte

fie zur Ausdauer in der Treue gegen ihren Landesfürften.

und zur gegenfeitigen Unterftüßung auf . verfprach. fie nicht

nur in Kürze aus der Roth und den Leiden. worin fie fich

gegenwärtig befinde. zu retten. fondern ihr auch den Scha

den. den fie feinetwegen leide. erfetzen. und fie mit folchen

Gnaden und Gaben befchenken zu wollen. wie es noch kein

Herr gethan habe. noch thun werde. *) Statt der vom

Könige verfprochenen Hilfe kamen. da fich wider fein

Vermuthen Neuftadt bis Auguft 1487 wehrte. die kaiferl.

Unterfeldherren Schlefiak. Murer und endlich der junge

Reichenburg. des Oberfeldherrn Sohn. brachten Belage

rungs-Mafchinen und Kanonen. fchoßen das Schloß von

Gmünd in Trümmer. und die Stadt fchwebte in äußerfter

Gefahr. mit Sturm genommen zu werden. Da unterhan

delte die ungarifche Befaßung um freien Abzug. und als

ihr diefer gewährt wurde. fie auch über den Katfchberg

war. wurde Gmünd Ende Mai 1487 kaiferlich. und blieb

es von nun an.

Das waren fo die Licht- und Schattenfeiten des Bür

gerlebens. doch man muß bekennen. daß die leßtern zu

unbedeutend fich herausftellen. als daß man fagen könnte.

der Bürgerfiand wäre nicht derjenige gewefen. den die

Landesfürften am meiften von ihren Unterthänigen auszeich

neten und zu einer fichern Schußwehr gegen den widerfpän

ftigen und oft übermächtigen Adel erhoben. Nur während

der Bruderzwifte in der regierenden Familie fehlte es nicht

an Parteiungen auch unter den Bürgern. wovon Wien

traurige Belege lieferte; aber fonfi waren Bürgertreue und

Bürgerglück in Oefterreich's Gefchichte bedeutungsvolle

Worte.

') Eopie im Stadtarchive zu Gmünd.



'328 Erfte Periode.

3. Der Vauernftand.

 

Allmählich* In dem Grade wie der Stand der Bürger fich hob. und das

Aufbolm. freie Eigenthum fich vermehrte. verbefferte fich auch die

THW???- Lage der Hörigen. und bald follte die Benennung. Leib

.zenznich't eigene. nur noch eine Reliquie der früheren rauheren Zeit

aller per- feyn. Bereits im zwölften. noch mehr im dreizehnten

Quiche" Jahrhunderte lefen wir eine Menge Freilaffungen. meinu

DWWF- mlaaionea. Ja Gräfinn Hemma. die Selige. hatte fchon im

pfllch * eilften Jahrhunderte ein folch' fchönes. folgenreiches Beifpiel

gegeben. indem fie bei Errichtung des Frauenfiiftes Gurk

es fefifetzte. daß von den dahin gefchenkten eigenen Leuten

der Erfigeborne jeder Familie das Recht haben folie. fich

um ein halbes Talent und fünfzehn Denare von der Leib

eigenfchaft bei der Aebtiff'in loszukaufen. Jndeffen. trotz

diefer von den geiftlichen Fürften und Eorporationen bald

allgemein eingeführten Gepflogenheit und dem von Welt- *

lichen vielfach nachgeahmten Beifpiele. finden fich doch im

vierzehnten Jahrhunderte der Leibeigenen noch einige. welche

theils als folche verfchenkt. theils nach dem fchon weit fort

gefchrittenen milderen Geifte der Zeit freigelaffen wurden. *)

 

*) Wir führen zum Beweife des Gefagten einige urkundliche

Thatfachen an: 1. Das Kapitel St. Virgil zu Frie

fach erlaubt. was immer für einem von feinen leib

eigenen Weibern. fich mit Eonrad“s von Lunach Sohn.

der dem Salzburger Domkapitel angehörte. zu verhei

rathen. Der ältere Erbe foll dem Salzburger Dom

kapitel anheim fallen. die übrigen gleich ,getheilt werden.

Urkunde vom 8. April 1300. K. k. Hausarchiv.

2. Eonrad von Zeifelberg und feine Schwefter Diemut

entlaffen die Eigenleute: Wolfgang von Möderndorf

und feinen Sohn Niklas. 1338 Sonntag nach St.

Blafi. Gurker Archiv. 3. Bernhard von Rottenftein.

l - Jrmgart. Wittwe Janfens von Millfiadt. und Sophie. " -
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Noch wurden damals die Kinder der Leibeigenen. welche

fich Gleichbürtigen fremder Herrfchaften verehelichten. mit

jenen getheilt; noch wurden manche fammt Kindern und

Nachkommen an Private. an Klöfter und andere geiftliche

Körperfchaften verfchenkt. Jndeffen findet fich um die

Mitte des fünfzehnten Jahrhundertes und darauf kein

Beifpiel von folch unbefchränkter Abhängigkeit. obwohl ein

Bauer. ein Dienftbarer nicht geradehin fortgehen. und fich

in fremde Dienfte vermiethen konnte. Der Hinblick auf

das angenehmere und freiere Leben in den Städten. auf

den Wohlftand der Bürger konnte nicht ohne Einwirkungen

auf die Dienftpflichtigen bleiben; fie fuchten Schuh in den

Städten. verdingten fich da als Knechte. oder erwarben

fich wohl auch da freies Eigenthum. Mit Berückfichtigung

diefes Verhältniffes befiimmte Herzog Albrecht der Lahme

in feinem unter 17. September 1338 für Klagenfurt gege

benen erneuerten Stadtrechte. daß. wenn ein Außermann.

d, i. ein Nichteingebürgerter. in diefelbe komme. und das

Bürgerrecht haben wolle. man im Falle. daß kein befonderes

Hinderniß obwaltet. ihm es gewähren folle; fey es aber.

daß ihn Jemand in Anfpruch nehme. und fein Recht auf

ihn erweife. fo folle man ihm noch vierzehn Tage Aufenthalt

gönnen. und dann ihn dem Berechtigten ausliefern.

Bernhards Hausfrau. geben dem Gotteshaus Mill

ftatt zu eigen Conrad den Gründen und Conrad den

Sohn Janfen's des Grunden mit allen ihren Erben

alfo. daß jeder derfelben zur Urkunde jährlich 3 Pfen

nige auf den cFrauenaltar dafelbft legen foll. 15. Auguft

1342. K. . geh. Archiv. 4, Niklas der Zeifel von

Zeifelberg überläßt einen eigenen Mann nach Viktring.

1348. Viktringer Urkunde. 5. Ebel und Hermann.

Hermanns Kind von Dubelsdorf und ihr Gefchwiftert

geben auf den Frauenaltar nach Viktring zwee Mann

mit Nam Mathey und fein Sun Niklan. die ihr eigen

gewefen find. _mit all den Eigenfchaften. mit welchen

fie diefe beiden Mann felbft befaffen. 12. März 1348.

Viktringer Archiv. 6. Otto Mordachs gibt einen

Leibeigenen nach Gurk mit dem Oienfte von 2 G'

Wachs zur Gruft vom 3.- Mai 1426. Gurker Archiv.

ll. Abtheilung 3. Heft. 24
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Dienfi

herrenrecht.

Wie oft diefes Gefeß in Wirkfamkeit trat. und wie

fiark die Sehnfucht nach diefen Freiftätten war. beweifen

fpätere verfchärfte Befehle. wovon wir einzig aus dem

Viktringer Archive zwei anführen. Herzog Wilhelm der

Freudige erließ am Mittwoch vor dem Antonitage (14.

Jänner 1405) an feinen Landeshauptmann in Kärnten.

Rudolf von Sulz. den Auftrag. den Klagenfurtern. St.

Veitern und Völkermarktern die Aufnahme fremder. dienft

barer Leute. befonders jener von Viktring. auf das ftrengfte

zu unterfagen. Diefer Auftrag wurde vom Kaifer Friedrich

ll'. am 15. Juli 1472 wiederhohlt. indem. bei der dort

allgemein harten Zeit. und den häufigen Türken-Einfällen.

viele Landleute ihre Güter unbebauet und ungeftiftet liegen

ließen. und in den Städten Aufnahme fuchten. **) Jndeffen.

wenn das a. h. Patent. womit die Leibeigenfchaft gänzlich

aufgehoben wurde. erft am 11. Juni 1782 erfloß. wenn

noch damals es dem Unterthane nicht frei fiand. einen

Grund zu verlaffen. ohne der Herrfchaft einen andern

annehmlichen Unterthan zu ftellen. auch die Ueberfiedlung

aus einem konferibirten Lande in ein unkonfcribirtes ohne

vorläufig erwirkter Einwilligung der politifchen und Mili

tär- Landesbehörde verbothen war. kann es nicht befremdeu.

fo eine verbiethende Maßregel im fünfzehnten Jahrhunderte.

bei; dem höchften Orange der Zeiten. ausgeführt zu fehen.

Unter den Ständen Kärntens kommen in den landes

fürftlichen Ausfertigungen immer die Dienftherren. und

nach diefen die Ritter. Knechte. d. i.. die Edelknechte. und

dann die fogenannte gemeine Landfchaft vor. Diefer Rang

ordnung nach könnte man unter den Dienftherren nichts

") Jn diefem Sinne lautet auch ein Artikel des vom Kaifer

Friedrich den Ständen Kärntens am 13. Jänner 1444

zu St. Veit gegebenen Freibriefes: ..Wir fchen und

beftätten auch. ob der Kärntner aigen Leuth. oder die

auf ihren behaußten Gütern gefeffen find. warend

durch Freiheit an ihr Urlaub in ain Stadt oder in

ainen Markt. in dem Land. der gefreyet ift. daß

man die ohn alle widerred mit fampt dem Gut ihren

Herrn. den fie zugehörend widerantworte.“ *
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Anderes verfiehen. als den jeßigenHerrenfiand. wären nicht

damit. nach Ausdruck der früheren Urkunden . eigene Rechte

und Befugniffe verfiandeu. Der Erneftinifche Freibrief vom

17. März 1414. die eigentliche ini-,enn clinrta des Landes.

befagt in dem betreffenden Artikel: ..Auch haben unfere

Dienftherren zu Kärnten die Recht. daß fie das Recht thun

mögen über Piderb. die nur umb Gült und um Gelübde.

und auch umb Schaden. Es foll auch jedermann hinß

feinen Pauern das recht thun um die Sache. die auf feinem

Gut gefchehend. ohn allein umb die Sache. die an den

Tod gehend. es ware denn. daß das Recht des Gepawern

Herrn wird verzigen. So mag unfer Richter darum rich

ten. was auch Dienftherrn find. die Stock und Galgen

haben. und begreiffen einen in ihrem Gericht. der dem Land

fchädlich ift. das mögen fie wohl verhören und richten.“

Diefes Dienfiherrenrecht. welches von den Landesfiirften

mit eigenen Urkunden an einzelne-Körperfchaften und Stifte

verliehen wurde. *) fcheint obigem. freilich mehrfach dunkeln

Wortlaute zu Folge. mit den Patrimonial-Gerichten fo

ziemlich zufammenzufallen. Die Piderben find. wie kaum

zu zweifeln. freie. edle Leute. über welche den Dienftherren

in Bezug auf Gülten. Gelübde und Schaden. nicht aber in

Bezug ihrer Perfon das Gericht zufiand. So wird auch

den landesfürftlichen Bannrichtern die Befugniß ertheilt.

Leute. die dem Lande fchädlich find. z. B. Räuber. in dem

Bezirke der Dienfiherren aufzugreifen. die Stock und Galgen

haben. Geiftliche Dienftherren hatten diefe nicht jederzeit;

fo z B. nicht das Domkapitel Gurk. wohl aber das bifchöf

liche Landgericht Straßburg. Außer folchen Dienfiherren

ftanden die Bauern ihren Grundhcrren. fey es Adeligen.

Kapiteln. Stiften. Klöftern. Pfarrcrn und Benefiziaten.

unter.

*) Herzog Rudolph'll'. gibt der Aebtiffin von Göß und

ihrem Klofter Dienftherren-Recht iu Kärnten. ..mit

allen den Rechten und löblichen Gewohnheiten. als

daß unfer Herren da habent. und es auch Dienftherrn

Recht ift in dem ergenannten unferm Lande zu Kern

ten.“ Bruck :bei der Mute. am Mittwoch nach

Lätare 1360. diplom. u. |. p. 41. 2/

4'
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Urbare. Die Rechte der Dominien und Gültenbefißer im

Gegenfaße ihrer Unterthanen waren theils fchon urfprünglich

beftimmt. theils wurden fie erft nach der Hand. nach der

Ertragsfähigkeit des Gutes. vom Grundherrn ausgemit.

telt und vorgefchrieben. Daß fchon vor uralten Zeiten.

wenigftens nachweislich bereits Anfangs des zwölften Jahr

hundertes. von den einzelnen Huben und Gütern folche

Abgaben feftgefetzt. und in die Urbarien aufgenommen

waren. zeigen die älteften Saalbücher der Stifte. wie

jene des uralten Stiftes St. Peter zu Salzburg. wo

außer gewiffen Geldpräftationen. alle Gattungen Getreide.

wie fie damals gebauet wurden. Weizen. Roggen. Gerfte.

Hafer; dann Hülfe'nfrüchte Erbfen. Bohnen. Wicken.

Linfen. ferner Hopfen. Hirfe. an fogenannten Kleiurech

ten; Schafe. Gänfe. Hühner. Eier. Frifchlinge. Hanf.

felbftHäute. Fuder Holz. Rettige. Rüben. Säcke. Decken

ec als jährlich in gewiffer Menge abzngebende Zinfungen

vorkommen; ferner auch die perfönlichen Arbeit- oder

Robothleifiungeu beftimmt werden. *)

Jm fünfzehnten Jahrhunderte waren die Urbarien

fchon allgemein. fo. daß nach diefen die Befieuerung der

adeligen und geiftlichen Gültenbefitzer berechnet werden.

und fie nach den innehabenden Pfunden zu den Landesnoth

durften beitragen mußten. Es war fonach der Dienft des

Unterthans kein willkührlicher mehr. da diefe Gefiändniffe

oder Faffionen ihrer Herren. gleich den Rationarien von

den* landesfürfilichen Gütern. den herzoglichen Vicedomen

vorlagen. und es konnte von einer ganz willkührlichen

Ueberbürdung des Bauers um fo weniger die Rede feyn.

als bekanntlich fchon Albert der Lahme auf derleiBefchwerden

der Landleute. der armen Leute. .niger-a plczbfl. wie man

fie nannte. Rückficht nahm. und wegen* feiner auch dem

Gemeinften zu Theil kommenden Gerechtigkeitsliebe eine

allgemeine Anhänglichkeit des Volkes bis auf den geringften

Bauer genoß. Wie genau es damals fchon der Unterthan

wußte. was er zu geben hatte. beweifet die in der politifchen

*) Kleinmayer's Juvavia S. 307 - 311.
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Gefchichte angeführte Thatfache. daß die Unterthanen in

der Graffchaft Ortenburg. weil man ihnen die fogenannten

Siedlpfennige. die Geldfiift nicht nach der Landes-. fondern

nach der höhern Aquilejer-Währung berechnete. in offenen

Aufruhr ausbrachen. Die nähere und ausführliche Dar

fiellung des Urfprunges. der Natur der Unterthanslaften.

Frohnen. Robothen. Zehenden 2c übergehen wir hier. als

einer frühern Periode angehörend. einzig die Uebergänge

berückfichtigend.

Daß die Bürger der Städte und Märkte freieigene

Güter befaßen. u'nd damit ungehindert verfügten. wurde

bereits erwähnt; allein diefe Freifäffigkeit erftreckte fich auch

auf Landleute. fey es. daß fie es durch urfprüngliche Ver

leihung. oder durch Ablöfung erwarben. Der Beftätigungs

brief Kaifer Friedrichs ln.. hinfichtlich der kärntnerifchen

Rechte und Freiheiten. vom 2. Jänner 1444. feßet in

zwei Artikeln den Fall voraus. daß Unadelige Lehen ver

geben. und Bauern in Kärnten auf ihrem eigenen Erbgute

feßhaft feyen; ') und diefe allgemein angenommene That

fache fiudet fich auch in einer Reihe von Urkunden vor.

wovon wir jedoch des Raumes wegen nur einige aufführen. “)

') ..Jtem. es foll auch hinfür kain Pawer. der nicht aigen

Erb hat. in unfer Landfchranu geladen werden. fon

dern man foll fein Herren oder Anwald über ihn

klagen." y

..Jtem. es foll auch hinfür kain Pawer. der

nicht auf fein aigen Erb fitzt. oder aigen Erb hat.

kainen Landmann oder Bürger oder ander in der Land

fchrann klagen.“

“) Am 29. Dezember 1424 gibt Conrad Velber zu Mill

fiatt dem (befchaiden) Chriftian dem jüngern. Wirth

(Leykebn) zu Ober Lunz und feiner Hausfrau Dorothea

und ihren Erben. Söhnen und Töchtern zu Baurecht

eine Hube. gelegen zu Mitteldorf neben dem Gradner;

fie follen binnen zwei Jahren ein neues Haus darauf

zimmern. und fich darin häuslich niederlaffen. und

künftig zu rechter Zinszeit jährlich davon dienen 4

Vierling Weizen. 20 Vierling Roggen. 18 Vierling

Yfer. 6 Vierling Gerften. 40 Agler Pfennige. 4

eifat. Sie verlieren ihr Recht. wenn fie den Zins

Freie

Befißer.

Kauf und

Erbrecht.
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Außerdem. daß Bauern derlei Güter als freies Eigen und

erblich befaßen. wurden ihnen von den Adeligen. von

geiftlichen Fürften und Körperfchaften Güter lehenweife

auf den Mannfiamm. als Mannslehen. oder auch auf

gewiffe Köpfe verliehen. Obwohl fich bisher noch keine

Urkunde vorfand. welche von den fogenannten ..Gegend

ner'fchen Rechten, oder Baumansgerechtfamen" ausdrücklich

und umftändlich Meldung macht. müffen wir -doch das

damalige “Vorhandenfeyn diefer Art Lehen aus Obigem

vermuthen. Verleihungen auf „ewiglich" zu rechtem Burg

recht finden fich bereits im vierzehnten Jahrhunderte. fo

wie die Kaufrechtlichmachung felbfi fchon in der Mitte des

fünfzehnten Jahrhnndertes im Großen eingeführt war. "_)

nicht geben. oder die Hude nicht bebauen. K. k. geh.

Hausarchiv. Am 10. Juli 1499 Andreä. Jnhaber

der HubezuTangern. zum St Jörgen Orden gehörig.

eignet dahin auch die ihm gehörigen freien Befitzungen.

als ein Haus. Hofftatt. 2 Baumgärten und mehrere

Aecker und Wiefen zu Tongern. K k. geh. Archiv.

*) Am 29. Juli 1386 bekennen Johann. des Adam von

Weizzerbach Eidam. Bürger zu Gmünd. feine Haus

frau Gertraud und feine 3 Kinder. von dem Klofter

Millfiatt eine Peunt bei Gmünd unter dem Buchreit

und ein Gartl mitten in diefer Peunt gegen einen z

Jahrszins von 65 Aglaier Pfennigen auf ihre 5 Leiber

zu Lehen empfangen zu haben. K. k. geh. Archiv.

Am 4. Juli 1392 verleihen Marquard Propft

und Erzpriefier. Heinrich Dechant und das Kapitel

zu Gurk zu einem rechten Purkrecht ewiglich zu

befißen zwei Huben zu Mölbig dem Peter und Niklas

den Schwefterföhnen des Niklas Pfarrer zu Launsdorf

und ihren Erben. Sie follen hievon den gewöhnlichen

Zins jährlich geben. hierauf unvertrieben bleiben. und

foll ihr einer immer auf diefe Güter ziehen und mit

Rücken befitzen. Wollten fie diefe Güter nicht befitzen.

und auch aufdas Gotteshaus nichtrahen. fo follen fie kein

Recht mehr hierauf haben. Obrigk. Stift St. Georg.

Den 1. Sept. 1435 zu Graß erlaubt Herzog

Friedrich d. j. dem herzoglichen Victhum und Kirchen

meiftern zu St. Veit in Kärnten einige Grundftücke

der Kirche als Kaufrecht an verläßliche Perfonen hin

zugeben. K. k. geh. Archiv.
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Nicht minder wurden Güter als Leibgeding auf lebelang

verlieben, und Sa'ße als Heirathsgut oder Morgengabe

mit Bewilligung der ,Herrfchaft auf Huben und Güter

gefchlagen. Wenn fchon der Nijckenbefiß damals allgemein

zum |rengen Bedingniß gemacht wurdey finden wir dennoch

die Angabe in Urkunden. daß Huben als Zubau von Ein

zelnen mit Bewilligung der Herrfchaft benußet worden find.

Das Tragen der Waffen und der Heereszug gegen

den Feind war im Mittelalter bekanntlich der Beruf des

Adels z nur erft im fünfzehnten Jahrhunderte, als derfelbe

vielfach ausgefiorben- und der größte Theil feiner Güter

dem Landesfiirflen anheim gefallen war. als die Türkennoth

überhand nahm. da wurde zum allgemeinen Landaufgebothe

des zehnten. ja des fünften Mannes gefchrittem außerdem

Söldner geworben. Doch erfierer kam bei der Schnelligkeit

der Renner und Brenner nie zu Stande, die Söldner

waren zu wenig zahlreich. und die freiwillige Bewaffnung

einiger taufend Bauern, die fich dann den Türken entgegen

warfen. als fie fich von jeder Hilfe verlaffen fahen. hatte

wie bekannt- einen tragifchen Ausgang. Es gab damals

keine ftehenden Hecker keine Confcription, keine Landweh

ren. nur Söldner oder Aufgebothe, und daher nur einen

freiwilligen. oder vorübergehenden Kriegsdienik. In diefer

Hinficht war der gemeine Mann weniger belafietz allein

man denke fich die furchtbaren Verwüflungen jener barba

tifchen Einfälle: in ganzen Gegenden die Wohnungen. und

das nur meiftens Bauernhäufer (denn Städte und Schlöfi'er

erwehrten fich) niedergebrannt. das Vieh geraubt- die

Leute nach Laufenden in die Sclaverei gefchleppt, fo wird

man die Bürde einer regelmäßigen Bewaffnung dagegen

fehr geringe finden.

Unter die Lafien des Bauers jener Zeit gehörte auch

die Jagd. Nicht bloß, daß der Landmann fich oft zu Treib

Am 6. Februar 143l) verfcbreibt das Klofier

Milliiatt "einen Unterthanen und Leuten in Kirchheim

und zu St. Oswald das Erb- und Kaufrecht mit Bor

behalt der gewöhnlichen Dienfie. K. k. geh. Archiv.

Kriegs

dienfle.
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nen.

jagden brauchen laffen. und fo manchen Tag. fiatt bei der

nöthigen Arbeit. im Walde. auf gefährlichen Abhängen.

in Schluchten und Holzfchlägen fich abmliden mußte. um

feinem Grund- oder Gerichtsherrn das Wild fchußgerecht

heraus zu bringen. fo waren auch die Wildfchäden oft

äußerft empfindlich. Die Landfiände fiellten daher. fowohl

im erften als zweiten Augsburgfchen Libell des Jahres

1510. an Kaifer Maximilian l. das Anfuchen. Se. Maje

fiät wollten „der Landfchaft und ihrer armen Leut Befchwerd.

Nachtheil und Schaden. fo ihnen durch das Wildpret täglich

zugefügt würden. gnädiglich bedenken“. insbefonders berück

fichtigen. daß die Wildfchweine. für welche aus Mangel

von Aich- und Buchwäldern keine eigentliche Nahrung

vorhanden fey. die Felder der Landleute auf eine furchtbare

Art verwiifteten. Kaifer Maximilian verfprach durch hohe

Zäune und mehreres Jagen des Wildprets diefen Befchwer

den abzuhelfen. .

Wenn man diefe' verfchiedenen Verhältniffe und

Zuftände des gemeinen Mannes in der bezeichneten Periode

erwähnet. fo kann man es nicht in Abrede fiellen. daß

feine Lage im Allgemeinen jener Befferung zuging. welche

ihm in einer fpäteren Zeit eine weife milde Regierung

bereitete. Mit dem Aufhören der Fehden und des Faufiz

rechtes. wo man mehr mit den Hütten als mit den Schlöffern

Krieg fiihrte. wo man immer darauf ausging. feinem feind

feligen Nachbarn an feinem Urbar. folglich an feinen fchuld

lofen Unterthanen Schaden zu machen . hörte auch die größte

Plage des Landmannes auf. Die Verwiiftungen der Türken

Einfälle. denen auch die fo fiarke Hand des berühmten

Helden Königs Mathias Corvin nicht immer zu fieuern im

Stande [war. wiirden auch bei ordentlich' organifirten

Streitkräften nicht ganz unterblieben feyn. Allerdings mag

es gefchehen feynh daß tyrannifcheGrundheri-en ihre Unter

thanen preßten und befchwerten; doeh konnte es ihnen nicht

entgehen. daß fie dem Bauer doch das nöthige Vieh und

die erforderlichen Vorräthe laffen mußten, um fich nicht

felbfi zu fchaden- und fie zu Abgaben unfähig zu machen.
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Wenn man Unreft liest. ') wie er das Benehmen der

Bauern fchildert. als die Landeswährung bis 250 gegen

den eigentlichen Werth fiand. und fie dennoch ihre Abgaben

nur in erfterer reichten; wenn man liest. wie er von ihnen

fagt: „Zu den Zeiten hat Niemand Gewinn gehabt. dann

die Pawern. Das erkchen man pey dem- fy tragen nun

peffer Klayder und trinkhen peffern Wein. dan ihre Herrn"

fo kann man fich in fpätere Zeiten hineindenken. Allerdings

war Unreft felbft Grundherr. und daher ifi feine Schilderung

wie billig herab zu feßenz doch genug. wenn die Gaben

der Bauern damals fchon unfieigerlich waren. und Unreft

als Thatfache behaupten konnte. daß die Grundherren ficb

beinahe mit dem Drittheile ihrer frühern Urbarial-Geld

zinfungen begniigen mußten. Glänzend. beneidenswerth

war das Loos des Landmannes wohl nie; die eiferne

Nothwendigkeit hielt ihn von jeher bei fchwerer Arbeit und

kargem Brote. und fey es. daß man auch damals Sonn

tags kein Huhn in feinem Topfe traf. der Fluch der Bar

barei. der harten Leibeigenfchaft. der Frohnen bei Erbauung

von Zwingburgen und Naubfchlöffern paßt nicht mehr auf

die befchriebenen Zeiten. und ficher hatten Beifpiele. wie

die in der Schweiz. harte Herren gewarnet. folche. wie

in Tirol an Herzog Friedrich mit der leeren Tafche. aber

reich an Unterthansherzen. gute Herren in ihrem Walten.

in ihrer Milde gegen jene, die ihnen Chriftenpflicht empfahl,

befiärkt.

') Unreft bei .Hahn S. 631.



0. *Die Gefeßgebung.

1. Peinliche.

Die Die Gefetzgebung über Criminalfälle und die Voll

Gefeßhe- fireckung des Halsgerichtes war den älteften Begriffen und

Ö?" dem Sinne der Bibel nach . welche dem Fürften das Schwert

fo wie die* der Gerechtigkeit beilegt. ein Vorrecht des Landesherrn.

Vollfirec- Fiir Kärnten. wo. wie bekannt. Eingangs der behandelten

kung . ein Periode auch Bamberg und Salzburg ihre Territorial

YYÖYLZ Herrfchaft nur vom Kaifer felbft abhängig anfahen. wo die

fürflm: Grafen von Görz und nicht minder die Grafen von Orten

burg fich gleichen Rechtes verfichert hielten. und nur durch

die Ereigniffe des fünfzehnten Jahrhundertes. wie fie die

politifche Gefchichte behandelte. die Herrfchaften der beiden

leßtern endlich den Herzogen von Oefterreich-Kärnten zu

fielen. und die Hochftifte in Landes-Angelegenheiten endlich

zum Anfchließen an Oefterreich fich genöthigt fahen. ift die

Behandlung diefes Gegenfiandes von mehrerer Schwierig

keit. Um fie daher nicht zu verwirren. beginnen wir damit.

urkundlich nachzuweifen. wer in den einzelnen Landestheilen

die oberfte Gerichtsbarkeit ausübte. und wie durch Privi

legien und Ausnahmen diefe höchfie richterliche Gewalt

mannigfaltig zerfplittert. und an einzelne Herrfchaften.

Städte und Stifte abgelafien wurde.

Die Die Herzoge von Kärnten aus dem Haufe der Spon

verfcyiede- heimer beftellten fich in letzterer Zeit einen eigenen Oberfi

ne" .Land- landrichter. joa-:x p.-0ejnoia|ie. als welcher unter Ulrich

Semhte' [1|. Heinrich von Zeifelberg vorkommt. während in frühern

Zeiten die Herzoge felbft ihre Gerichtstage. placitjn. hielten.

Auch Herzog Albrecht der Lahme faß. wenn er in Kärnten
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war. in eigener Perfon zu Gericht. *) Da nun bei dem

ausgedehnten Länderbefiße der Herzoge diefes nur felten

möglich. die Ueberwachung der einzelnen Landes-Difirikte

für einenZeinzigen Oberlandricbter zu befchwerlich war.

wurden der Landgerichte mehrere errichtet. So finden wir

laut citirter Urkunde ein herzogliches Landgericht im Jaun

thale mit dem Sitz zu Stain. ") Ein zweites Landgericht

war das fogenannte obere. welches feinen Sitz zuerfi zn

St. Veit. dann zu Kraig hatte. Mß) indem es zuletzt von

den Herzogen den Kraigern verliehen wurde. Das Land

gericht zu Maria Saal oder Zoll. wie es vormalsbieß.

*) Mit Urkunde vom 25. Juli 1342 bezeugt Herzog

Albrecht. es feye vor ihm gekommen der erbar geifiliche

Mann. unfer lieber Kaplan. Abt Heinrich von St.

Paul. da wir in unfer Stadt zu St Veit in Kärnd

ten. da wir an dem Landgericht faßen. Unter

gleichem fTage gibt Herzog Albrecht demfelben keine*

Urkunde. wornach Niemand ein Recht auffdes Abt

Güter und Leute im Jaunthale babe. denn allein

um den Todt. den follen des Abts Amtleute

antworten. als er mitdem Gürtel umfangen

ift. in das Landgericht gehn Stain. ,St

Panler Archiv. Eichhorn Sammlung.

") 1391. 7. Mai. Herzog Albrecht |||. gibt dem Klofter

Eberndorf dafiir. daß es die Summe von 150 Mark

Silber. welche es als Saß auf dent herzogliehen Land

gerichte und der Vogtei im Jaunthale von weiland

Herzog Leopold gehabt. nachgelaffen. und den Satz

brief znriickgefiellt. alle Rechte. Gnaden und Frei

heiten für feine Leute und Güter in diefem Landgerichte.

welche Dienfiherren. Ritter und Knechte dafelbft

haben. K. k. geh. Archiv.

“') Den 23. Sept. 1357 fpricht zu St. Veit Hanns von

Zrauenfiein. Landrichter im obern Gericht. den erbarn

necht Hanns den Metnißer von der Klage eines ver

übten Todfchlages frei. Viktringer Archiv.

Sigmund der Quinlein. Landrichter des von

Kreig. bezeugt. daß fich der Abt- zu Millftatt mit guten

Briefen ausgewiefen habe. daß das Gut zu Kroten

dorf unter Tackenbrunn dem Landgerichte nicht dienft

bar. fondern ledig fey. 8. Jänner 1415. K. k. geh.

Archiv.



34() Erfte Periode.

dann am Krapffeld. was. wie die Juvavia S. 360 und 371

behauptet. ein Eigen der Erzbifchöfe von Salzburg war. und

von ihnen den Herzogen von Oefterreich zu Lehen ertheilt

wurde. Dem fey. wie ihm wolle. urkundlich gewiß ift es.

daß die Herzoge damit frei verfügten. und diefe Landgerichte

felbft den Erzbifchöfen. alfo ihren feyn follenden Lehensherren.

verpfändeten. '*) wo hingegen Kaifer Friedrich ein Jahr

hundert fpäter diefe beiden Landgerichte gegen die fchuldige

Summe von 2000 ungar. Gulden und 1200 Es' Pfennigen

nebft Abtretung von Arnfels. Löfchenthal und Lavamünd

an Salzburg übergaby und zugleich unter 26. Oktober 1458

gefiattete. daß beide Landgerichte von nun an ihren Sitz

zu Friefach haben follten.

Bamberg befaß das Landgericht von Villach bis Pon

tafel. welches dasfelbe bei feinen ungünfiigen Finanzzuftän

den im Jahre 1411 zu verfetzen genöthigt wurde. **) Jm

Lavantthale hatte Bamberg kein Landgericht. fondern feine

dortigen Herrfchaften. wie Griffen und Wolfsberg. ftanden

unter den Landgerichten Weifeneck und Hartneidfiein. welches

letztere friiher die Wallfee. fpäter die Eillier vom Landes

fürfien inne hatten. und die fofort das Halsrecht über die

dortigen bamberg'fchen Unterthanen übten. Als Bamberg

Mautenberg gegen die Herrfchaften Weifeneck und Hartneid

fiein vertaufchte . kam auch das Landgericht an Bamberg. W)

*) Herzog Rudolph von Oefierreich verpfändet dem- Erz

ftifte Salzburg für 2000 fl, und 500. F3* Wiener

Pfennige die Landgerichte am Krapffelde und Zoll

1362. 18. Februar. K. k. Cam., Archiv.

**) Die Grafen von Görzals Pfandinhaber verlieben es

unter 18.November 1431 an Jörg Cholnißer. Chmell

Gefch. Kaifer Friedrich 117. S. 1. B. S. 70.

W) Das Wolfsberger Archiv enthält einen weitläufigen

Schiedfpruch Herzog Albrecht's des Lahmen vom 4. Juli

1351. gegeben zu Wels. im Betreff der beiden Land

erichte und der bamberg'fchen Aemter zu (Griffen und

olfsberg. womit den Landgerichten das Halsrecht

in jenen Aemtern zuerkannt. aber eine Menge Förm

lichkeiten. wie-hierbei fürzugehen fey. fefigefeßt. und

den bamberg'fchen Richtern außerdem volle Vefugniffe
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So wie Salzburg und Bamberg hatten auch die

Grafen von Ortenburg auf ihren Herrfchaften ein eigenes

Landgericht. König Wenzel ertheilte hierüber unter 21.

Mai 1395 zu Karlfiein an Graf Friedrich von Ortenburg

einen Freibrief mit dem. er möge auf allen feinen Herr

fchaften und Landen Stock und Galgen haben. *) Das

Bisthum Gurk. welches nie eine Reichsunmittelbarkeit

anfprach. empfing auch feiner Seits bereits vom Kaifer

Rudolph das Halsrecht und den Blutbann für feine Herr

fchaften. worin es vom Herzoge Otto dem Fröhlichen mit

Urkunde vom 28. Auguft 1335 beftätigt wurde. “) Mit

gleicher Freigebigkeit wurden auch andere Stifte und Klöfter

mit der Gerichtsbarkeit ausgefiattet. jedoch mit Ausnahme

des Blutbannes. welcher den landesfiirftlichen Gerichten

vorbehalten blieb. fo Viktring vom Herzoge Albrecht dem

Lahmen mit Freibrief vom 24. Oktober 1341 gegeben in

Wien. “*)

 

über Perfonen und Eigenthum eingeräumt werden.

Nach der Erwerbung beider Landgerichte fchloß Bam

berg mit Salzburg und dem Stifte St. Paul ähnliche

Verträge. Ehmel |. Th. S, 543 und 548.

') K. k. geh. Archiv. Die Grafen ließen von diefer

Gerechtfamkeit wieder an andere ab. So überließ

Graf Friedrich unter 18. Oktober 1397 an das Klofier

Millftatt fein Erblandgericht. Graf Hermann von

Eilli. fein Erbe. befiätigte im Jahre 1426 das Klofter

in diefer Eremption vom Landgerichte Ortenburg. für

die Gerichte zu Millfiatt und Kirchheim. ausgenommen

4Hauptverbrechen. Millft. Archiv. Kaifer Maximi

lian indefien erkannte dem fürfil. Stifte Millfiatt St.

Georgen Ritter Ordens das _ion gmail vollkommen zu

1496. Millft. Vermerk.

") Straßburger Archiv. Aus diefem Grunde führen die

Üürfibifchöfe von Gurk das Schwert über ihren Wapen.

och find in Straßburg die Werkzeuge jener Gerichts- *

barkeit vorhanden.

"*) K. k. geh. Archiv. Die nachfolgenden Urkunden betref

fend. welche die Blutgerichts-Verleihungen ausfpra

chen. ift die von St. Veit dem dortigen Stadtarchive

entnommen. die von Völkermarkt findet fich in Eich

horn*s Sammlung 2. B. S. 192. die beiden andern

für Wolfsberg und Feldkirchen im Wolfsb. Cop. Buch.
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Die Städte hatten fich urfprünglich der hohen Gerichts

barkeit nicht zu rühmen. vielmehr blieben todeswürdige

Verbrechen den herzogliehen Landrichtern vorbehalten. Kaifer

Friedrich indeffen verlieh am 23. Nov. 1465 zu Neuftadt

der damaligen Hauptfiadt St. Veit Acht und Bann; bei

Klagenfurt findet fich wohl der thatfächliche Befiß. aber

keine Urkunde vor. und für Völkermarkt fpricht eine Urkunde

vom 20. Auguft 1464. womit der Richter und der Rath

die dortige Kumpfmühle von der Laft der Erhaltung des

Galgens frei fprachen. Auch Wolfsberg erhielt für fich.

laut Privilegiums Kaifers Friedrich lu. vom Jahre

1449. Samftag nach Antoni. zu St. Veit den Blutbann

in feinem Burgfriede. und eben fo der bamberg'fche Markt

Feldkirchen von eben demfelben unter 21. Juni 1453 zu

Greiz für feinen Burgfried die peinliche Gerichtsbarkeit mit

Ausnahme vom kaiferlichen Landrichter.

Auffallend ift es. 'daß man Spuren des Vehm- oder

wefiphälifchen Gerichtes felbfi in Kärnten antrifft. Zeuge

davon ift eine Urkunde Kaifer Friedrichs [l7. vom. 20.

Mai 1483. Wien. wornach es verbothen wird. erzbifchöf

liche Diener und Unterthanen vor ein Land-Wefiphälifches

oder anderes Gericht zu ziehen. es wäre dann. daß dem

Kläger das Recht von dem Erzbifchofe verfagt würde. *)

Der eigentliche Criminal-Coder für Kärnten ift der

Befiätigungs- Brief Herzog Ernft's des Eifernen der kärntn.

Rechte. Gewohnheiten und Freiheiten. gegeben zu St.

Veit den 27. März 1414. enthalten in der kärntnerifchen

Landhandfefie S. 13.- 16. Die da vorkommenden pein

lichen Gefeße waren fonach nicht neu. fondern feit Jahr

hunderten bereits in Kraft. Wir geben fie wegen ihrer

Eigenthümlichkeit wörtlich. nicht ohne im Verfolge des

Gegenfiandes fie aus andern Quellen zu deuten.

..Wo auch ein nothzug (Nothzucht) gefchieht in unferm

Lande zu Kärndten. mag man den waar (wahr machen.

beweifen) gemachen mit zwayen. es feye Weib oder Mann.

 

*u K. k, geh. Archiv.
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fein entgelt jener an den Halß. und foll man demfelben den

Hals abftoffen. mit einer Dillen." *)

..Wird aber ein Straffenrauber begriffen mit der

Handthaft. den mag man mit zwayen den Halß anbehaben.

begriffet man ihn aber on die Handhafft. fo mus man ihn

mit fieben (Zeugen) überfagen. und demfelben Straffen

rauber foll man den Halß abfchlagen. Man überfagt auch

wol einen Mörder mit zwayen. und richt und befj'ert hieß

ihm mit dem Rade.“

..Den Fälfcher. der mit der Handhafj't begrifienlwird.

den foll man überfagen mit fieben. und foll ihn darnach

feßen auf einen Roft. “) Aber ein Dieb. der nicht begriffen

ift mit der Handhafft. den foll man überfagen mit fieben.

und foll ihn dann henken an einen Galgen.cc

..Auch wollen wir. ob ein Gepawer ichts thut. damit

er den Halß verworcht hat. umb welcherley Sache das

feye. daß des fein Herr nicht entgelte. wer der fen. an

feinem Aigen oder an feinem Gut; der Richter foll feines

Leibes warten mit den Rechten. und foll dem Herrn fein

Gut mit Gemache laffen.-

..Thut aber ainer einen Todfchlag. und kömpt er

davon. der ift dem Obriften Gericht verfallen dreyffig

March. und dem andern Gericht fechzig Pfennig. und hüt

fich für fein Feinden. und von dem Gefchrey, Wird er aber

begriffen. fo ift Hals wider Hals. oder er löfe fich. wie

') Die Hinrichtung mit einer Diele. dem Fallbeile oder

der franzöfifchen Guillotine gehörte fonach zu jenen

Landes-Privilegien. welche bei jedem Regierungs

Antritte mußte_ befiätiget werden. Die nachfolgenden

Befiätigungen erfolgten vom Kaifer Friedrich ir.

Den 2. Jänner 1444. vom Kaifer*Marimilian 1. im

Jahre 1494. vom Kaifer Karl V'. im Jahre 1520 er

1532. vom Kaifer Rudolph ||. im Jahre 1595. vom

Erzherzoge Ferdinand im Jahre 1597.

'*) Für diefe Strafart haben wir keine Parallele in irgend

einer Urkunde. und müffen daher den Ausdruck wörtlich

nehmen.
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er fiatt an dem Landherrn findet. und foll des Hansfraw.

noch feine Kind nicht entgelten an dem Gut.“

..Es follen auch alle Leute in unferm Land zu Kärndten

zu gemaine Tagen gen dreh Stundt in dem Jahr. in allen

unfern Landgerichten. und fagen bei dem Ayde. den fie da

fchwören müffen. ob ichts (etwas) fchedliches oder ungerech

tes in dem Lande fey. und ob ichts fey. das dem Gericht

zu böffern ift. Wer auch dahin nicht kommen möcht von

ehehaffter noth. *) der mag fich wohl bereden. kümpt er

aber nicht in jkre den ?hey-'ft Noth. foll er bußwartig feyn.

und follen auch do zween. die zu Buß weilnt geben find.

ab feyn. auch follen der Landrichter Boten niemand fürge

bieten. den da der Mann gefeffen ift zu Hauß und zu Hof.

und anderswo nicht.“

..Es foll auch jederman hieß feinenPawern da recht

thun umb die Sache. die auf feinen Gut gefchehend. ohn

allein umb die Sach. die an den Tod gehend. es were

denn. daß das Recht des Gepawern Herrn wird verzigen.

fo mag unfer Richter darumb richten; was auch Dienftherrn

find. die Stock und Galgen haben. und begriffen ainem in

ihrem Gericht. der dem Land Schädlich ift. das mögen fie

wol verhören und richten. *')

*) Als ehehafte Noth wird in der Landrechtens-Ordnung

vom Jahre 1577. Graß bei Bartfch 1578 S. 20

angenommen. Gefängniß. Krankheiten. große wilde

Wäffer. Diefe Umfiände mußte der Scheinbothe eidlich

darthun. .

**) Diefer Abfaß enthält die Grundbefiimmungen über

Orts-Patrimonial- und Landgerichte. obwohl die

erftern damals eine bei weitem größere Ausdehnung

hatten. und über die Civil-Gerichtsbarkeit hinaus in

die* criminelle übergingen.

Wie mangelhaft indeffen die Ernefiinifaye Hals

gericht'sordnnng war. und was fich Gerichtsherren

alles erlaubten. denen das _jut-1 git-icli' zufiand. nur ein

Beifpiel. Jn Apoftellen's Lehensakten findet fich eine

vom Samfiage vor Judica 1411 datirte Urkunde.

enthaltend den Dienft und Lehensrevers des Kafpar

Waidtnegger und Katharina feiner Hausfrau wegen
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Die Stadtrechte von St. Veit. zuerfi befiätigt vom

Herzoge Friedrich dem Schönen am 5. April 1308. dann

wiederhohlt vomHerzoge Albrecht dem Lahmen am 14. Sept.

1338. enthalten noch einige mehrere Angaben. welche wir

hier als Eommentar der Ernefiinifchen Halsgerichtsordnung

anfiihren:

..Wer auch den Todfchlag verfchuldet. wird derfelb

begriffen. der foll mit uns dingen. als er Gnad an ans

findet. Khumbt er aber hin. fo foll er uns geben dreiffig

Mark Pfenning. dem Richter fechs Markch Pfenning. dem

Zollner ein Phundt Pfenning. vnd das er nicht werde

befchrieren. huet er fich dann Fürpaß von feinen Veindten.

Auch wollen wir. wer freventlich oder mit gewaffneter

Handt einen laufet in fein Haws. das derfelbft haymfuchen

und hauspruch hab gethan. vnd verfellet uns zur pueffe

davon von demfelben dreiffig Markh. und dem Wirth. in

des Haws es gefchieht. auch dreyffig Markch für fein'

Lafter. - Wer auch des jemands in aines purger haws

bey der nacht freventlich oder gewarlich khäme. wird derfelb

leiblos von dem wirt. oder von feinem Gefinde. das foll

man weder uns . noch ander yemand peffern. noch pueffen.

Auch wellen wir. ob yemand umb einen todfchlag in unfer

Stadt ze (zu) Sannd Veit geflohenn khäm. ee das er in

die acht käme. meldet fich der je dem Richter mit feinen

Rechten. der foll fiäzer feyn vor den Rechten in der Stat.

er werde denn befchrieren. und huet fich doch von feinen

Feindten.“ -

der Güter. welche Graf Friedrich von Ortenburg dem “

Niklas Sagmeifter zu Spital und feiner Wirthin

Maria ob der wider den Grafen begangenen Miß

handlung. weßwegen auch deren zwei Töchter til]

hoc-nnen oupitin clllll .znneculinne oouciunluirl wurden.

confiszirte und dem Weidtnegger verlieh. Was für

eine Mißhandlung konnten wohl die zwei Töchter

dem Grafen angethan haben? G. riedrich wurde

bekanntlich im Jahre 1420 von feiner attin vergiftet.

ob aus Eiferfulht. darüber fchweigt die Gefchichte.

Man fchaudert nur bei der Vermuthung ob der Urfache.

weßwegen beide durch Henkershand fiarben. und da

war der Graf Kläger und Richter.

ll. Abtheil. 3. Heft. 25

Ziel-?ide

aus den

Stadtrech

ten.
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Die

Behand
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Todtfchlä

ger.

*

Man fieht aus dem Wortlaute diefer Gefeße. daß der

Todtfchlag mehr als Privatvergehen. als ein von Amts

wegen zu behandelndes Verbrechen angefehen wurde. Es

.kam alles darauf an. mit dem Landesherrn oder feinem

Stellvertreter in peinlichen Sachen. und ingleichen mit den

Angehörigen des Getödteten abzukommen. Wo der Todt

fchläger gleich nach der That eingezogen wurde. fiand es

dahin. wie er fich mit der Obrigkeit verglich. „Gab er fich

felbfi an. fo war. wie angeführt. die Buße fchon beftimmt.

Das: ..er hüthe fich vor feinen Feinden. daß er

nicht werde befchrien". heißt. er *fehe zu. fich mit den

felben zu vergleichen. damit fie ihn nicht befchreien. d. i..

gerichtlich vorladen. welches drei Mal gefchah. Erfchien

der Schuldige auch da nicht. fo wurde die Acht über ihn

erklärt. und er war mit Leib und Gut verfallen. Er mußte

demnach zuvörderft trachten. durch Fürfprache fich mit den

Angehörigen und Nachgelafienen des Erfchlagenen abzu

finden. was durch geiftlichen Zufprnch. durch Bürgen und

Vorftrecker meifiens auch bewerkftelligec wurde. So lefen

wir im Wolfsberger Eopialbuche. außer einer Reihe anderer

folcher Abfindungen. eine vom 13. Juli 1385. welche fehr

umftändlich ift. -

Hans Hirnböck. Bürger von Villach. ob der Jnzicht

des Todtfchlages an Barth( Zwänti. Binder allda.

gefänglich eingezogen. vertrug fich auf Fürfprache der

zwölf Gefchwornen und anderer angefehenen Männer und

Frauen mit dem Gerichte dafelbft und der Witwe des

Getödteten. fo wie mit ihren beiderfeitigen Freunden mit

dem. daß er dreißig heil. Mefien für die Seele des Ver

ftorbenen lefen ließ. eine Wallfahrt nach Rom. und eine

nach Aachen gelobte. Sollte er diefelben zu vollführen nicht

im Stande feyn. fo würde er dafür forgen. daß jemand

Anderer fie vollbringe. worüber die Zeugniffe beigebracht

werden würden. Zur Verficherung deffen fiellte er drei

namentliche Bürgen. welche fich anheifchig machten. im

Falle die Bedingniffe nicht gehalten würden. 30 Mark

Aquilejer Pfennige zu erlegen. und fich bis dorthin in rich

terliche Haft zu ftellen. Die Bedingniffe wechfelten nach
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den Verhältniffen des Getödteten. fo daß auch mehrfach

eine bedeutende Entfehädigung für die Hinterlaffenen bedun

gen wurde. *)

Die Einhaftung eines Beinzichtigten. wenn er nicht Gerichtli

mit der Handhaft begriffen wurde. wie die Ernefiinifche BZÖ-?YZ

Halsordnung fagt. d. i.. wenn er nicht auf der That der Emy-:tö

(mit dem eat-pin) clelieti) ergriffen und eingehaftet wurde. tung und

hatte in fremden Burgfrieden ihre eigenen Schwierigkeiten. Beweisfühz

Die Einhaftung ftand da dem Richter des Burgfriedes zu. kung*

und fo auch das Verhör der Hälfte der Zeugen. Der

Thäter wurde mit einem Gürtel umfangen dem Landrichter

überliefert. dem die Fällung des Urtheiles über ein des

Todes würdiges Verbrechen zufiand. Die Uebergabe gefchah

an derGränze des Burgfriedens. Eine derlei fehr weitläufige

Verhandlung hatte im Jahre 1400 zu Villach Statt. Es

war ein Todtfchläger in die untere Vorftadtgekommen.

wohin ihm der Diener von Landskron. welches zu jener

Zeit der Graf von Eilli fammt dem Landgerichte pfandweife

vom Landesfürfien inne hatte. folgte. ihn ergriff und nach

Landskron führte. Dagegen machten Graf Friedrich von

Ortenburg. bambergifcher Hauptmann. der Richter und

Rath zu Villach Einfprache. bis Conrad von Ernfels.

Burggraf zu Landskron. den Gefangenen herausgab. fobald

es von jenen erwiefen wurde. daß der Burgfriede von

x

*) Den 13. Dezember 1376 bezeuget Sobodin von Neuen

hofen. daß er und feine Freunde vom Nikutfch zu St.

Ulrich 5 Mark Pfennige empfangen wegen des Todt

fchlages. fo _ lehterer an des Ausfiellers Bruder

Martin begangen. Viktring. Archiv. 1380 am 6.

Nov. Katharina von Poppichl und ihre Verwandten

vergleichen fich mit Simon von Sebendorf. Schufier

alldort. und Jakob Schneider von Karnburg um 60

Mark Wiener Pfennige. 6 er Wachs und eine Wall

fahrt nach Rom wegen Ermordung des Johann von

Poppichl. mit Einwilligung des Burggrafen von

Seldenheim und des von Afpach ihrer Vorgefeßten.

Viktringer Archiv. Uebrigens kommt bereits im fünf

zehnten Jahrhunderte neben der ..Rom- und Aachfahrt“

auch die ..Zellfahrt“ öfters urkundlich vor.

25*
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Villach bis an den Seebach ging. Der Delinquent wurde

nun vom Stadtrichter ..vorgenommen. gerichtet und

zum Tode verurtheilt“. dann von demfelben bis an

den Seebach geleitet. dort dem Landrichter ..mit einem

Gürtel umfangen“ überantwortet. ..und von dent

felben vom Leben zum Tode gerichtet.“ *)

Die Beweisführung gefchah vorzüglich durch Zeugen.

Die Erneftinifche peinliche Gerichtsordnung beftimmt. daß

bei Nothzucht zwei Zeugen. Mann oder Weib erforderlich

feyen; gegen Straßenräuber. im Falle fie auf frifcher That

ergriffen würden. genüge die Ausfage von zweien. wenn

nicht von fieben Zeugen; den Mörder überfage man mit

Zweien. Der Fälfcher. der in der That ergriffen wird.

ift mit zweien Zeugen zu überweifen; der bloß beinzichtigte

Dieb mit fieben. Das Zeugen- Verhör. fo wie die ganze

Procedur war im Mittelalter öffentlich. erft Kaifer

Maximilian feßte feft. (Augsburg 19. Juli 1518. St.

Veiter Stadtarchiv) daß die Richter in Kärnten. und ins

befonders der zu St. Veit das Recht gegen Malefiz-Per

fonen nicht nach Klag und Antwort. Red und Widerred.

fondern nach jedes Urzicht und Bekenntniß thun. und

zwar bei verfchloffener Thür. und nach Anweifung der

*) Aus dem Wolfsberger Archiv. Jn die Reihe folcher

Gepflogenheiten gehört auch die im Urbare von Blei?

burg vermerkte. welche den Burgfrieden Neuhäusl

betraf. da heißt es: ..Man nimmt den Schlüffel der

Kirche zu Neuhäufel mit. und führt die Malefiz - Perfon

bis zum Pitmarchent (an die Gränze). Dafelbfi wirft

man die Schlüffel in das Landgericht. fo weit und

z fern einer mag. und die Malefiz-Perfon wird mittler

weilen ledig gelaffen. bis fo lange die Schlüffel nicht

auf die Erde gefallen. Alida-müffen die des Land

gerichtes warten; erwifchen fie die Perfon. fo führen

fie diefelbe mit ihnen. entrint fie ihnen aber zurück

ins Burgfried. fo führt fie der Burgfriedsherr mit

ihm. und ift fie ferner vor 14 Tagen ins Landgericht

nicht fchuldig zu antworten.“ Einen -fo großen Werth

legte man damals auf die Habhaftwerdung eines

Verbrechers. wo man feine Perfon als Mittel zu

Ablöfungen- im Gelde brauchte. -
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gefchriebenen kaiferlichen Rechte urtheilen und

richten follen. Diefes war der erfte große Schritt von den

alten Gewohnheitsrechten zur neuen Gefeßgebung. ein

Gegenftand. auf den wir im Verlaufe der Eivilrechts

Gefeßgebnng noch zurück kommen.

Alle diefe Gefeße indeffen betrafen mehr den gemeinen

Mann. Gegen höher Gefiellte. gegen den Adel hatten die

Richter weniger freie Hand. und Kaifer Friedrich. welcher

unter goldener Bulle die Freiheiten und Gewohnheiten Kärn

tens am 13. Jänner 1444 zu St. Veit beftätigte. fprach

fich im leßten Artikel wie folgend aus: ..Wir feßen auch

und wollen. daß keiner unfer Nachkommen. Herrn und

Landesfürften zu Kärndten kainen Dienftmann fahen. (fan

gen) foll ohne Remt noch bekharke. (einkerkern) noch in

Panden haben umb ein Unpilde. da man einen fchedlichen

Mann billich umb (derowegen) aufhalten foll. man bewehr

es dann hieß ihm. oder er verzech fein felber.“ Es war

alfo von einer Einziehung eines Dienftmannes oder Vafallen.

auf bloße Jnzicht keine Rede. er mußte auf freiem Fuße

unterfucht werden. oder felbft geftanden und fich gefiellt

haben.

Außer dcm galt auch die Beweisführung durch den

Eidfchwur. und zwar infonderheit bei Ehrenfachen. Daß

in Kärnten in der Periode von 1335 -- 1518 außer den

gerichtlichen Zweikämpfen eigentliche Ordalien. Gottes

gerichte durch Feuer. Waffer. durch das Kreuzgericht.

Bahrrecht u. dgl. beftanden. darüber finden wir keine

urkundliche Spur. wohl aber von jenen. Herzog Albrecht

war. ..wegen des großen Schadens und Unfuges im Lande

Kärnten". veranlaßt. in Uebereinftimmung mit den Land

herren in Kärnten und Oefierreich. am 13. Auguft 1338 zu

St. Veit zu unterfagen. daß derlei Kämpfe weiters Statt

fänden. und zu befehlen. daß bei folchen Gegenfiänden.

wo fie bisher üblich waren. oder in Ehrenfachen der

Geziehene mit feinem eigenen und mit dem Eide eines

Zweiten gleichen Standes feine Unfchuld darthue. Kann

er diefes. fo ift er vom Gerichte als fchuldlos zu erklären.

Dagegen muß fich der verleumderifche Ankläger vor dem

Die Zwei

kämpfe.
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Richter fiellen. und feine Anklage für eine Lüge erklären

und in. das herzogliche Gefängniß wandern. wo er fo lange

bleiben wird. bis er vollkommene Genugthuung geleifket

hat. Erfcheint aber der Angeklagte für fchuldig . fo verfällt

er dem Herzoge und dem Kläger in die gebührende Buße.

Die Befiätigung der kärntn. Rechte und Freiheiten vom

Kaifer Friedrich l7. unter 13. Jänner 1444. wie obige

Urkunde in der kärntn. Landeshandfefte enthalten. kommt

ebenfalls auf diefe Rechtsfache. und drücket fich darüber mit

folgenden Worten aus: ..Wirxfetzen auch. ob ain Kärndter

den andern umb ichte (um etwas) anfpricht. da foll er nicht

umb kämpfen. er foll es bewähren mit erbarn Zeugen;

nach der fag foll man richten. und was Klag umb (dies

falls) erbar wirdet. das foll man enden vor dem gefahren

Richter. und foll man darüber hören erbar gezeugen und

foll es richten nach Recht mit Frag und Volge. als Rechts

ordnung ift.-c

Die peinliche Rechtsfrage. die Anwendung der Folter.

der Tortur. welche fpäter bis einfchließlich zur Therefiani

fchen Gerichtsordnung fo eine traurige Rolle im Rechts

verfahren gegen Malefiz-Perfonen fpielte. diefe Gepflogen

heit des römifchen Rechtes *finden wir in dem behandelten

Zeiträume urkundlich nicht auf. *)

Von einer Revifion des Urtheils. von einer Appella

tion oder von einer landesfürfilichen Beftätigung war damals

keine Rede. feh es auch. daß der Akt der Begnadigung.

wozu wohl nur ein Zufall Veranlaffung gab. dem Landes

fürfien zufiand,

*) Der Juftizmord an dem Bäakerjungen zu Klagenfurt.

eine uralte Gefchichte. wegen deren Aeneas Silvius

Piccolomini. der nachherige Papfk Pius ll.. die

Kärntner aufzieht. daß fie des Diebfiahls Beinzichtigte

gleich hängen. dann die Sache unterfuchen. wenn fie

unfchuldig befunden würden. ehrlich begraben. und

für fie Trauer-Gottesdienfte halten laffen. ift nur

einer der Belege für die» Mangelhaftigkeit des damae

ligen Verfahrens. ,
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Die Urphede. oder wie man das Wort jetzt fchreibt.

die Urfehde. enthält in fich den Begriff des Eidfchwures

eines vont Gerichte Entlaffenen. fich an feinen Anklägern

und Richtern nicht zu rächen. wozu wohl die bedeutenden

Geldbußen und die fchlechte Behandlung in Gefängniffen.

aber nicht felten auch die halbe Gewißheit. daß dem Ein

gehafteten Unrecht gefchehen. Veranlaffung gaben. Die

Urfehde zu fchwören wurde auch allen aufgetragen. welche

aus einem Orte oder Gerichte verwiefen wurden. Um fich

jedoch vor einer allfälligen Racheluft des Entlaffenen defto

ficherer zu halten. mußte derfelbe Bürgen ftellen. Wir

könnten ganze Reihen von Urfehden aufftellen. wovon das

Wolfsberger Archiv allein ein ganzes Heft folcher Ahfchriften

enthält; indeffen mögen einige genügen. Obiges darzu

thun. t') Wenn fich Parteien wegen angethaner

Mißhandlungen vor dem Richter ansglichen. wurde eben

falls Vergeffenheit des Vergangenen und Enthaltung von

jedem Vorwurfe. unter Verbürgung einerjzu entrichtenden

Pön von dint Dawiderhandelnden gelobt. ")

') Urfehde des Conrad von Lill. womit er fich reverfirt.

ZÜ- feine zu Villach erlittene Gefangenfchaft nicht rächen

* zu wollen. Zu mehrerer Kraft haben HeinrichiHeme

mel. Stadtrichter zu Villach. und Conrad Straffer.

'Burggraf zu Straßfried. ihre Jnfigel an den Brief

gehängt. St. Panler Archiv.

1399. 18. Auguft. Urfehde des Niklas Recker.

wegen vom Bambergfchen Vicedomamte nachgefehener

Leibes- und Lebensftrafe. Für feine Begnadigung

bathen Friedrich Graf von Ortenburg. Heinrich. Abt

zu Arnoldftein. Heinrich Hemmel und Eonrad Straffer.

Wolfsberger Archiv.

1424. 17. Nov. Urfehde des Ulrich von Walden.

welchen derBamberg'fcheVicedom Hanns Schweinfurter

wegen Verdacht. Bamberg fchädlich gewefen zu feyn.

im Gefängniffe hielt. Wolfsberger Archiv.

"') Ehtnel ]. Theil S. 194 führt einen folchen Vertrag

auf. wo fich Andrä Wildcnauer. Bürger zu Völker

markt. mit Hanns Wiefer. welcher ob erduldeter

Gefangennehmung ihn verwundet hatte. und dafür

14 Tage in der Keiche der herz. Vicedonis. und andere

' Die

Urphede.
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Afyle. Das Recht der Freifiätte dehnte fich nicht bloß. wie nach

dem Begriffe der alten Völker. auf die gottgeweihten Orte.

fondern nach den vaterländifchen Gefelzenlauch auf profane.

auf weltliche Orte aus. Jn den oft angeführten Freibriefen

Herzog Friedrichs des Schönen und Herzog Albrechts des.

Lahmen für St. Veit heißt es: ..Khumbt jemandt geflohen

in eines purger Haws umb Schuld oder umb unfchuld. dem

foll weder richter noch jemandt ander nachfolgen in das

Haws. der Richter fol ee fragen den wirt. ob er ihn welle

fiellen zu recht. verpindt fich des der wirt. das fol dem

Richter genuegen. Thet aber das der wirt nicht. fo fol ihn

der Richter fuechen befchaidenlich in den Haws." Weit

ausgedehnter. als diefes Afylrecht der Bürger. war das

eigens gefreiter Edelhäufer und Schlöffer. Von folchen

Freiungen erübrigen uns aus dent fünfzehnten Jahrhunderte

noch einige Urkunden. als die Kaifer Friedrich's ll'. für

Millftatt. Nürnberg am 20. Auguft 1444. K. k. geh.

Archiv. Der Kaifer beftätigt dem Klofter die gefürfiete

Freiung: ..als weit und breit es mit Hof und Mauern

umfangen ift." Eine fernere fürftliche Freiuug vom gleichen

Kaifer. gegeben zu Neuftadt am 11. Februar 1454. Orig.

zu St. Georgen am Längfee. wurdeudem Erasmus Wuche

rer für feinen Siß zu Drafendorf ertheilt: ..als der mit

Mayerhof. Baumgarten und Burgfried umfangen ift.“

Kaifer Maximilian beftätigte unter 14. September 1494

zu Mächeln dem Matthäus und Leonhard Wucherer diefes

Privilegium mit dem. daß jede nach Drafendorf kommende

Perfon dort frei und ficher fey. Sie. die Wucherer. ihre

Erben und nachfolgenden Befitzer von Drafendorf können

felbes befeftigen. und dabei und auf andern ihren Gründen

Mühlen. Schmieden. Oefen. Tafern. Schenken. Teiche.

Teichfiollen und Behaufungen bauen. und darin Bier

brauen. Brot feil haben. Gafiung halten. auch Meth.

14 Tage im Stadtthurme zu St. Veit durch den dor

tigen Stadtrichter büßte. verglich. Wer dagegen

handelt. und dem anders was vorwirft. zahlt dem

Herzoge 100 LZ' Pön. und dem Landeshauptmanne als

Sprecher auch 100 G' Pfennige.
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Wein. Bier -- Mauth-. Ungeld-. Zoll- und andere Befchwe

rung frei - ausfchenken, Tiefe kaiferliche Gnade erklärt fich

daher. daß Matthäus Wucherer des Kaifers erfier Sekretär

war. fo wie er fchon in des Friedrich ll'. Kanzlei diente.

Aus dem Original von St. Georgen. Umfiändlicher noch.

und daher das Afylrecht noch mehr beleuchtend. ift der

Freibrief Kaifer Friedrichs "7.. gegeben zu Neuftadt am 20.

Mai 1454. Aus dem Wolfsberger Archive. Der Kaifer

verleiht dem Anton von Himmelberg und feinem Sohne

Heinrich 'für ihre vielen und erfprießlichen ibm und dem Reiche

geleifteten Dienfie. für ihr zu Wolfsberg erbautes Haus.

genannt Gefchechsnoth. kaiferliche Freiung in der Art.

daß wer immer. Mannes- oder Weibsgefchlecht. fich dahin

flüchtet. ..um erbar redlich Sachen. als Geldfchuld. Tod.

fchlag und ander gemeiner Verhandlung und Frevel. die fie

begangen hätten. als weit es mit Mauern und Toren

umfangen. Friede und Sicherheit haben follen ihres Leibs

und ihres Gutes. fo lange. als dieweil fie darinn find.

Doch all ander übelthätig Leute. die folcher kaif. Freyung

und Gnade von Recht und Gewohnheit nit gebrauchen noch

genießen follen. hierinn ganz ausgefchieden.“

Jndent wir diefe Angabe von Thatfachen über die

peinliche Rechtsverwaltung bei ausgehendem Mittelalter

fchließen. bemerken wir nur noch. daß die Verhandlung und

Bcfirafung der Verbrechen geiftlicher Perfonen einem fpätern

Abfchnitte zugehört. wo fich dann das Verfahren gegen diefen

privilegirten Stand. aus dem Grunde feiner gefeßlichen

Abfondernng als weniger willkührlich berausftellen. und

manches Dunkel über das einftige Walten in Klöftern heben

wird.
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Umfang

diefer

Rechte und

Quellen.

Quellen

des Rechtes

tn

Eivilfachen.

2. Gefeßgehung über Eivilreehte.

Da es der Zweck vorfiehender-Abhandlung nicht ift.

eine Rechtsgefchichte des ausgehenden Mittelalters zu fchrei

ben. fondern nur die auf *den Re'chtszufiand der damaligen

Zeit Bezug nehmenden Thatfachen zufammenzultellen.

und fie nach den natürlichen Verhältniffen der 'Gefellfchaft

zur Anfchauung zu bringen. fo nehmen wir im voraus unter

obigem Titel alles Jene in Anfpruch. was perfönliche oder

dingliche Rechte betrifft. fey es. daß fie aus den Beziehungen

der Einzelnen gegen einander. oder auch gegen die Staats

verwaltung fich herleiten_; daher wir auch das Lehensrecht

hier einbeziehen. während wir die Gefeße über den Handel

und das Bergwefen_ eigenen Artikeln vorbehalten.

Betreffend die Rechtsbeftimmungen. welche in Kärnten

unter den Herzogen von Oefierreich als Gefch. galten.

haben wir bereits in der politifchen Gefchichte S. 23 die fo

merkwürdige Stelle aus dem Ungenanttten von Leoben

wörtlich aufgenommen. wo der Ehronift die Verhandlung

aujführt. welche im Spätjahre 1338 zu Gralz zwifchen

Herzog Albrecht dem Lahmen und den Ständen Kärntens in

Bezug der Landesgefeße Statt fand. Sie bekannten unver

hohlen. wie die alten Rechtsnormen des Landes theils in

Vergeffenheit gekommen. theils fonlk veraltet . und fie daher

neuer. den Umfiänden und einzelnen. Bedürfniffen ange

meffener Befiimmungen bedürften. Der Herzog fiellte es

ihnen frei. unter welchen Gefetzen fie gemeinfam leben

wollten. worauf fie in Bezug der Lehens- und Eigenthume]

fragen auf die früheren Gepflogenheiten fich beriefen. die in

einzelnen Fällen ergangenen Entfchädigungeu' verlegten. und

im Sonjtigen die fteierifchen Gefeße zu Hilfe nahmen. Jn

Erimin'alfällen blieb man bei den Ausfprüchen der alten
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Markgrafen und Herzoge. Der aus diefer Zufammentragnng

hervorgehende Coder. in deutfcher Sprache abgefaßt. mit

der landesherrlichen Befiätigung , verfehen. wurde nach

Kärnten gebracht. und zu Hoch-Ofterwiß als ein Kleinod

des Landes niedergelegt. Wir befißen ihn zwar nimmer.

allein da Herzog Ernft der Eiferne mit Urkunde vom 27.

März 1414 die Landeshandfefte der Kärntner. wie fie

diefelbe von feinen Vorfahren hatten. unter wörtlicher

Anführung beftätigte. fo ift der Ernefiinifche Freibrief die

erfte und vorzüglichfte Gefeßes-Ouelle. fo wie die fpätere

Befiätigung Kaifer Friedrich's ll'. vom 13. Jänner 1444.

welche jenen wörtlich aufnahm. auch noch die im Ueberein

kommen mit den kärntn. Landfiänden aus* der fieierifchen

Landeshandfefte genommenen Beftimmungen anfügt. Kaiferx

Maximilian beftätigte unter 20. Jänner 1494 in Wien ')

die Handfefien feines Ahn und kaiferl. Vaters. und ließ es

fomit der Wefenheit nach beim Alten bewenden. Jndefj'en.

da der Kaifer zu Neuftadt ein Kammergericht aufgerichtet

hatte. und dasfelbe nicht nach der Landhandfefte. fondern

nach dem römifchen Rechte. wie folches auf der Hochfchule

in Wien vorgetragen wurde. entfchied. verwendeten 'fich die

Landfiände Kärntens mit dem fogenannten Augsburger

Libell unter 10. April 1510 “) alt den Kaifer. und bathen

um Aufhebung diefes Kammergerichtes mit der Anführung

der Stelle aus dem Erneftinifchen Privilegitnn. wo es heißt:

..Wer icht zu ainem fprechen hat vmb varend Gut oder

umb Gült. der foll jn anfprealen zu Khärndten in dem

Land. da er gefeffen ifi. Wer aber jemand. der zu Kärnd.

ten Gut hat gelegen. und in dem Lande nicht gefeffen wäre.

der foll das verantworten zu Kärndten. vor dem Gericht.

da man umb ander Gut verhört. Jft aber. daß ain Gaft

kömpt gen Kärndten. in das Land. und fordert das Recht

von ainent Landmann. der foll demfelben Recht hinwieder

thuen. da er Recht von ihm nenten will an derfelben

fiadt. umb folche gethane fachen. darumben er es billichen

') Kärntn. Landhandfcfte S. 33. 34 u. 35.

“) Jngleichen S. 75. '
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Juftizbehör

den ; die

Herrfchaf

ten und

Stadtge

richte.

thun folie.“ Unangefehen diefer Freiheit fey'_' der Prozeß

wegen der Erbfchaft des Andreas von Himmelberg. von

dejfen Schwefier vor das kaiferl. Kamntergericht. alfo außer

den Gränzen des Landes gezogen und ihr mit ihren Neffen

das gleiche Recht auf diefes Erbe. was doch Andreas von

Himmelberg durch 20 Jahre zu Handen gehabt. ..durch

Hilfe der Gelehrten und Einführung der gefchriebenen Rechte“

zugefprochen worden. Der Kaifer ließ es jedoch bei der zu

Gunften der Klägerinn von ihm,felbfi in letzter Jnfianz

gefällten Entfcheidung bewenden. und befchied die Stände

auf die in Veranlaffung gedachter Befchwerde gegebene

Antwort. Das Kammergericht zu Neuftadt betreffend. hob

es der Kaifer wegen wiederhohlter Vorfiellung. daß der

Rechtszug durch feine Zögerungen zu fehr leide. auf;

allein. da wir in dem Jnsbrucker Libelle unter den kaiferlichen

Hofräthen auch Doktoren lefen und nicht minder den Auftrag

an den Hofrath ..gegen jedermann. fich gleich göttlichen

Rechtes und Abfchiedes zu benehmen“. fo können wir

daraus entnehmen. daß der Gebrauch des gefcbriebenen

oder römifchen Rechtes damals bereits in den Erbländern

ftatt fand. obwohl in den landesherrlichen Verordnungen

noch immer im Allgemeinen auf die beftehenden Landesgefeße

hingewiefen wurde. So haben wir bereits gelegenheitlich

der peinlichen Rechtspflege des Gefeßes Kaifer Maximilians.

Augsburg vom 19. Juli 1518. gedacht. wo er den Richtern

Kärntens aufträgt. gegen Malefiz-Perfonen nach Anwei

fung der gefcbriebenen kaiferlichen Rechte zu verfahren.

Das römifche Recht war alfo bei der Mangelhaftigkeit des

noch immer in Kraft befiehenden einheimifchen das Subfi

diarrecht und dem Kaifer um fo mehr anliegend. als er es

feiner Schöpfung. dem fo fehr bekannten Reichskammer

gerichte zu Weßlar. zum Grunde legte. .

Wie für den unterthänigen Bauer feine Herrfchaft.

oder wie man jeßt fich ausdrückt. fein Ortsgericht. die erfie.

ja damals faft immer auch die letzte Jnfianz in Civil

Gerichtsfachen war. fo für den Bürger das Stadtgerichtz*

obwohl leßterer. wenn der Ort municipal war. bei feinem

Herrn. wo er aber landesfürfilich. bei dem Vicedom oder
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Landesverwefer Appellation einlegen. in übrigen aber auch

bei den Landfchrannen ') auftreten konnte. Herzog Albert

der Lahme. diefer Vater feiner Unterthanen. vernahm die

Klagen felbft des Gemeinfien derfelben. und leitete fogleich

eine Unterfuchung ein. im Falle ihnen ..ihr Recht verzo

gen“. oder fonft gewaltfant gegen fie verfahren wurde.

So wie nun Unterthanen an ihre Herren gewiefen waren.

wie fie Käufe oder Verkäufe. Verträge oder Vermächtnifie

nur mit Vorwiffen und Billigung derfelben fchloßen. wie

jede Partei nur da ihr Recht fuchen konnte. wo das Gut

oder die Sache der Frage hin diente. fo konnte auch. wenn

es die Perfonen betraf. nur bei den bezüglichen Herrfchaften

eine Klage angebracht werden. *')

Der Grundfaß. welchen Herzog Albrecht in feiner

Befiätigung der Klagenfurter Stadtrechte ausfpricht.

..Was in dem Stadtfried Aigens leit. das foll man vor

dem Stadtrichter taytingen und nimmer anderswo-c galt in

Kärnten allgemein. Viel verwickelter waren die Verhältniffe

der unter den fünf Territorial-Herren des kleinen Landes

gelegenen Unterthanen gegen einander. fowohl in perfön

lichen als dinglichen Rechten. wo es darauf ankam. wer

') Kärntn. Landhandfefie S. 59 u. 75.

Ebendafelbfk S. 21.

") Den 3. April 1337 zu St. Veit unterfagt Graf Ulrich

von Pfannberg. Marfchall in Oefierreich und Haupt

mann in Kärnten. welcher mit Gewalt der Herzoge

von Oefterreich dafelbft in den Landtaiding-Gerichte

gefeffen ift. über die Klage des Abtes von Viktring.

daß Niemand über die Leute des Abtes und feines

Gotteshaufes Anfpruch haben foll. Vikt. Archiv. M.

S. Grüninger's l. Th. Die betreffende Stelle der

Landeshandfefie Herzogs Ernft fiimmt ganz damit

überein. ..Es foll auch jedermann hinß feinen Pauern

das recht thun um eine Sache. die auf dent Gute

gefchehend. ohn allein um die Sach. die an den Tod

gehend. es were denn. daß das Recht des gepauern

Herrn wird verzigen. fo mag unfer Richter darumb

richten.“ Nur alfo in dem Falle. wenn der Herr des

Bauers das Recht verzog. trat die Devolution auf

den Landrichter ein.
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Die Land

gerichte.

von den Herren der fireitenden Parteien die Sache *austra

gen. und das Urtheil. 1neiftens auf fremdem Grunde und

Boden. vollfirecken folle. Wir kommen auf die diesfälligen

Streitigkeiten und Verträge in einem eigenen Abfaße zurück.

und wenden uns vorerft noch jenen landesfürftlichen Behör

den zu. welche außer obigen Perfonal-Jnfianzen das Recht

fprachen. * '

Das Landgerichtwar eigentlich dem Urfprunge nach

nur ein Eriminalgericht.- und trat nur dann in Eivilfachen

in Wirkfamkeit. wenn der eigentliche Richter das Recht

verzog oder .verfagte. *) Da esindefj'en eine Menge auch

kleinerer Gültenbefißer gab. und-die fehr zerftreut liegenden

Unterthanen vielfach mit ihren einer andern Herrfchaft unter

ftehenden Nachbarn in Streit 'und Händel geriethen. fo

war die Wirkfamkeit der Landgerichte 'bei weitem größer.

als es dem Wortl'aute der ältern *Landhandfeften nach*

fcheint. und es gingen bereitsgegen das Ende des fünfzehn

ten Jahrhundertes am Lande alle auch “geringeren Verbrechen

und Polizei-Uebertretungen an ihre Jurisdiktion über. fo

daß den *'Gülten-Befihern faft nur die Verhandlungen über

die Rechte ihrer Unterthanen.'ihre Verläffe. das ortsge

richtliche und wirthfchaftsämtliche Verfahren. wie es auch

in fpäterer Zeit Statt fand.. blieben. Diefe Ausdehnung

der landgerichtlichen Jurisdiktion konnte defto leichter Statt

finden. da die Landgerichte mit-der Zeit fehr vermehrt.

und den einzelnen größern Herrfchaften bleibend zugetheilt

wurden. *von wo der Unterfchied zwifchen den privilegirten

und nicht privilegirten Landgerichten. wie fie gegenwärtig

noch in Unter-Kärnten befiehen. fich herfchreibt. von denen

erftere zu den ältern und urfprünglichen' Gerichtsbarkeiten.

letztere zu den fpäter eonceffionirten gehören.

*) So indem fchiedsrichterlichen Spruchbriefe Herzog

Albrecht's ll. vom 4, Juli 1351 in Hinficht der Land

gerichte Griffen undHartneidfiein und der Bamberg'fchen

.HerrfchaftenimLavantthale: ..Es follenfauch die Land

richter umb fachen. die fh nicht zu richten_ habendt.

nyemand ab des Gotteshaus aygen laden. inn wurde

dann das recht von des Gotteshaus Richter verfagt

oder verzogen mit gewizzen.“
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Die Landfchranne trat an die Stelle der alten Die Land

Schöppenftühle. wovon wir in den frühern Urkunden

Meldungen finden. fo wie z. B. ein Ritter. Wichard von

Karlsberg. unter der Benennung als Schöppe nmel-inan

vorkommt. Die eigentliche Einführung der Landfchranne.

die Organifirung ihrer Wirkfamkeit als fortbefiehender

Gerichtshof. verdankte Kärnten den öfierreichifchen Fürften.

daher auch urkundlich ihre mehrere Ausbildung erft in das

fiinfzehnte Jahrhundert fällt. Die Landfchranne. das wenn.

nobilium, das Landrecht unferer Zeit. hatte ihren Sitz zu

St. Veit. und gewöhnlich den Landes- Vicedom zum Vorfißer.

da unter den öfierreichifchen Fürften das Amt eines Oberfi

landrl'chters. xujleelnnn juclex pi-ouiuoino nicht mehr für

fich befiand. Die Ernefiinifche Landeshandfefte enthält

daher über die Landfchranne noch erft den kurzen Artikel:

..Man foll auch in der Schranne niemand haijfen ftille

fieben . der in dent Lande wohl gefefj'en ift. vmb Lehen und

umb Aigen. Er bringe ihme dann mit fürboth und mit

Klag für das Gericht." Kaifer Friedrich dehnt fich diesfalls

fchon weiter aus. und fetzet ausdrücklich fefi. daß dabei

nach den hergebrachten Landesrechten verfahren werden folle.

fo wie er den Ausdruck; vor die Landfchranne laden. oder:

in das Landrecht laden. als gleiajhedeutend-öfters verwech

felt. Nicht bloß Adelige. fondern auch Bürger konnten

vor die Landfchranne geladen werden. doch nicht eine Frau

oder Jungfrau. welche nicht Witwe oder Erbtochter ift.

das heißt. welche nicht als Waife und Erbinn ein eigenes

Gut befaß. Eben fo konnte kein Bauer. der nicht freier

Eigenthümer war. dahin geladen werden. fondern nur fein

Herr oder deffen Anwald. im Falle diefelben das Recht

verzögen. Eben fo wenig konnte ein Bauer. der nicht

Freifaß war. einen Landmann oder Bürger dafelbft belan

gen. ') Die Organifirung der Schranne felbfi betreffend.

gehörten zu ihr außer den Richtern. wie fich die Fridri

*) Landhandfefie S. 21 und 22. Uebrigens ifi der AuG

druck Schranne im Oberdeutfchen gleichbedeutend mit

Schranke und die Ladung vor die Schranken diefes

öffentlichen Gerichtes dadurch erklärt.

fhranne.
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Die Hoftai

ding oder

das Hof

gericht.

eian'fche Handfefke ausdrückt. ..die Vorfprecher. Schrann

fchreiber und Weißbothen.“ Die Vorfprech- oder Fürfprech.

unter welchem Ausdrucke fie noch in der Schweiz vorkom

men. hießen fo viel als Rechtsanwälte. Sachwalter. Ver

treter; die Schrannfchreiber waren. was nun die Sekre

täre und Aktuare; die Weißbothen waren Gerichtsbothen.

welche die Vorfoderungen. Eitate. Befchlagnahmen u. dgl..

Bekanntmachungen und Vollftreckungen der Urtheile beforg

ten. Da diefeGeriazts-Perfonen keine feftgefeßte Tare

und Befoldung hatten. und daraus manche Gebrechen her

vorgingen. verordnete der Kaifer. es follte diesfalls eine

befiimmte Ordnung gemacht werden. zur Hindanhaltung

von Befchwerungen für Arme und Reiche.

Die höchfte Jnfianz in Streitfachenwar die Hoftai

ding oder das Hofgericht. welches jedoch vor K. Maximi

lian l. keine ordentliche Verfaffung und kein_ fortdauerndes

Befiehen hatte. fondern auf gegebene Veranlaffung oder

gelegenheitlich abgehalten wurde. Die- Herzoge von Oefter

reich. fo oft fie nach Kärnten kamen. faßen zu St. Veit

förmlich zu Gericht. wobei fie die Befchwerdeführer oder

ihre Anwälte anhörten. fich die bezugnehmenden Urkunden

vorlegen ließen. und nach Verhältniß der mehreren oder

minderen Hinlänglichkeit der Beweife und Gegenbeweife.

der_ Klag und Antwort entweder felbft fogleich entfchieden.

oder aber die Unterfuchung der Streitfache an ihre Haupt- '

leute oder deren Stellvertreter wiefen. Es gefchah auch

mehrmals. daß die Herzoge unmittelbar in der Landfchranne

den Borfiß nahmen. ,und über deren Verhandlung den Spruch

ausgehen ließen; fo, Herzog Albrecht ll. am L5. Juli 1342

zu St. Veit. *) Wenn die Herzoge felbfi zu kommen ver

hindert waren. *gaben fie hierzu ihren Landes-Hauptleuten

' oder ihren Verwefern die' Vollmacht. welche fonach an der

Stelle der Landesfürften das Urtheil fchöpften. **) Kaifer

*) » Drei Urkunden aus dem St. Panler Archiv in Eichhorn's.

x Handfch. Samml. l

**) Obige Urkunde vom 3. .April1337'.* wo Graf Ulrich

von Pfannberg. Landeshauptmann. zu St. Veit mit
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Marimilian errichtete. laut des zweiten Jnsbrucker Libelles.

einen eigenen Hofrath. welchem er in letzter Jnfianz. fowohl

die politifchen als kameraliftifchen. fo wie die Rechtsgegen

ftände unterordttete. mit dem. daß der .Hofrath bei Klagen

der Parteien fie zu gebührlicher Expedition vorerft an ihre

ordentlichen Obrigkeiten und Gerichte weifen. ausgenom

men. daß fie es darthäten. daß diefelben ihr Amt nicht

gehandelt. und die Befchwerde fomit jene felbft träfe.

Kein Hofrath folle von irgend einem ausländifchen. in dem

Erblande begüterten Herrn eine Provifion annehmen. noch

fie oder die Landeshauptleute. Verwefer. Vicedome u. f. w..

fo der Kaifer befolde. Antheil an Handlungs-Gefellfäjaften

und Münzen nehmen.

Jn einem Lande. wo es der Herren mehrere gab.

wo die Autorität _der Herzoge von den unter fremden

Herrfchaften gefiandenen Edeln fo felten anerkannt wurde.

wo felbft der eigene Adel oft fo ftörrig und felbft gebietend

war. gab es bei Mißhälligkeiten. welche nicht felten in blu

tige Fehden übergingen. wohl kaum ein geeigneteres Mittel

zur Ausgleichung. als die Eompromittirung auf ein Schieds

gericht. Man wählte. fobald beide Parteien die Noth

Gewalt der Herzoge von Oefierreich in der Landtaiding

zu Gericht faß. Am 2. Juli 1358 fpricht Wülfing

von Fledniß. Pfleger in Kärnten. vor den Rechten zu

St. Veit in der Hoftaiding den Bifchof Leopold von

Bamberg von allen Anforderungen des Friedrich von

Khünburg wegen feines Antheiles an den Fefien Khün

burg und Dietrichftein frei; fo unter 26. Juni 1363

eben dafelbft Jtel von Ellerbach. Landesverwefer in

der Hoftaiding den nämlichen Bifchof ob einer von

Elsbeth Hebenftreit an ihn gefiellten Forderung von

600 Mark Silber. Dahin verwies die Erneftinifche

Gerichtsordnung auch alle gegen die einheimifchen

Grafen fich erhebenden Rechtsfireite. ..Es follen auch

die Grafen. die in dem Land zu Khärndten gefeffen

find. recht vor uns oder vor unfern Hauptmann thun

und wenn man hinß ihn zu fprechen hat. fo follen die

Richter. fo fie das Gericht empfahen. fchweren. daß

fie recht richten . dem Arm als dem Reichen und nicht

durch lieb.“

ll. Abtheil. 3. Heft. 26

Die

Schieds

gerichte.
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Ausnahmen

der fremden

Herrfchaf

ten von den

landesfürfl

lichen

Gerichten.

wendigkeit einer friedlichen Ausgleichung fühlten- von beiden

Seiten gewöhnlich gleicht vier Spruchleute und dann einen

neunten oder Obmann- welcher bei gleichem Ausfpruche einer

Seite beitrat. Ruf diefe Art finden wir im vierzehnten

Jahrhunderte die meifien Streitigkeiten abgethanx und nicht

Einen Fall i wo eine Partei weitere Schritte gethan hätte.

Da damals auf Prozeffe neuerer Art nicht zu denken warx

kamen diefe Schiedsgerichte auch in Streitfachen gemeinerer

Leute in Schwung, wenn anders nicht die Ausfpriiche der

Herrfchaften felbft die Händel zum Ziele brachten.

Eine eigene Schwierigkeit hatte es in Streitfachen

fowohl der herzoglichen Kammerr als der diesfeitigen Ade

ligen mit den im Lande fo vielfältig begüterten fremden

Herrfchaftenr welchex wie wir fahenz die Reichsunmittel

barkeit anfprachen- und daher vor der herzoglichen Land

fchranne nicht als Parteien erfcheinen- noch auch ihre Vafallen

in Gegenftänden- die unter ihrer Oberherrlichkeit ftanden

mit Ausfchließung ihrer Gerichtsbarkeih einer fremden unter

zogen wifi'en wollten; ein Falle welcher befonders da ein

trat- wenn man folche wegen einer im jenfeitigen Gebiethe

fchwebenden Rechtsfache auf ein Gut pfändeter (wie man

fich damals ausdrückte) welches entweder im herzoglichen

Gebiethe lag x oder als Waare dort durchpaffirte. Befon

ders waren die Hochftifte Salzburg und Bamberg mit

Oeflerreich wegen der Gerichtsbarkeit in fortdauernder

Controverfe. Im vierzehnten Jahrhunderte, wo Oefierreich*

mit den beiden Kirchenfürfien fafi durchaus nur in freund*

nachbarlichen Verhältniffen fiehen wollte- und _das Recht

der Oberherrlichkeit bloß in höchft feltenen Fällen- z. B.

bei Befefiigung einzelner Orte, wie es wegen St. Andreä

und Diepoldskirchen vorkamy und diefes wahrfcheinlich auf

dem Grunde des Landfrieden- Ediktes Kaifer Rudolph's vom

4. November 1276 *) geltend machte, finden wir in Hinficht

der Gerichtsbarkeit keine Anflände. Der Streit ging erft

recht_ ani als Bamberg durch die Einfälle der Huffiten tief

herabgekommen- feine kärntnerifchen Herrfchaften verpfän

*) Kärntn. Landhandfefte S. 5.
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dete. Salzburg durch die Unbändigkeit feiner Lehensleute

- fehr gefchwäcbt wurde. und Herzog Ernft der Eiferne. diefes

benußend. die herzoglichen Rechte immer mehr erweiterte. *)

Als Herzog Ernft ftarb. benahm fich Friedrich von Tirol

als Vormund nachgiebiger. Am 19. November 1427 kam

zu Gruß zwifchen demfelben und dem Erzbifchofe von Salz

burg. Eberhard 117.. ein Vertrag zu Stande. welcher die

frühern Mißbälligkeiten hob. und der Erzbifchof erlegte.

um die Bewilligung des freien Handels mit Eifen und Salz

' zu erlangen. und um für feine Perfon von jeder Ladung

und Klage in den herzogliehen Landfchrannen von Steier.

Kärnten und Krain befreiet zu feyn, 6000 ungarifche Gold

guldeu. ") Indeffen gab die Schwäche der vormundfchaft

lichen Regierung Gelegenheit. daß ficb Salzburg wiederhohlt

in folchen Rechtsftreiten an Kaifer Sigmund verwendete.

welcher die Gegner. Vafallen der Herzoge. als feine und

des Reichs Getreue. zur Ruhe und zum Abflehen wies. und

insbefonders mit einem Mandate. datirt zu Eger den 25.

Juli 1437. es verboth. die Erzbifchöfe von Salzburg vor

die Landfchrannen in Kärnten. Krain und Steier zu laden.

ausgenommen. daß fie fich in Sachen. die Grund und

Boden betreffen. vor einer Landfchranne felbft einließen.

wobei fie fich aber durch einen Anwalt vertreten laffen

mögen. “*) Da die Cillier die Graffchaft Ortenburg

geerbt hatten. und mit Kaifer Sigmund verfchwägert

waren. fo wurden auch diefe ihrer Seits als Grafen von

Ortenburg der Oberherrfchaft der Herzoge und ihren Gerich

ten vielfach entzogen. Auch Salzburg und Bamberg benutz

ten diefe Stellung. und der Verwicklungen wurden immer

mehr. "**) Daß die Grafen von Götz. wie die kärntn.

Landfiände in dem am 10. April 1510 datirten Augsburger

Libell behaupteten. in die Landfchranne von St. Veit geladen

*) Chmel l. Th. S. 5 u. 25 und Beilage |, u. 1|.

'*) Ebendafelbfi S, 31.

'") Ebendafelbfl S. 47 u. 296.

"") Ebendafelbfi von 49 bis 66 beziiglich Salzburg und

Bamberg. 26*
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wurden. *) dariiber erübrigen uns keine Urkunden. obwohl

fich diefes bei ihrer untergeordneten Stellung. .die fie feit

dem unglücklichen Kriege im Jahre 1459 einnahmen. mit

Grund vermuthen läßt. Als Herzog Friedrich die höchfte

Würde als Kaifer erlangte. geftalteten fich die Verhältniffe

für Oefierreich weit vortheilhafter. indeffen benahm Kaifer

Friedrich 1L. fich gegen Salzburg mit aller Mäßigung.

Mit Urkunde. Wien den 26.. Oktober 1458. befreite der

Kaifer den Erzbifchof Sigmund und deffen Nachfolger von

dem perfönlichen Erfcheinen vor der Landfchranne.. und dem

Hofgerichte der drei Länder. ein Mandat. .welches er wieder

hohlt unter 2. und 8. November 1458:an.feine Hauptleute

ergehen ließ. Diefes dehnte der Kaifer unter 30. Oktober

1458 auf die Unterthanen des Erzbifchofes in fo ferne aus.

als fie dahin in großer Zahl. d. i.. in Gemeinden oder

Magiftraten. geladen würden. wo fie fich durch Anwälte

*vertreten laffen könnten, Eben fo verboth er unter 4.

November 1458. einen falzburgifchen Unterthan für einen

andern um einer Geldfchuld willen _*anzuhazlten. ausgenom

men. wenn dem Kläger von den falzburgifchen Beamten

das Recht verzogen wiirde; fo wie ,er es vier Tage darauf

unterfagte. aus den Schrannen derdrei Länder in .Salz

burg's Städte und Länder zu weifen.“

Bamberg fuchte fich nicht minder zu behaupten. Bifchof

Anton legte am Samftag nach St. Margareth 1444 g'egen»

Georg von Hailleck. Pfleger in Kärnten ander Stelle

Conrad's von Kreig. eine Verwahrung ein. daß-'erihn wider-7

rechtlich vor die Landfchranne von St._ Veit gefordert habe(

Kaifer Friedrich [7. enthob am 2. September 1456 nicht

nur den Bifchof. fondern auch feine Leute von einem derlei

Erfcheinen vor der Landfchranne zu St. Veit und andern

fremden Gerichten z fo wie er den 22. März 1460 diesfalls

an die Hauptmannfchaft in Kärnten das Verboth erließ.

fie dahin vorzufordern. **) Dagegen lud unter. 20. April

*) Landhandfefie S. 77.

'"3 Sämmtliche Urkunden aus dem k. k. geheimen Archive.

die letztern zwei aus dem Wolfsberger Copialbuche.
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1466 Sigmund Kreutzer. Landesverwefer in Kärnten. den

Vicedom von Wolfsberg gegen St. Veit in die Hoftaiding.

Wie fehr K. Friedrich bis an fein Ende mit Bamberg in

guter Eintracht zu leben wünfchte. beweifi. daß er noch im

Jahre 1490 das präjudizirlich gegen das Bisthum Bamberg

dem Andreas Himmelberger zu Himmelau zugefiandene

Burgfried kaffirte.

Die Vorfälle am Eoftnißer Eoncilium und die nach

folgenden Ereigniffe. welche dem Basler Kirchenrathe vor

gingen und ihn begleiteten. die vielfachen Uebergriffe des

Reiches wie der Kirche brachten eine Menge Reaktionen

hervor. Insbefonders wurde die immer mehr überhand

nehmende Ladung der Geiftlichen vor weltliche Gerichte ein

Stein des Anftoffes. gegen welche man unmittelbar beim

Basler Coiicilinm Befchwerden einbrachte. und gegen die

felbe geifiliche Waffen anzuwenden für gut fand; immerhin

ein trauriges Zeichen jener Zeit. wo der Rechtszuftand

beider höchften Gewalten fo verwerten. und die Begriffe

von dem. was Jedem gebiihre. fo unklar waren. Herzog

Friedrich der jüngere. nachhin Kaifer. that feinerfeits

Alles. um durch unmittelbare Dazwifchenkunft den Zufam

menftoß beider Theile zu verhindern. So nahm er einen

Rechtsfireit zwifchen Heinrich Schmieher. Domherrn zu

Freyfmgen und Propft zu Werd in Kärnten. eines. und

Anton Verber von Frauenfiein andern Theils felbft vor.

da erfterer diefen wegen der Ladung in die Landfchranne zu

St. Veit entgegen in das Conti( geladen. und in den Bann

gebracht. ') Um ähnliche Rekurfe zu verhüthen. bewilligte

der Herzog unter 21. März 1436 zu Neuftadt der Aebtiffin

Anna zu Göß. welches Stift im Glanthale reich begütert

war. bis auf Widerruf. fich bei der Landfchranne zu St.

Veitnur durch einen Anwalt zu verantworten. “) Selbft

in Streitigkeiten der Geifilichen unter einander befolgte er

feinen Grundfaß. wo möglich in eigener Perfon zu entfchei

*) Des Herzogs Spruchbrief datirt fich vom 4. November

1435 zn Neuftadt. K. k. geh. Archiv.

") K. k.-geh. Archiv.

Ingleichen

der Geift

lichkeit auch

in rein

weltlichen

Sachen.
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den; daher er auch in der Streitfache des Propftes zu St.

Andrea' und des Abtes von St. Paul erfieren mit Vorla

dungsfchreiben vom 8. April 1439. gegeben in Wien: ..von

heute über 6 Wochen auf den dritten und endhaften Tag“

vorlud; jedoch ob der eingetretenen Hindernifi'e diefe Bor

ladung unter 20. Mai zu Neuftadt von dem anberaumten

..dritten und endhaften Tag auf künftigen Monntag nach

St. Ulrich" übertrug. *) Bei der Weigerung der Salz

burg'fchen Anwälte vor den Landfchrannen zu St. Veit zu

erfcheinen. und ihrem Streben. fich dagegen mitBannbriefen

zu fchüßen. die vom Basler Eoneilium au-sgingen. welches

Beifpiel. wie wir gefeheu. auch von andern geiftlichen

Dignitären nachgeahmt wurde. war das Einfchreiten Herzogs

Friedrich. das mehr die Form eines Schiedsgerichtes

hatte. für den Frieden fehr förderlich.

Diefes Vorladen der Geiftlichen vor die weltlichen

Gerichte. wo freilich ein geregelter Rechtszug bei dem

Mangel gefchriebener Gefeße fehlte. und meiftens nur ein

per'fönliches Erkennen und Entfcheiden der Richter an die

Stelle gefetzlicher Beftimmungen trat. während das römifche

und canonifche Recht noch immer befeitiget wurde. dauerte

indeffen fort. und konnte bei den angegebenen Umftänden

nur zu neuerlichen Befchwerden führen. Daß es fo war.

_ beweifet uns ein Breve des Papfies Eallirt [ll. vom Mai

1455. worin er diefen Mißbrauch richterlicher Gewalt und

die Eingriffe der Weltlichen. insbefonders auch bei dem

Schrannen-Gerichte zu St. Veit rügt. “J

*) Ingleichen.

**) 08631113 Lynn 8. 8. 1). ai] perpetonm rei meiner-jam.

leiter mnltipliooa our-18 etc. cum itnquo, 3mm m1

trostrnn., non eine [neufjß perturbatione pe-ryeuit

umlituni, nonnulli ot prneaertjm. laicj (linear-nig oi;

prouinoiäo Salißburgenaj'a namen ciomiui in rannte]

reeipere 110|] farmiclnnteß, sollte-ei Taverne-713 80116

tionen ec 00o8titnti0nc28 iniprtrinleßz uenerabileß

kritiken [tor-trag, Oranier). &niebo-*3., (Knrceoäem,

Zoceoeieuaem, Unit-[neueren, ef ltflraniinmn Kpog

et pruelato-Z, eocle8iantiauez per-Jonas profi-[ciao

ue cliooeßia fyrneiliatarum, ein-m quibuntlam in
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Die Rechte der Perfonen betreffend. feßte die Erne

ftinifche Gerichtsordnung vor allem feft. daß Niemand in

die Landfchranne von Steier oder Krain geladen werden

könne. außer wegen eines dort gelegenen Gutes. fo. daß

nur der heimifchen Landfchranne die Eompetenz in Bezug

auf Perfonen blieb. Wie fehr übrigens die Perfonenrechte

befchränkt waren. hat der Abfaß über die verfchiedenen

Stände dargethan. Der Bauer oder Unterthan fing dem

zu Folge erfi gemach an. als rechtsfähige Perfon angefehen

zu werden. indem die Leibeigenfchaft noch eine Weile in der

befchriebenen Periode fortdanerte. fo wie er auch in der

Folge feiner Herrfchaft gänzlich unterfiand. Seine Gebun

denheit an die Erdfcholle wurde auch im fünfzehnten Jahr

hunderte noch ängiilich wahrgenommen; und da es doch

immer gefchehen konnte. daß Unterthanen als Mitglieder

der Kirche vor geifiliche Gerichte gezogen werden. feßte der

Freibrief Kaifer Friedrichs vom Jahre 1444 fett. daß

nicht nur kein Landmann und Bürger. auch kein Bauer in

ein geiflliches Gericht könne geladen werden ..umb Sachen.

die fich gebühren vor unfer. oder unfern Anwälden zu ver

antworten. umb das. daß fie folche Peen nicht geben. damit

die benanndte unfere Landfchaft unßher (bisher) merklich ift

befchwert worden. damit wir dadurch von unfer Gewalt

famb. und fie von ihren Rechten nicht gedrungen werden.“

Dem Fremden war geftattet. fein Recht im Lande vor den

befiehenden Gerichten zu fuchen. worüber fich der Ernefii

nifche Freibrief mit den Worten ausdrückt: ..Jft aber. daß

ein Gafl kömmpt gegen Kärndten in das Land. und fordert

das Recht an einem Landsmann. der foll demfelben Recht

hinwieder thunn. da er Recht von nemen will an derfelben flat.

umb fo gethan Sache. darumb er es williglich thuen foll.“

U'ionmini Duale-ine, (ji-ala 8liriue, ai 8. "ifo

Ear-intuitiv 0ppic1i8, (lie-[ac: [iroriuoiae, uliisquo

nueoularibuajuclicidun in quooonqoo quaeniiono neu

ano-ra ac] einem-[are juclicium traiiere ac uliig clirer

sin injoriia ec molenliiu all'icere muliiplic-iter prae

numani. etc. [lo-new cipuil 8. [*elrnm nc' [ne, mil.

quaclrinzx. quiuquag. qninto 110|1j3 bluji, l'onl. nc

prima, diplom d'uc. ,J'w'rjae |. 292.

x

Perfonen

rechte.
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Sachen

rechte.

Das Bürgerrecht in den landesfürftlichen Städten

konnte nach Herzog Albrecht des Lahmen Stadtordnung für

St. Veit jeder erlangen. welcher ein Jahr dafelbft mit

eigenen Rauch gefeffen war. und nachher zum Stadtrechte

fchwor. Den Bürgern war es geftattet. fich von da aus

nach jedem Orte des öfierreichifchen Gebiethes zu begeben.

fich dort anzufiedeln. und ihre Kinder. unter welche Herr

fchaft fie wollten. zu verfenden, Die Freiheit. fich zu ver

ehelichen. war im *frühern Mittelalter fo befchränkt. daß

K, Friedrich in feinem Freibriefe vom Jahre 1444 dießfalls

in Bezug auf feine Lehensleute Nachftehendes fefizufeßen

befand. ..Bon erft. ob einer unferer getreuen von Kärnd

ten hehrat mit ainer unferer von Steher oder von Oefter

reich. oder ob ainer von Oefterreich oder von Steyer

heyrat mit ainer von Kärndten. der foll dasfelb Recht

haben der Gegend. darin er will bleiben. wann man ain

genain Gewohnheit durch ainer ainigen Perfon willen. in

ainem Land nicht foll ausnehmen --. Jtem. wird geben

u. befiatten ihnen auch die Freyheit. daß fie fürbaßer nimmer

mehr freylich jr Sün u. ihr Töchter verheyrathen und beftat

ten follen. wann'oder wenn fie wollen.“ *) Wie nöthig

diefe Verfügung war. zeigte fich noch ein halbes Jahrhun

dert fpäter. wo Kaifer Maximilian fich veranlaßt fah . unter

23. Jänner 1494 von Wien aus feinen Hauptleuten 2c in

Kärnten zu befehlen. ..die Jungfrauen. Wittwen und noch

andere Perfonen zu ehlichen Heyrathen. fo ihren Eltern

nicht gemäß find. in der Stadt St. Veit nicht zu dringen.

fondern jeden nach feinem fiate und feiner Freunde Gefallen

verheyrathen zu (aßen. fich auch der Burger Güter. fo mit

Gefchäften abgehen (mit Tefiament) nicht einzunehmen.

noch zu ihren Nußen einzudringen und die Stadt bei den

Burgfrieden zu belaßen.“ **)

Die Gefetze über Sachenrechte find fo mager. und

wegen der mancherlei Ausnahmen. herbeigeführt durch

Untcrthans-Verhältnijfe und Standes-Privilegien. fo

 

“) Kärntn. Landhandfefte S. 24. _

'*) Gefchichte von St. Veit S. 121. dortiges Stadtarchiv.
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lückenhaft und einfeitig. daß wir uns genöthigt fchen. da

eine ordentliche Redaktion derfelben in eine geregelte und

folgerechte Anreihung nicht thunlich ift. fie chronologifch.

und zwar zuerft die allgemeinen. dann die betreffenden

Stadtrechte aufzuführen.

Die Ernefiinifche Landhandfefte feßt dariiber gleich

Eingangs als altherkömmlich Folgendes auf: ..Des erften.

wer bey gutem Gericht und mit ftiller Gewahr ain Aigen

herbracht hat. dreyfig Jahre u. ain Tag. ein Lehen zwölf

Jahr und ain Tag. ein Purcbrecht Jahr und Tag. mag er

es fürbringen. fo hat er fürbaß recht. wär auch. daß

ainer ain Gewalt klagt. den foll er bewehren felb dritter;

thut er das. fo ums ainer den Gewalt befiern felb ander.

ift aber. daß der dreyer ainer abgeht. fo ifi ainer des

Gewalts ledig, Wirwollen auch. was ain Mann in unfern

Land zu Kärndten. in nuß und auch in ruehiger Gewähr

gebracht hat. daß ihm das Niemand entwöhe. noch'davon

treib. denn mit Rechten allein.“ Herzog Friedrich der

Schöne. in feiner Befiätigungs-Urkunde vom Jahre 1308

für St. Veit. befiimmte in Bezug auf die dortigen Bürger

das Erfißungsrecht auf den unwiderfprochenen Befiß eines

Jahres.

In Bezug auf das Erbrecht feßt Kaifer Friedrichs 1".

Freibrief von 13. Jänner 1444 feft: ..So feßen wir auch.

welcher Kärndtner ohne Gefchäft verfehrt. (ohne Teftament

fiirbt) fo foll fein Geerbe. oder fein Mag. ') von der

nächften Sippe fein Erbgut def-ßen. - Wir fetzen auch.

daß die Töchter ihrer Väter Erbgut befitzen. ob fie der

Sün nichten haben.“

Jn Hinficht der Handhabung der Rechte. der Entfer

tigung der Parteien und des Rechtszuges feßte die Erne

fiinifche Urkunde feft: ..Man foll auch in der Schrane nie

mand haißen ftille fieben. der im Lande wohlgefeffen ift.

umb Lehen und umb Aigen. er bringefihre dann. mit Fürbot

') Nach Adelung bedeutet der Ausdruck ..Magtt jeden

Verwandten. befonders einen Blutsverwandten.

Gerichts

ordnung u.

Verfahren.
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und mit Klag für das Gericht. - Man foll auch die Leute

vor Gericht ehe beklagen. ehe man fie verbieth. verbeut auch

der Richter ain Gut. das aines andern Mannes ift. und

mag derfelbe Mann das befiättigen. daß es fein fey. deme

foll der Richter das wiedergeben an der fiatt.“

Kaifer Friedrich [li. in feinen beiden Freibriefen vom

Jahre 1444: ..Item. wir follen das Landrecht gehen (aßen.

und nicht fchieben (verfchieben) und fchub geben on merkliche

nothdurfit und Urfach. und ob wir je fchub geben wiirden.

daß wir die Urfach und die nothdurfit. darumb wir fchub

geben. in die Schüb fchen und nemlich (namentlich) begrei-K

fen laßen.“ - ..Jtem. ob ainer unfer Landmann oder

Bürger den andern in unfer Landrechten lüd. und wann

der Antworter in Antwort kömpt und will die Klag verant

worten. und der Ankläger let (läßt) die Klag gefehrlich

ligen und hebt ain neue Klag an. den foll man' auf die

neue Klag nicht ferner richten. fondern man fol auf das

Antworter anrufien. dem Anklager Tag befchaiden. daß er

komm. und Recht aujf fein erfien Tag (Klag ?) fuche.

woll er das nicht thuen. fo feyn er ihm um die felde Sache

emproßten (fo viel als ledig feyn). - Wir feßen auch. ob

ain Kärndtner umb ichte (etwas) anfpricht. da foll er nicht

umb kämpffen. er fol es bewähren mit erbarn Zeugen.

nach der fag foll man richten. und was Klag umb urbar

wirdet. das foll man enden vor dem gefetzten Richter. und

fol darüber hören. erbar gezeugen und foll es richten. nach

recht mit frag und volge. als Rechtsordnung ift.“

Die vom Herzöge Albrecht dem Lahmen im Jahre

1338 den Klagenfurtern beftätigte Stadtordnung. welche

mit jener. von ihm fo wie früher fchon vom Herzoge Friedrich

dem Schönen für St. Veit gegebenen faft wörtlich überein

ftimmt. feßet feft: ..Was in dem Stadtfried Aigens leit

das foll man von dem Stadtrichter taytingen. und ninder

anders wo.“ Wenn ein Bürger. fagt fie ferner. von dem

Dienftmanne eines Edelmannes etwas zu fordern hat. foll er

es vor diefem geltend machen. Soll der Edelmann in die

fem Falle das Gericht zu ordnen unterlaffen. fo mögen die

Bürger. wenn es fich thun läßt. einen folchen Schuldner
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in der Stadt zurückbehalten. bis die Forderung abgethan

ift. ') Was immer im Handel und Wandel inner dem

Stadtfriede mit Fremden abgefcbloffen wird. dariiber fieht

dem Bürger die Pfändung des Fremden. wenn er in die

Stadt kommt. zu; er bringe das Pfand vor dem Stadt

richter. Was aber in diefen Stücken von einem Bürger

außer der Stadt gepflogen wird. fuche er Recht vor des

Fremden Herrn. und nur bei Weigerung desfelben habe er

das Befugniß. den Fremden. wenn er in die Stadt kommt.

mit dem Pfand vor dem Stadtrichter zu belangenz doch

nie werde ein Fremder für den andern gepfändet. In

Hinficht der nothwendigen Zeugenfchccft bewähre ein Fremder

fein Recht gegen einen Bürger. eines im Burgfried befind

lichen Gegenftandes willen. mit einem Bürger und einem

Fremden. oder zwei Jnnern. "')

Die Einfiihrung des damals fogenannten gefchriebcnen

oder römifchen Rechtes durch Kaifer Maximilian l, neben

dem alten vaterländifchen Gewohnheitsrechte. die Aufftellung

eines eigenen Hofrathes. eines Kammer. Procurators. eines

*) Ein Vertrag der drei Städte. St. Veit. Klagenfurt

und Völkermarkt (28. Jänner 1386) beftimmte in

Hinficht der gegenfeitigen Schuldner. daß ein folcher.

nach erfolgtem richterlichen Ausfpruche feiner Zahlungs

pflicht. in 14 Tagen feine Schuld bericbtigen. widri

genfalls er zur Tagfatzung berufen. und dem Gläubiger

von dem Richter jener Stadt. wo der Schuldner

feßhaft fey. fein Recht verfchafft werden folle.

'*) Die Verträge wurden fafi immer vor einer Menge

Zeugen gefchloffen. verfchrieben und irgendwo an

einem fichern Orte hinterlegt. Bett-af es eine wichtige

Sache. befonders fromme Stiftungen. fo wurde das

Pargament auf den Altar gelegt. und fo gleichfam

befchworen. Bei emeinern Leuten verhandelte man

auch damals. wie immer. die Angelegenheiten in der

Schenke. und ein guter Pokal Wein darauf getrunken.

galt foviel. als Siegel und Petfchaft. So z. B. heißt

es in einer den 16. Oktober 1260 zu St. Veit gefer

tigten Urkunde: [li-_jan rei (dert-zn anne l-'ric-clerionn

'ice-rim) cle (Nuance-kurt ele., qui :chuck [mina-anno.

bibel-unt einem. in leaiinioninm et nig-num.

Kaifer

Mari-ni

lian's

Reformen.
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Kammer-Gerichtes und deffen Aufhebung. die gemache

Umfialtung der verfchiedenen Provinzial-Statuten in ein

allgemeiner geltendes Rechtsgefeß. - alles diefes ergab

fich unter diefem Herrfcher. fo. daß wir. diefen Uebergang

fchon öfters bemerkend. hier als Anhang der ausgehenden

Zeitperiode. welche erft am Schluffe 'diefe Veränderung'

erlitt. nur noch' Einiges *aus den Kärnten betreffenden ein

zelnen--Rechtsverfügungen Kaifer Marimilian's. und zwar

in chronologifcher Ordnung beifehen können. *

Wenn gleich Kaifer Maximilian nach dem Antritte

feiner Regierung. und zwar am 20. Jänner 1494 alle die

älternHandfeften feiner erlauchten Vorfahren beftätigtez fo

überzeugte er fich doch bald von der Mangelhaftigkeit des

bisherigen Rechtsverfahrens. Er befahl daher. am St.

Antonstage 1494 (17. Jänner oder 13. Juni) von Wien

aus die fchnellmöglichfie Förderung der gerichtlich anhängen

den Streitigkeiten. welche durch *eine fogenannte Schub

Eommiffion und einfeitige Zugefiändniffe häufig zum Nach;

theil der Parteien den ordentlichen Gerichten entzogen. und

in ihrem Gange aufgehalten wurden. Da die Appellationen

vom Schrannen- oder Landes-Gerichte an das Hof- oder

Kammer-Gericht nach Neuftadt gebracht wurden. und da

diefes nur alle Quatember-Sißungen hielt. häufig unerledigt

blieben. fo hob es der Kaifer auf. und zog eszum Hof

rathe. Jm Augsburger Libell vom 10. April 1510 übertrug

der Kaifer die Entfcheidungen in Parteifachen. welche ihn

als Landesfürften felbfi betrafen. dem Regimente mit der

Appellation an den kaiferlichen Hofrath zur Entfcheidung

binnen Jahresfrift. Die Vertretung war dem Kammer

procurator übertragen. doch. wie er fich ausdrückte. nicht

im Scheine fiskalifcher Freiheit. Der Kaifer befahl ferner

im dritten Jnsbrucker Libell vom 24. Mai 1518 ftrenge

Aufrechthaltung der Teftamente. wo nicht andere Rechte.

welche vor den Gerichten auszutragen -feyen. verkehrt wür

den. und im Falle fich kein rechtlicher Erbe heworthäte.

follte die Verlaffenfchaft. nach genauer Inventur. Ein Jahr

und 6 Wochen /inne behalten. und dann _noch ein offener

Gerichtstag. mit Vorbehalt der Appellation. gehalten wer
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den. ehe diefelbe an den Landesfürften falle. Eben fo feßte

er darin fef't. daß Kinder. welchen ihre Eltern nicht tefta

mentarifch ordentliche Gerhaben aufgefiellt. nach Landesge

wohnheit bevormundet. und eine ordentliche Rechnung

gelegt werden folie.

Diefes waren fo ungefähr die Grundzüge der Maximi

lian'fchen Eivil-Rcchtsverwaltung. welche unverkennbare

Keime der Neuzeit an fichträgt. und die. wenn auch

damals noch in der erften Periode ihrer Ausbildung begrif

fen. doch eine vollendete Umfialtung aller Recbtsverhältniffe

nach fich ziehen mußte. *

Jm Mittelalter. wo das Feudal-“'oder Lchens-Syfiem

den Grundzug der deutfchen Verfaffung ausmachte. war es

eine Hauptaufgabe der Gefeßgebung. das Verhältniß der

Vafallen zu ihren Lehensherren und die Art der hierin

eintretenden Gerichtsbarkeit zu regeln. Wie frei übrigens

im Mittelalter Regenten mit ihren Lehen verfügen mochten.

fo! enthält doch bereits, die Erneftinifche Landhandvefie. in

Hinficht der mindern Lehensherren und ihrer Vafallen. die

Anordnung: ..Jft auch. daß jemand den andern anfpricht

nmb Lehen. der foll die verantworten vor dem Herrn. da

er fie von zu Lehen hat. Wolt es aber der Lehensherr

verziehen. fo mügen wir es felben gerichten. Wir follen

auch felben. oder der. dem wir es empfehlen. an unfer

|att richten. umb Lehen und umb Aigen zu vier Tagen je

über fechs Wochen. Auch wollen wir-um Aigen u. umb

Lehen. die von uns find. daß darumb niemand verrichten

noch verhören mag. denn wir felb. oder unfer Hauptmann.

oder wem wir es empfehlen. Wenn auch unfer Haupt

mann empfilet umb gült und umb neu Auflauff. der mag

das wol verhören und gerichten.“ Kaifer Friedrichs Frei

brief fügt diefem bei: ..Darzu. fo verwerfcn wir in allem

Lehenrecht. das do haiffet Anvelle. *) Wir fchen auch ob

') Jn dem fchwäbifchen und anch fäcbfilcben Lehenrechte

wird die Vormundfchaft. die der Lehensherr über einen

unmündigen Vafallen fiihret. die Annevelle. das Ange

felle. das Anfall genannt. welchen Namen auch die

Die Lehens

rechte.
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ein Mann von anderer Herrfchaft ein gut zu Lehen gewin

net und ob es des Landes Herr darnach eigentlich kaufet.

fo foll man es doch dem laffen. der es zu Lehen befeffen

hat. Da Kaifer Maximilian oft in Verlegenheit war.

Dienfte im Kabinette fo wie im Felde angemeffen zu beloh

nen. fo ertheilte er folchen Individuen fogenannte Erpek

tanzen oder Wartbriefe auf im Lande offen werdendes Lehen.

Die Folge war. daß folche Belehnte gleich Befiß ergreifen

wollten . oder die Inhaber auf mannigfaltige Art plagten.

Von den Ständen Kärntens darum angerufen. erklärte der

Kaifer mit Refolution vom 8. April 1510 zu Augsburg *)

folche Erpektanzen für kraftlos. mit Vorbehalt feines Rech

tes. wirklich offene Lehen zu verleihen.

Auf die Befchwerde der kärntn. Stände. wie geifiliche

Fürften und Prälaten ihnen heimfällige. Lehen felbft behiel

ten. obwohl fie Weltlichen gewidmet feyen. erließ der

Kaifer an diefelben ein Abmahnungsfchreiben. und befahl in

Hinficht feiner landesfürfilichen Lehen bei feinen Regierungen

ordentliche Lehenbücher zu errichten. fo wie daß Jedermann

mit der Taxe billig gehalten werde. Die Befetzung der

kaiferlichen Lehen-Gerichte gefchah. wie fich der Kaifer

ausdrückte. partjbus euriae, und ihre Kofien wurden nach

altem Herkommen befiritten.

Einkünfte des Lehensgutes fiihren. die der Lehensherr

während diefer Zeit genießet. S. Schilters Gloff'ur

v. Anevellunge.

*) Kärntn. Landhandfefte S. 52 u. 53.

WOW..
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3. Gefeßgebung über Polizei.

wenn gleich öffentliche Gewaltthätigkeit. und fomit Landfriede.

die Störung des Landfriedens nach neueren Rechtsbegriffen

in die Reihe der Verbrechen gehört. fo glaubten wir. die die

Aufrechthaltung des leßteren betreffenden Gefetze dennoch

unter die der Landes-Polizei zu nehmen. da im Mittelalter

darüber ganz verfchiedene Begriffe herrfchten. Befehdungen

und Selbfthilfe mehr die Folgen der mangelhaften Staats

Einrichtung. als eigentlich verbrecherifcher Abfichten waren.

Bereits Kaifer Rudolph l. fuchte mit feiner für die öfierrei

chifchen Länder unter 4. November 1276 in Wien herausge

gebenen Handfefte *) dem Uebel zu |euern. welches die

fogenannte kaiferlofe fchreckliche Zeit crzeigt hatte. und ver

both den Wiederaufbau von Schlöffern. welche nach Urtheil

zerbrochen wurden. fo wie den Bau neuer Zwingburgen

innerhalb einer Meile Entfernung von einer Nachbarbnrg.

Kaifer Friedrich ll'. in feiner Befiätigung der kärntn. Frei

heiten und Rechte vom Jahre 1444 beginnt diefelbe mit

den Worten: ..Von Erft. daß hinfür jedermann den beruf

fen Landfrieden halten foll. alfo daß ein jeder von dem

andern - recht nehmen und geben foll. als mit alter guter

gewohnheit vor herkommen ift. _- Jtem. ob fich jemand

wider Recht u. gewaltiglich ichts guts unterwunden hätt. es

wer ligends o. fahrends das wiffentlich wer. mit dem oder

denfelben fallen wir oder unfere Anwäld. fo das an uns

oder fie bracht wird. fchaf'fen. folches gutes on Verziehen

abzutretten. und dem. fo das rechtlich zugehört. inant

worten. Wolten aber die. fo dann folch wider Recht inne

hätten. folchem Gefcheft nicht gehorfam feyn. und als dann

') Kärntn. Landhandfefie S. 1 -- 8. Lateinifch und

deutfch.
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Gewerbs

Polizei.

etlich in unferem ehegenandten Land Kärndten on unfer als

Landesfürften Willen. neue Beu u. Jnfang der Purkftall

angefangen und merkliche Räuberei davon gethan haben und

noch täglich thun . dazu follen dann wir und unfere Anwäld

thun. als darzu gehöret. und des foll uns. und unfern

Anwälden unfer Landfchaft zu Kärndten verhelfen. als von

Alters herkommen ift. Auch ob fich fügt. daß jemand in

unfern vorgemeldten Land Kärndten. einen Muthwillen oder

Krieg anfing. oder die enthielte. die Land u. Leuten fchad

weten. u. des Landes Recht nicht nemen wolten oder ob

von andern Landen* inngriff mit Raub oder mit Jnzügen

fich begeben. darzu follen wir oder unfer-Hauptleute. dem

wir das befehlen. thun und dem widerf'tehen. nach unfern

befien vermögen und des foll uns die benandte unfere Land

fchaft verhelfen und Beiftand darin thun. wenn fie von uns

oder unfern Hauptleuten. denwir das' empfehlen. darzu

erfordert werden. als von alters herkommen ift.“ Kaifer

Maximilian beftätigte diefes Landfrieden-Mandat unter 20.

Jänner 1494wörtlich. that aber noch mehr. er gab ihm

durch feine Handhabung folchen Nachdruck. daß man. abge

fehen von dem auf. dem Reichstage' zu Worms 1495 zu

Stande gekommenen Reichs-Landfrieden. denfelben in

feinen Erbländern nicht mehr brach. fo wie er auch den

Bauernbund dafelbft mit ftarkem Arme unterdrückte.

Unter die polizeilichen Gewerbe zählte man im Mittel

alter. wie wir bereits gemeldet. nicht bloß Wirthe. Bäcker.

Fleifcher 2c. fondern auch Schufter. Roth- und Weißgärber.

Goldfchmiede. Maurer und Zimmerleute. Für die Arbeit z

der erftern war nach den verfchiedenen Stücken der Preis.

und die Bezahlung der letztem nach Tagfchichten beftimmt;

eben fo wurden die Verhältniffe der Meifier und Gefellen

geordnet.. Jn Hinficht'der Weinwirthe wurde feftgefeßt.

daß. bevor fie von den Friauler- und Krainer-Säumern

den angebotenen Wein kauften. die zwei verordneten. magi

ftratlichen Weinkofter gerufen werden follten. um die

Aechtheit und Genußbarkeit des Weines zu prüfen. "Fand"

man ihn probehältig. fo wurde der Preis beftimmt. um

welchen er von den berechtigten Wirthen verkauft werden

durfte. Strenger noch als die Fleifcherzunft wurden die
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Bäcker hergenommen.* Traf fie auch nicht das Annageln

der Ohren. fo ftand ihnen dafür bei Vergehungen gegen

das faßmäßige Gewicht. oder bei fchlechter Waare nach

altem Fürfienrechte das Schupfen bevor. welche Strafe

Herzog Albrecht in feinen Ländern neuerdings in Uebung

erhalten haben wollte. Diefe Genugthuung. welche die

Bäcker dem an feinem erfien Bedürfniffe gekränkten gemeinen

Volke leifien mußten. verfchaffte demfelben eine köftliche

Belufiigung. Wirklich hat fich diefer Gebrauch bis in das

achtzehnte Jahrhundert erhalten. und noch vor wenigen

Decennien fah man am Lendkanale zu Klagenfurt. gegenüber

dem Gafihofe zum Schiff. die Vorrichtung. um die Straf

fälligen eine. wenn nicht immer fchädliche. doch fiets fpöttifche

Wafferkur empfangen zu laffen. ')

Eine andere Art der Verkäufer hatte ein beinahe noch

härteres Loos. indem fie vorhinein durch Zwangsmittel

zum billigen Ausbote gebracht werden follten. Die Fifche

waren. der vielen Fafttage wegen. damals eines der vor

züglichften Lebensmittel. und daher ein vorzüglicbes Augen

merk polizeilicher Gefeße. Um dem Vorkaufe und dem ein

verfiändlichen Uebertreiben der Preife zu fieuern. feßte

Herzog Albrecht (im Jahre 1340) feft. daß jeder Fifcher.

welcher grüne (frifche) Fifche am Markte feilbietet. ohne

Mantel. ohne Hut. überhaupt ohne Kopfbedeckung auf dem

Plaße ftehen follte. damit ihn Sonne und Regen. Kälte

und Hiße nöthigen . feine Fifche defto eher um einen geringen

Preis zu verkaufen. Jfi der Fifch 12 Pfennige werth. und

kann er ihn am erfien Markttage nicht verkaufen. fo muß

er ihm den Schweif abhauen. im Unterlaffungsfalle zahlt er

50 Pfennige Strafe. ")

Diefes Gefeß erklärt das noch erhaltene Andenken am

alten Fifchplaße der Hauptftadt. bei dem jeßigen Villacher

Thore. dem fogenannten fieinernen Fifcher. welcher mit ver

fchränkten Füßen (gleichfam fchon ermüdet) neben feinen

") Kurz Oefierreichs Handel in älterer Zeit S. 291.

") Ebendafelbfi S. 302.

1|, Abtheilung 3. Heft. 27
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Sitten*

Polizei.

Püttrich fieht. und den Hut abgezogen in der Hand hält.

Die ehemalige Auffchrift des Fußgeflelles lautete:

Ich bleib fo lang da flah'n

Bis meine Fifch abga'n.

Die gewöhnlichen Polizeiftrafen der übrigen Hand.

wecker waren meifiens Geldbußen. ein kurzer Arrcfk. nur

in feltenen Fällen körperliche Züchtigungen oder Handwerks

Vet-luft. Für Betrieger. Flucher und Gottesläfterer. über

haupt Leute. welche in der Gemeinde ein auffallendes böfes

Beifpiel." gegeben hatten. wurde die Ausfiellung in dem foge

nannten Narrenhäufel feftgefeßt. Mehrere diefer Polizei

Saßungen haben_ wir bereits bei dem Bürgerfiande erwähnt.

Die Sitten-Polizei war im Mittelalter größtentheils

in den Händen der Geiftlichkeit. da Kirchenbußen die Ueber

treter trafen. weßwegen wir diefen Gegenfiand der Kirchen

Disciplin vorbehalten. Jn den Städten *und Märkten

wurde fie jedoch von den Orts - Obrigkeiten unter den Bürgern

oft mit Strenge gehandhabt. je nachdem der Stadt- oder

Marktrichter ein Freund der Sittlichkeit. Nüchternheit und

Ehrbarkeit war; jedoch weiter hinaus ging feine Gewalt

nicht. Jnsbefondere erlaubten fich die Burgherren und ihr

Gefinde oft arge Erceffe. Wir finden daher in den ältern

Landhandfeften dießfalls nur wenig Vorfchriften. Kaifer

Friedrich in feinem Freibriefe vom 2. Jänner 1444 ordnete

dießfalls an. ..daß Niemand kein Getränk. weder Wein

noch Bier. zu den Kirchtagen. fo in dem Land find. nicht

führe. damit fich defto minder Manßlecht (Schlägereien)

und andere merklich übel an folchen Kirchtagen vergehen."

Jn feinem den Städten und Märkten Kärntens unter 4.

Oktober 1457 zu St. Veit ertheilten Privilegium feßte

Kaifer Friedrich unter Anderem feft: ..daß weder ein Für

treter. noch fürtreterin (Kupler oder Kuplerinn). noch eine

gemeine Tochter (Lufidirne) Krämerei treiben. noch ein

Krämer. der öffentlich in Uiiehe fißt (in wilder Ehe lebt)

neben den andern feil haben dürfe. *)

*) Gefchichte von Klagenfurt Seite 100.
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Kaifer Maximilians letzte Regierungshandlung betraf

diefen Gegenftand. denn in feinem dritten Innsbrucker Libelle

am Schloffe fagt er: ..Zuletzt haben wir mit den Ausfchüffen

betracht das befchwerlich unwefen der Gottslefierung.

zutrinkens. auch übrigs Eofien und Prachts in Hochzeiten

Begengknüffen. darzu unmeffigen Klaidungen.“ Handwer

cherii. Tagwerchern. fambt allerley unordnungen. gebre

chen. verteurung und betrug der Wiert und Gafigeber.

auch der Kaufleut in fenden und wullin Tüchern. Speec

reyen. Apotekenf. Narung. Speiß und Trank. fo in allen

Landen geübt fwerden. und erfcheinen auch der Kaufmans

gefellfchaften befchwärlich Handtierungen in den Meffen vnd

Jahrmärkten der Land. Derhalben haben wir uns mit den

Ausfchüffen zimlicher Straf vnd Pueß. auch Ordnung und

Policey vergleicht. vnd diefelben in fonder Libell gefiellt.

die wir auch aufrichten. und in der* gemain aiißgehen laffen.

und zu halten gebieten. die auch unfere Land fireng halten

vnd handhaben follen.“ *)

Diefe Polizei-Ordnung. in Bezug auf Sittlichkeit und

Gewerbe. Kaifer Maximilians liegt uns zwar nicht vor.

allein wir finden fie unter feinen Nachfolgern in der ent

worfenen Ordnung ausgeführt. fo. daß wir fie mit Fug

diefem großen Gefeßgeber und Reforiiiator zufchreibeii können.

Wir fchließen diefen Abfaß über Gefeßgebung mit dem.

daß wir die betreffenden Gefetzftellen in der Urfprache

gaben. um nicht durch eine unbefugte Auslegung vorzugrei

fen. und unnöthig weitläufig zu werden. Die nachfolgenden

Abfäße werden diefes Fach in andern Beziehungen berühren.

') Kärntn. Landhandfefie S. 20 u. 129.

27*
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follen noch in Baiern
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Himmelberg.
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Liebenberg.

Erolzheim.

Auffenftein.

Hollenburg.

Tumersdorf.

Bibriach.

Greifeneck.

Frauenfiein.

albenhaupt.

fieß.

Eberftein.

Sebriach.

Groppenfiein.

Falkenftein.

Mordax oder Peiffer.

Eolniß.
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xxxxUcc

xxxxxx

Siegersdorf. neuefiens i.

Welzer zu Eberftein.

Gutenfteiner.

Maget zu Fuchsfiatt.

Obdacher.

Feifirißer. -

Radweger.

Ra pach. '

Raüacher im Gailthal.

Tattenbeck.

Freger bei Rofeck. „

Neuhaus zu Greifenfels.

Prabant in der Reifniß.

Fleugenfuß zu Griffen.

Verber zu Frauenfiein.

Wucherer zu Dra

fendorf.

Haug zu Lienz.

Schneeweiß bei Treffen.

neueftens i. _

Aichelburg im Gail

alth .

Beverelis auf Stein.

Mondorfer. neuefiens i.

Findenigg zu Täber.

Rofenheimer auf Rofen

heim.

Litzelhofen auf Lit

zel hof.

Kronegger in Maltein.

Nepelsberger. '7 ai'.

Pflug( zu Pfluglhof ob

Maltein.

:Malenteinen
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Die

KK_

v

xxx-.xb

K'

"vll"

""x'""*"""*"'

'K.xxq.
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n Haileck. neuefiens t.

Glaneck.

Peufcher.

Wuldrieß. die Paben.

Schenk zu Ofierwiß.

Keutfchach. in neuerer

Zeit i.

Portendorf.

Lind. neuefiens t.

Sommereck.

Straßburg.

Greifenfels. '

Schwarßmann zu Time

niß.

Volker.

Raspen.

Donner.

Möderndorf.

Paldramsdorf.

Ernfels.

Rußbach.

Rabenfiein.

Weifeneck.

Paradeis zu Pregrad.

Wuri.

Gutenfieiner.

Obdacher.

Volker.

Ramung.

Radweger.

Rottenftein.

Weisbriach. .

Tentfchacher.

Reisberger.

 
Die von Rambfchißlzu Hollenburg.

kmxxkxxxixuxxkkk'1.1"xx

.""k

.'l

Z

F

i

.'kxxxx'x'K'KU'x111'

"_'K'x

xx

neueftens t.

Zingl in Gmünd.

Weitmoofer zu Obervel

lach.

Leininger in Villach.

Seenus - e

Afchauer zu Krems.

Eicher zu GWG. ,
Khevenhiller in Vil

la ch.

Ernau zu Glaneck.

Thonhaufer.

Meixner.

Kreutzer.

Winden.

Rauber.

Schweinbecken.

Stophacher.

Bafaio zu Braunsberg.

Apfalterer zu Rofe ck.

Staudacher im La

v a n t th al e.

Rumpf zu Wuldrieß.

Prager.

Mosheim.

Refch zu Trix-en.

Zagen.

oder zu Glanhofen in

Klagenfurt.

Afchbacher.

Wixenfiein.

Ott.
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l). Kirche und Religion.

1 . Aeußere Gefialtung.

Reine Periode in der Gefchicbte der Kirche ift reicher Das"

.n Ercigniffen, an Utnfialtungen von innen und außen, als GRÜN-m

die“, welche wir _gegenwärtig vor uns babcn. War die Zeitder deutfeben Kail'er aus dem fränkifcbcn Haufe, die der Heim Zejtpcrjode

ricve, die Periode der Stiftungen, begabt mit vorfiehenden in kirchlicher

Cbarafteren und großartigen Ei-fcheinnngen. jene der Hoben- Hjuficbt*

flaufen, die des Ansgebens der Krenzrüge und des Kampfes

der Gnelpben und Gibefljnen- immerhin bedkutungsvofl und

ttatkräftig; fo begann nunmebn bei den! Streite uni die deut

fcbe Krone, dem |etenWechfc-l der Kaifer aus den Häufern

Habsburg. Lurcinburg und Wittelsbach und der Uebertra

gung des päpfilicben Stubles naar *Ilvignent die nnfeligc

Auflöfnng des Reimes in kirchlicher wie in politifcberHinficbt.

Diefe in ihrem ganzen Umfange zu fcbildernt das kirchliche

Leben treu in feinen Licbt- und Scbattenfeiten aufzufafi'en,

und genau die Ucbergiinge in die Rrformationszejt fi-.inlich

zn macheny iii eine Aufgabe. deren Feld viel zu groß fich

gefialtetx um es in den Rahmen der Gefmiehte Kärntens

hineinpaffen zu können, Wir niüi'fen uns daher begnügen,

die allgemein bekanntem gefeufcbaftlichen Zufta'nde jener

Zeit anch auf dem heimathlichen Boden thatfächlich nachzu

weifen und damit die Urfachen des fich verofi'enbarten Ver

fafles anzudeuten, Die-fer Abfaß gewinnt um fo mehr an

Bedeutung als er uns die Grundlage bietet- auf welche

ficb die naehherige Umfialtung Europa's fnßte- und diefe

Schilderung der Uebel-gänge ein treues- Bild der Zeit.

wenn aueb nur iin Kleinen* gibt. Wir beginnen fon-it die

||. Abtheil. 4, Heft. 28
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Oiözcfen.

Das

Bisthum

Lavant er

» _ hält

Zuwachs.

Skizzirung desfelben von Seite feiner äußeren Umriffe, wel

cbe die Stellung der kirchlichen Gefellfchaft im Verhältnifi'e

unter licht gegen die weltliche Macht und das Kirchen

oberhaupt bedingte» obwohl wir bekennen mijffen- daß wir

im Voraus die Schwierigkeiten fühlten, den fo verfchieden

artigen nnd überreichen Stoff zu gewaltigen. »

Die Eintheilmig Kärntens in die Kirchenfprengel von

Salzburg und Aquileja, wie fie bereits Karl der Große

gemachtx und die Untertheilung des erfiern Sprengels in

die Visthümer Gurk und Lavant, wenn auch noch als klei

ner Enklaven (Einfchübe"> in der großem von der Salzach

bis an Hungarns Gränze fich dehnenden Salzburger Erz

diözefe, blieb fo wie vorhin. Die Di'ozefe Lavant„ welche

das untere Lavanttbalt mit Ausfchluß von Wolfsberg und

St. Paul, und das nördliche Drauufer von Hohenmauthen bis

Lipißbach in Kärnten und einige Pfarreien in Steiermark in

iich begriffx war eben fo klein an llmfangl als fein Bifchof

arm an Einkünften. Kein Wunderl daß fich nur fehr We.

nige fandenl die es annehmen wolltent und daß die, welche es

annahmen, mehr nur von den Einkünften eines Salzburger

Vizedoms, welcher in dem nördlichen Theile der Friefacher

Fefiung- der fogenannten Burg Lavant-refidirte- als den

Revenüen des Bisthumes lebten. Wir finden daher einen

großen Theil 'der bifmöflimenVerfügungen von dort datirt.“)

Die Bittfchrift- welche Erzbifchof Pilgrim Papfie Gregor xl.

unterm 21. Sept. 1371, wegen angetragener Einverleibung

der Pfarre St. Florian in der Laßnißr nun im Marburger

Kreife, mit derBisthumskirehe Lavant unterlegtel beruft fich

daraufl daß der Stifter des Bisthumes St. Andreä- Erz

bifchof Eberhardt durch den Tod übereilt- es mit fo gerini

gen Einkünften verfehen habe- daß kein Bifchof der Erzdiö

zefe an Mittelrn ftandesgemäß zu lebe-n fo fehr Mangel lei

det als der von Lava-tt Er. müffe daher bit-rent daß die

""7 :2 ,i . “ '-***;t. a;

L). e So' z, V. die Uekundea won't-lt Vifchof Heinrich-feinen

Diozefan-Klerus zur-*am und 14. Oktober..;1383

abzuhaltenden Diözefanfynode vorladet: ,ll-.tum kri

auci in cet-elta nos'tro Brio-ici, (lin 12. [Wenn. Ieh-

len-ih; [383, 2! okul-l, I. Mielke-ie. -*

.l*- L“.

'
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"Mt-che St. Florian.als dem Pati-.nale des Erzbifchofes zit

Lfilindigj" mit diefent Visthnme. welches linker allen 'Kathe

draleli Deukfchlands das kleinfie fehl vereinigt werde.. 'Vi

fchof Heinrich von Lavant, konntein dem gleichzeitig an feinen

Geflhc'iftsträger in Rom gegebenen Kommifforiunr von

fich lagen, daß ein Kircltenbirt von Lavant wie ein gemeiner

Landpfarrer leben. und fich [einen Unterhalt mit Arbeiten

.und Dienfileiftungen gewinnen nn'iffe, Sowohl 'Kaifer

Karl ll( als die Herzoge Leopold u. 'Albert ll'. legten ,dieß

_falls im gleichen Jahre Fiirbitte ein- und beftn'tigten*Angaben des Gcfuchfiellers. '1) Diepäpfiliehe-,Cinperleß

bnngsbnlle erfolgte* unter 23 *März 13773.' wor-_tagt Pahl'

*Gregor x1.- die, Pfizer-kirche* St. Florian [mit -Zztgehbr dfin

_Till-he. des Wifchofes von Lavant; übergab.. x ,.j., ,'. 7 :7?

' :7* _Bei weitem auflallendcr und folgenreicher waidieEt-rich

tung des' Visthnmes- Laibach zunächft auf Beratilaffi'nig

'Naifer Friedritltsllll. Seh est daß' ein 'genta'rhtes'Gelübde

ihn dazu*-vermechtet oder der Einfluß feines gewefenen Ge

heimfchreibers ?lei-cas Silviuo' Piccolomim'l des 'na'chmali

genPapfits Pius llq immerhin gear der dantgligeZuftand

,Kt-ainsj bei der Vert1ichtugg,der**wclt[ichen :Herr-Mt W k „

Patriarcbates oouAquilejg drinn, die Venezianer nciht-,ee fo

hinigett Yefchrclnkuug der herfiinlichen Freiheitxund.-W_irkz

(Wil-'ll .des PMWW" i" ?Ikiusqui leine:wqite,-Djjinin-ie

eeiflliquybiuficw löst* Riihren-"le, .. -'-- -

[k Ocfierreich hatte nun die ehc-“maligenAqnilejer-Leheii'Krgiti-an [ich gebrachtx nndes* konnte, beider' S-eneig't'h-eiideY

'j -.. , t. ,.

* ,' *.'xtt '.z * - '* ,--n: .'-7

*)' Sammeln-be Urkunden Wen-l ini- mkindenbuehe

.i -.-des. Wilm-3.x.. St. Andrea'.---Bezeichnendel'sSW

„,7, _die-.Herzoget letter scale-ciao eatlioclmlenistjuu (ier:

tnuuiue, nau creclitnua fare trooper-latein, 'quutn

harantin-nn 0m*inlltiao, a Zulisburgeuni g prorloola

cauulilula, tum quuo a mullin, quoiieä uncut, 6017:

ni Ulf-Mut? camfepioaxaa llliuo noir-icli( ..WWU

tReEKlI'Zr'IXM plc-bu.“ tei-tre todo-[Mimi. 7x_

.7] t-t' e; , *.7 . .7 _ .

*'pldie Qbflrge :diem Wniltes'fiihm ,int Nam. des

Patriarchen der außerfi arme Bit-hof. von Betina.

Errichtut
*9

desthumes

Laibach.

f8*
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Gurk

erhält den

Marburger

Difirikt.

römifchen Hofes. hier durch Aufhebungen und Einverleibun

gen, was zur Dotation des Bisthumes und Domkapitels zu

thunt die Errichtung desfelben leicht durchfeßen. Kaifer

Friedrich "teilte fonach unterm 6.Dezember 1461 zu Gruß

die Gründungs-Urkunde des Bisthumes Laibach aus. Papft

Pius ll. beftätigte fie unterm 6. September 1462.

Unter den geiftlichen Benefizien. welche zur Duration

des Laibacher Domkapitels verwendet wurdent befand fich

auch die damals landesfiirfil. Pfarre St Niklas zu Villach*

welche fich bis zum Werderfee ausdehnte und die jetzigen

Pfarreien und Kurazien St. Ruprecht, Gottesthalt Lind

und Kranzelhofen in fich begriff. Diefe wurde fonach Men

falpfarre des Domkapitels, und da fie nleuo _ini-e verei

niget wurdet unterftand fie der geifl-lichen Iurtsdiktion des

Laibacher Bjfchofes. So hatte Salzburg wieder zwei inte

grirende Theile feiner Diözefey wenn auch nicht von Bedeu

tung, zur Errichtung oder Erweiterung anderer Visthiimer

hergegeben, während doch Laibach nicht ein Suffraganbisthum

Salzburgs war. *)

Auch Gurk ging nicht leer aus. Als Matthäus Lang

von Wellenburg im Jahre 1506 durch Marburg nach Ita

lien reiflet hatte es fich ereignet. daß der dortige Stadt.

pfarrer Johann Scherf( mit der Stadt in einen äußerft

unangenehmen Prozeß verwickelt war. Derfelbe verwendete

fich alfo an den fo mächtigen kaiferlichen Kanzler. damals

noch Adminifirator und Eoadjntor des Bisthumes Gurk.

Matthäus verfpracb ihm gegen Abtretung der Stadtpfarre

Marburg . wozu die Filialen St. PeterF Gams und

Zelniß gehbrten- die Pfarre Meifelding. deren Vorfieber

Georg Obernauer zwar den Taufch mit Marburg ein

gingt dann diefe Pfründe zu Gunften des Bisthumes gegen

eine Penflon in die Hände Papft Julius ll. refignirtey wel

*) Neues Archiv 1829 S. 766 - 768. Das Oberbur

ger Urkund.-Verzeichniß gibt und Neo. 376; l'aro

cltiu 8. Nicolai uuduriiii l7jllucenujs a 8jxto "7.

unit-11- Gapitnw bebaut-uni [ll. lil. .lauuari l4",

Unreft S. 553. 5- '
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cher fle von Bologna aus. mit Bulle vom l1. Febr.1506

dent Bisthume förmlich inkorporirte. Das Bisthum über.

nahm nicht nur die Temporalien. fondern auch die geiftliche

Gerichtsbarkeit- welcher diefer Diftrikt wiederholt im Jah

re 1595 vom Papfte Clemens l'lll. zugewiefen wurde. Nach

der Hand wurde die geiftliche Aufficbt von dem viel nähern

Bifchofe von Seckau beforgt- und fo kam es, daß Marburg

in neuerer Zeitt als noch zur alten Salzburger Diözefe ge

hörigt unter den Pfarren des Archidiakonates Straßgang auf

geführt wurdet ohne daß dadurch jenes Inkorporationse

recht qooatl lotnporalio gefährdet erfchicm wobei es auch

nach der Dibzeseintheilung unter K. Jofeph ll., welche Mar.

burg- Kreis und Stadt, dem Bisthume Seckaut zuwies

blieb.')

Die Vifchöfe von Gurk und Lavant konnten bei dent

kleinen Umfange ihrer Diözefen deren geifiliche Obforge leicht

felbft beforgent übergaben jedoch diefelbe im Falle ihrer Ab.

wefenheit ihren Dompröpfken als Erzdiakonent oder hielten

fich. wie zuleßt die Bifchöfe von Gurk. Eoadjutoren oder

Weihbifchöfe. Salzburg |ellte feine fich in Kärnten vor

behaltenen Diözestheile unter ein eigenes Generla-Vikariat,

obwohl das Amt eines General-Vikärs erfi im Salzburger

Kirchenrathe vom Jahre 1569 regulirt wurde. Die Bifchöfe

von Lavant führten daher die Benennung als General-Vi

käre des Erzbisthums in Kärnten keineswegs vor jener

Zeit, obwohl fie zur Vornahme bifchöflicber Amtshandlun

gent wie z. V. zu Einweihungen von Kirchen rc. vielfach

delegirt wurden; hingegen findet man fie, wie im Jahre

1423 am 27. Augufl den Bifcbof Friedrich und noch im

I. 1570 Georg ll.. den Titel eines falzburgifchen Archidia

'ons fich beilegen.'*)

Die eigentlichen bleibenden Bevollmächtigten der Salze

burger Erzbifchöfe in Kärnten waren fonach die Urchidia

*) k): acti- .rcltieio 0rcl. (Lnrceuoii eläueurio. S. 300.

**) Tangl's Reihenfolge der F. Vifchöfe von Lava-tt.

S. [37 u. 228.

Ver

waltung

der Diöze

fantheile

Salzburgs

und

Aguilejas,

Die

Archidia

konen.
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kopen' in ObZr-uud WntetkKär-mem-f- Zn 'Oberkärnjen bene-'.

deten diefeWiirde mit' weniger Ausnahme in friiherenZei! N

') die Stadtp'farrer »von Gm'ün-N bei'wel'chen vonr iin

faugedes fiinfzehnten Iahrhundektcs an ermeldtes' Aridi-e)

diafo'nat, *oder wie .man gewöhnlich fich ausdruekcez das-:

Erzpr'iefieramt blieb. '-* 7;- In Unterfärntcn' flebte: dasxAeW'eä-F

digfonat keiner Pfründe eigentlich an. Bald verwaltete es;

der -Prop'ft- *zn Tainncbx bald der Fin-|- Bifcbof von La* ,

vant, und im fiinfzebnten Jahrhunderte fafi duk(hg_ebends"-K

der Pcop|,-zu St. BarihL-mji ,zu Friefan“. Ein eines-:WMP

zeirhniß der Salzburgifiben: Arehidiakonnte und Pfarren rin-*3;

ter Erzbifchof Brrnhardx' fdlgliib._zzwijazcn 1468;uxd47|487„

zufammengerragen, fiihrt l-ediglicv das Arcbidinkonat_ in;

Oberkärnten ani unter welchem jedocd auch die Pfarreien

von Unterkärnten eingetragen find. Daß indcjfen die Ein

WÜ- theilimg- des ?kirchlich- *- fäizbifrgifchen' Kämtens- i'n *ji-nei* Zeit

jdie' angegebene wari beweifetxdie* vom '>Pnp|e:S*.gko:-'ic;Z-“*

.:Ff7.'.**: l, „c ,"'*_* * y "*- 7 '" *

-
*'

*I7'K 7.*: * * *0"* ' :"' '- 7"', *,: _Z

“5.4 *73.- :1319.E-rzbifchof Pilgrim _-von Salzburg. MWnni- pm,

H-.i-j-Zzx-zje Abt, Johann von_Mill|att-zum ArGidiakoninpQlber-,r

*DVZ-41,' kärnten. [tn >|101|F1ni18 Willgtuttjßnnin. _, * “*

 

"J “Daß- die-Stadtpfarrer vba Gmünd :vorntals- Enno-ick.

x fie», zugleich Pröpfle von Vjrgü, in. Friefathzwarenxä,

. - fchreibtfich _von dem.allg.-Kir,cvenracbe*von Bafel ,ber-,M

1.' welch_er_un_tet 2.' Mai [-130 ,dem Erzbifebofe 'Libya-1111'

*von 'Scilzburg'.'init B'ekufuiig auf die' bereits vom_
'*Z'Z Päpfl'ei Clemens rr. *ei-tbeifte -E'rlnubnißiugefiatteti

-.'*'-'den Peöpfl'en von .SN-**Vixgii-»und St...Vaxtbimäxzm

'x i -Fr'mfach'- deren Einkünfte :WWW-*gering Meinen-N einen

.„. andere, auch Pfarrkirche izu verleihen. Urk. _inder1

, Deich, -K.Friedri(h*s "Lyon Chmek, 1. Th.'S__._'623'_

*" aus- dem k. k. Kamerb. ir'.- S. '7-39 '74". 'Seit

diefer Zeit hatte der Propfl von' St. Viktgil :die

,Stadtpfarre Gmünd und jener von St. Barthlmä
'c U . die Pfau-e St; Pau( zu Kappel: am Krappfelde inne;

4.-". . ..F-:weh mit der Obliegenheit :dort zu cefidiceni wie-be.

-*'“-* reits oben bemerkt. Nun find diefe Pkopfleien als

Acceforien von beiden getrennti und ftehen abgefon

dert unter mh, landesfiirftließem Patronatei_ während

Gmünd dem Bifchofe von Gurk als Ordinarius und

und St; Paul am Krapffelde der eiüfi faiäburgifchen

Herrfchaft Althofen unterfieht. -. x'
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clrlo. l'ononine [486 7'. (Ixil. .wnii print. an. ei. dem

Erzbifchofe Johann von Salzburg reiht-nn- Befiätigungs.

Urkunde- welehe anordnete, daß auf die Pfarrkirchen Bruck

und Gradwein in Steier, dann Gmünd und Kappel in Kärn

ten hinfiir kein anderer Pfarrer hingefiellt werde. als der

"Unold-:ini: ill-nenne.- . Baccalaureus oder des einen

oder des andern Rechtes Doktorr Lizentiat oder Baccalau

reus feyn wiirde, und nach dem erhaltenen Baccalaureat

zwei Jahre die gleichen Rechte fiudirt habe. Zugleich

aber folle ein dergleichen l'rm'jzun in der nnmlichen Pfarre

perfönlich bei Verlufi derfelben refidiren und. in foweit es

die Erzbifchöfe verlangenr die Archidiakonal- Iurisdiktion zu

üben verbunden feyn. Man fiehthieraus. daß die Erzbifchbfe

durch aufgedrungene Empfehlungen der Landesfürfien fich

nicht die Hände binden laffen. fondern diefe liapitalpfrünz

den an Fähige, ihnen in obiger Hinficht dienfiliche Leute

vergeben wollten. Darüber die .lm-nein Seite 304 u. 305.

Im darauf kommenden fechzehnten und den beiden fol

genden Jahrhnnderten war auch zu Tainaeh fortwährend ein

Erzpriefier, fohin in Unterkarnten zwei. Wenn es gleich

keine. den ,Pfriinden für immer anklrbende Archidiakonate

gab- und fie frei zur Verfiigung der Erzbifchöfc fianden;

fo war hingegen ihr Wirknngskreis fo ziemlieh befiimmt_

Sie fiellten Kooperatoren an. gaben den Weltpriefiern und

Mönchen die Iurisdiktion, feßten die von den Patronen

prafentirten, tauglich befundenen Pfarrer kanonifeh ein,

weihten allesr was nicht ausdrücklich der bifehöflichen Ju'

risdiktion quonil 0rl|inenr vorbehalten warr fvrachen in

Einfache-n, überwachten das Betragen der Geifilicbem und

übten die Strafgewalt aus„ erfiatteten bei bisthümlirhen

Pfründen den Vorfchlagr und berichteten in allen wichtigen

Sachen nach Salzburg, von wo fie aueh die h. Oehle beF

togen, und wohin fie fich meldende Kandidaten zum EmF

pfang der h. Weihen fehirkten, wenn diefe nicht an die Sufz

fraganen gewiefen wurden. Sie waren daher in der That

[o viel als General-?Zitatef nnr mit rem Unterfchiedg daß

fie nicht gerade an ihren Bifchofr beziehungsweife Metropo:

l'n- fondern meifiens und zwar in der Ordnung an dab

Dffizialat, das Erzbifchbfliehe Konfifiorium relationirtcn.
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Die

Aquilejer

Diözefe.

Die

Archidiako

nen zu

Villach.

Offiacb

als in der

Aehnliche Verhältnifi'e fanden in der Aquilejer Diözefe

Statt. Die Begränzung derfelben durch die Drau blieb

fortwährend die gleicher und auch in fich felbfi erlitt die

Uquilejer Dibzefe keine Veränderungen. Da indefi'en der

Patriarch in Kärnten keine Suifraganen hatte, und die Lafi

der bifchöflichen Obforge ihm allein auflagr gefchah es

daß er zuweilen, wenn er felbfi nicht kommen konnte. ita

[ienifche Bifcböfer Sufiraganen oder Koadjutoren nach Kärn

ten entfendeter um da zu vifitiren oder bifchöfliche Funktio

nen auszuüben.*)

Die eigentliche Obforge jedoch blieb, wie in der Salz

burger Diözefer den Archidiakonen, oder- wie man fie hier

häufiger nannte- den Erzpriefiern überlafi'en.

Wir finden in der friiheren Periode von Seite der

Aquilejer Diözefe fowohl in den Gurker Urkunden, als bei

Nubeis eine Reihe folcher Erzpriefier oder Archidiakonen,

jedoch immer entweder mit der allgemeinen Bezeichnung:

.broliiclinconu8 Earintliine nqnilejenain, oder auch und zwar

meifiens mit'der: Zrcliiriiaoonnn 7illacensinz") nur im

Jahre 1282 erfcheint Ottor Pfarrer von Treffen, mit der

Beigabe, Zrobiaiaoonna Qquilejennin (Jarintliine. Treffen

lag in der Salzburger Diözefer indefi'enr da die Herrfchaft

Treffen ein Aquilejer Lehen war, fo konnte dem dortigen

Pfarrer vom Patrone mit der Pfründe fo*ein Amt übertra

gen werden. Offiach war im gleichen Verhältnifi'e der Orts

*) yi-trun bei ik( .Uno-italiano oeiiin ,gratia lilpinoopuo

(lager-'anne in yntriarcbnln ot oiöneoi Sqnilejenai,

pro fleeerencligaiino bomino l). Weinen-aba brille-.xa

ueun, 12. 8eplornbrin 1489 Sapollani 8. Üeoi-xii

quae fuji filinliZ par. acc'. 8. Martini [rollen 7Min

cam, a 'l'ni-corurn inoenclio el inqoinamento pur

xrel, joxta i-itnm 8. lion-nom: eooleojae coosolcnm,

Movie par. nit 8. lilnrlinnm.

So lefen wir im Jahre 1471, Peter Frießler, Erz

priefier nnd Pfarrer zu Villach die Mefienftiftung

der Pfalzgräfin Catharina von Göry reverfiren.

Upofiellen's Lehensakten. .

,.

arg)
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lage, doch erhielt der dortige Abt von dem Patriarchen aus Salzhurger

alter Stiftung des Patriarcben- Poppe das Befeßungsrerht

mehrerer Pfarren im obern Nofenthale als dem Stifte

einverleibt und nachbin auch das Arthidiakonat im gleichen

Thale. Daß übrigens fich das Archidiakonat von Villach

damals weiter als nachhin rrfireckter beweifet das Privile

gium des Patriarchen Gregor von Aquileja, welcher An

fangs November 1267, aut' die Bitte des Llbtes Ulrich von

Offiachr die Pfarre zu St. Jakob im Rofenthale von der

Jurisdiktion des Arcbidiakons in Kärnten* welcherr wie ge.

fagt. mit weniger Ausnahme in Villach feinen Sin hatte,

frei erklärte. ') Auf diefe Art wurde dem Abte von Offiach

das Archidiakonat im obern Rofentbale oder auf der Pfar

re St. Jakob und ihren Anhängfelny friiher fchon fiillfihwei

gend zuerkannt, wie er diefen Titel fpäterhin ausdrücklich

führte.

Eben fo ging es mit Viktringx welchesKlofierr obgleich

auch in der Salzburger Siözefe gelegenr im Unterrofenthale

die Hauptpfarre St. Zeno in der Kappelr von welcher

alle übrigen Seelforger in jenem Thale als Vikäre abhin

gem von ihren Eigenthümern. den Chor-herren zu Cividalt

friiher als Menfalpfarre gegen Entrichtung eines jährlichen

Tifchgeldesr dann vom Jahre 1445 anx wo es Kappel voll.

kommen *an fich [öfter als gänzlich einverleibt befaß, Der

Titel eines Abus von Viktring, Qrcbiilincaouo aquilejeo

bio pen- iui'eriorem 'allem ronaruni. welchen er fpäter.

hin fiihrte. war daher auch nur aus diefem Grunde ent

fprungen. -

Jn ähnlicher Lage war das Chorherrenfiift Eher-n

dorf im Jaunthaler obwohl im eigentlichen Aquilejer Ge

biete gelegen. Es beforgte den größten Theil der umlie

genden, ihm meifiens einverleibten Pfarreien, und fomit

übten die dortigen Stiftspröpfie das Erzpriefieramt iiber

jenen Bezirk aus diefem Rechtsgrunde, obwohl wir beken

nen nu'iffenr keinen derfelben vor dem fünfzehnten Jahr

*) tannu- taille., (Maine. [tax. 70.

Diozefe

befindlich.

Mining

Eberndorf.
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Frühere

größere

Ausdeh

nung des

Gmündner

Archidiako

nates

* hunderte :mike dem Titel Kroliicliaoanno .ln-rettete- Erzprjez*

[ler im Jaunthale. wie er fpc'iter öfters vorkommtr in den

zahlreichen Dokumenten jener Canonie und nur einmal im

ausgehenden 15. Jahrhunderte vorgefunden zu haben. *)

M.: Oiefe Gepflogenheit erftreckte fich auch auf das Bene

diktiner-Klofier Arnoldfiein. Dasfelbe übernahm die Seele

forge im nahen Canalthale und befonders im Gailthale,

Bereits im Jahre 125l wurde ihm die Pfarre St. Johann

an der Gail einverleibt. Patriarch Gregor verlieh im Jahre

1267 dem Abte Adoard die Würde eines Erzdiakons über

die Pfarrkirchen zu Göriach und St.Georgen. Als im Jahre

[394 die Hauptpfarre St. Hermagor »dem Stifte von dem

PatriarghenJohann inkorporirt wurde: fo .wie danndas

Stift auch1 die Pfarre Goggau befaß-.dehnteficb das _erz

priefierlicheAmt des *Abtes'bald über das ganze untere Gail

und Canalthal aus. indem der Patriarch die umliegenden

Pfarren doch wohl am .befien feiner Oberaufficht überlaffen

konnte. **) Wir fehen daraus, daß das eigentliche r*

urfprüngliche und einzige Aquilejenfer Archidiakonat fafi

durchgängig' -bei- der'Pfarre Villachwarx es jedoch durch

diefe“ Jnkorporationen an die Klöfier an Ausdehnung und

Wirkfamkeit Abbruch litt, fo daß es .beiAusgang vorftehen

der Periode ziemlich fchon auf feinen nachherigen Difirilt

befthränkt war. . »

Wenn das SalzburgerÜrchidiakonat in Oberkärntenr

bis' zur Theilung* * d'er Salzburger Di'o'zefe in Unterkärnten in

das Kappler nnd'Teinacher Ar'chidiakonat- welchem lehteren

auch eine. wenn auch kleine Zahl Pfarren aus dem ihm zu

nächfi gelegenen Qbe.rkärnten,:_zugegeben wurde. von dcn

norifchen Alpen bis an die:_:Qmu fich erfireektet hatte es

auch längs derfelben eine Ausdehnungzbisnn ihre Quellen

*):" 1'480 ein 1. Juni *vertaufcht Chrifiof Ungnad. Herr

' * zu Sonnegg. an Leonhard. “Propfi und Erzpriefier zu

Eberndorf. eine Wiefe, lil! [ibr'.:|Bbern(|. Gap. (UZ-8.

“) Die betreffenden Urkunden in Eichhorn's Beiträgen

[l. Thl. Seite 246 - 275. - *



. Ekft-"Pe rioder 393

in_„Tiral..,i,-1dcm.von dem_- ehemals zu ..Kärnten gehörigen

*pnfterthale ihm die Stadt LieuzrdieOrteund Gemeinden

Llßligg, Böll-.ch :Kais :Telfereggent .dann Windifcb-Matrcy

münden umgebenden,Weiteres-Stationen untrrgegeben wa.

rcn. .Das .Plotter *Mjllflqtnmit »feinen anhängenden Pfar

reimt, *infoweit-fie-nicht Weltgeifiliche beforgten. genoß die.

damals* gnoöbnncoenmsxmmmn; als, jedoch im Jahre 1465

vieles_ Bencdikitimf--lilofier:aniaehobenj und *,Rillfiatt dem

St.:lZeorgs Xitter-,e-Ordeu,-übergeben wurde. flellten fich

die .Seelfdrger des ,Millfiatter Diflrik-tes ohne Widerred

dem -Gmündmr-Artvidiakdnate unter."i.' , . t- -. -

nlr'l'- '** 7 '- - '.*--.' ' Al" *7' - *Ö* U EUR!

M'So war .niir-item wie-in politifcher Hinfichtfmehrerenu

bald fünf,!zuleßt u'ritxilusgaug inner-Periode nur]- dreißerrtzd

undjdas fchon mit, bedeutender Unterordnung der Bamber-F

gifch'enund. 'Salzburgifchen Herrfchaftenz _dienfibnpgttch in

gelftlichcr Oi'nfi„ "in ZDic'zzeW z'. ,Aguileim *Salzburg ,und

defi'en beide Su agan-BiRhüitttt-*Gqrk und Lavant-getheilt)*

wozu noch die fünfte. die Laibacher/*mit ibrem Villacher Die

|rikte kam. In die untergeordnete geifilicbe Obforge diefer

geifikichenGebiels-Diflrikte,theilten fichKapitel, Stifte und*

Mendikanten'-K15fler*.' letztere jedoch ,ohne Pfarrrecht-e, fo

daß nur eine beiweiten kleine Zahl felbfifiändiger Pfarreien

blieb. welche vonSäkularpfarret-.n verfehen wurden. *zWir

durchgehen foaaeb die eumeldten geifilichen .Körperfchaftem

welche theils aus einerfrüheren-Periade herfianimtenr theils

in dem angegebenen 'Zeitraume eiugingent oder auch neu

cnlfiqndm-t. 2.. . t*

Yejut .Beginne*berMgegedenen Zeitperiode hatte Kärn

ten nur. erfi-ein Domkapitelz--das von Gurk. Wenn zwar

reichlich ausgefiattet . -konnee es jedoch nur durch guteWirth

fcbaft den Einwirkungen verheerender Kriege mitTürken und

Hungarn widerfiehen.'*', Urfprünglicb einzig Adeligen geöffnet

tr'at bereits ünter:*:.b*erzog Rudolph 1". der Fall-ein. daß

dnfelbe (1359-) ein.. gewiffen Otto. Peiefier :von-Shutt

wien, aksjanonikee nach-Gare "Nehmen 'empfahlr 'wo'

"hat l .' l_.-F .1* ' *m7, tal:|1 ..an - ,nur o

.
. "au-l'. , .lb

'.'|.'. '. '* :t- .l ,*

') Juvavia. S.181(
. ... ._ .. .n

1| - . .Z- -

Das

Domkapitel

Gurk.
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bei er fich auf das Recht des Landesfürfien. per pri-na.

[tt-dees berief. ohne auch nur Ein Wort von feiner Herkunft*

zu melden. Unter Dompropfi Wilhelm Welzer von Eberftein

wurde diefemDignitär vom Papfie Alexander 7|. im Jahre

1498 der Gebrauch der Pontifikalien mit der Gewalt, den

untergebenen Chorherren die 4 erften Weihen ertheilen zu

dürfenr zugefiandenr auch das Domkapitel der Lateranenfer

Eongregation einverleibt. mit der Erlaubniß, daß jeder

Dompropfi den Titel eines Lateranenfer Abtes führen

dürfe. Beide leßteren Ehrenrechte gingen jedoch nach der

Hand ein. it) Ueber die Wirkfamkeit des Gurker Domka

pitels in Bezug auf Geifieskultur behalten wir den Artikeln

„Schulen“ die weitere Erörterung vort da ohnehin eine

Aufzählung der Dompröpfie nicht in den engen Raum der

Landesgefchichte gehört. fo wie wir die Bifchöfe felbfi nur

in einer Ueberficht aufführen k5nnen- ihren Einfluß auf das

Land aber und defien Bildungszufiand ohnehin bei fich ge

bender Gelegenheit erwähnen. **)

 

') ,ama ,Cure-nigra, Hifior, Ski e der Dompröpfte
von Gurk. vom gleichen Verfaoffer. Carinthia 1825

Nro. 17 und 18. z'

**) Ueber die Reihe der Bifchbfe von Lavant fo wie

über das dortige Collegiat-. dann Domkapitel ifi vom

Profefior Tangl eine erfchöpfende Monographie im

Jahre 1841 bei Leon erfchienem auf welche wir fo

nach hinweifen, Ueber die Bifchöfe von Gurk ift

außer deren Reihenfolge bei Wendenthal und in der

Carinthia vom Jahre 1822 nichts Umfaffendes zum

Vorfcheine gekommen. Bereits Hanfiß und feine Or

densbrüder arbeiteten an einem Üpiocopatuß (Kurden

8i8 zur Fortfeßung der (Bernie-nick navi-a. Die Ar

beit kam ins Stocken. Der provifor. Profefi'or der

Univerfal-Gefchichte am Lhceum zu Klagenfurt. Halla.

übernahm die von ihnen vorbereiteten. leider jetzt

lückenhaften Materialien. und entwarf einen Elenthus.

von dem er jedoch nu'r die Gründung des Bisthums

und die Periode von B. Conrad Hebenfireit bis Se

bafiian Gr. v. Lodron. fohin vom 1411 bis 1630

ausarbeitete. Es erwartet alfo das Bisthum Gurk.

fo reichhaltig an Quellen und Thatfachen. einen dritten

Bearbeiter, welchem zugleich die Aufgabe wird. die
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Wenn gleich nicht das ältefie. aber dem Range nach

als nachheriges Domkapitel. den übrigen ,Koflegiat-Stiften

vorfiehend. ifi das zu St. Andreä. Diefes anfängliche Kol

legiatkapitelfiiftete Eberhard |1.. Erzbifchof von Salzburg.

im Jahre 1212. fo wie von ihm nachhin. freilich erfi im

Jahre 1228. dafelbft das Bisthunr errichtet wurde. Bereits

im Jahre 1244 hatten Propfi Friedrich und feine Nachfolger

von dem Stifter die ihnen bleibende Würde als Erzdiakon

durch die freilich kleine Lavanter Diözefe erhalten. Das

Kollegiatkapitel der-regulieren Ehorherren des h,Angufiin

zu St. Andreä follte fonacb den Senat des dortigen Bi

l*cbofes bilden; allein da diefer erfi am Scbluffe der gegen

wärtigen Periode häufiger allda refidirte. kann es nicht

füglieh früher unter die Domkapitel gezählt werden. um

fo mehr, da es in dem betreffenden Zeitraume noch nicht

unter diefer Benennung vorkommt. wenn auch fein

Borfieher den Gebraua) der Pontifikalien hatte. Wir

glaubten daher. es vorerfi uur in die Reihe der Kollegiat

kapitel jener Zeit feßen zu miiflen.*)

Das Eollegiatkapitel zu Unterdrauburg. feinem ue.

fprunge nach beinahe gleichen Alters mit jenem zu St.

Andreä. denn in der Urkunde vom Jahre 1244 nennt es

Erzbifchof Eberhard als einen integrirenden Theil des

Bisthums Lavant. befiand in der betreffenden Periode aus

einem Dechante und vier Eanonikern. wie folche in der

Verhandlungsurkunde vom 9. Oktober 1383 Betreff der

zum Bisthum Lavant einverleibten Pfarre St. Florian

namentlich vorkommen")

 

religiöfen Zufiände des Landes breiter aufzufaffen.

als es eine Landesgefwichte für fich thun kann. Ue

brigens find die Biographien der Bifchbfe Urban.

Goes. Salm. Paulitfch. Mayr und Gindl bereits

vom Bcrfafj'er diefes erfchienen.

') Tangls Anhang zur Reihenfolge der Bifchöfe von

Lavant. behandelnd die Reihe der Pröpfie des regu

lieren Ehorherrenftiftes St. Andreä.

“) Werts Sammlung,

Das

Eollegiat

dann

Doinkapitel

StAndreä.

Das

Eollegiat

kapitel

zu Unter

drauburg.

1
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Das

Eollegiatz

kapitel

Völker

markt.

Diez-*

"tt 1.*17)
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C -- Als init *Ausgange*desfüiekzshntdmJahvhundertes die

Provfiei zu Unterdrauburg errichtet. »und zu ihrer Dora?

tion die in der Salzburger Dibzrfe *-xgelegen'e Pfarre *-St:

Johann am Brückl einverleibt -wurdeti blieb' :nichts 'detto

weniger *bis zum'Au'sgange'-diefesJuh-thuudertes zu-'Une

terdranburg *ein* eigener'Dechant. während 'dutch “die [labil

drn der Zeit. wie* zu Guru-:ß 'und 'Ki-eig' uiid andern Orten.

das-,Eollegiat-kapircl ',eing'egangei1-.war.*) “ - -

7-' . Y 1.,) 1 1; j - g. ..7.:

> -- Erzbifchof Eberhard, ll... denoKä-rnten viel zu verdan

ken hat. fiiftete bekannt-klick)- ini-Jahre; tWlzmuch in Völ-H

ker-markt ein Eollegiatkapitel. -deffen. -Propft- zu .Tai-rand

refidirte. Die Abwefe'heitudes-Provfies und -des größe

ren Tbeils der Eanoniker-. die_ Verleihung eines The-ils

der Einkünfte att-Laien 7e. *brachten ,das Eavitel fo Fehr

in Verfall. daßfich Johann. Erzbifchof- von 7Gran. Ad

minifirator und dann Erzbifchof von. Salzburg.- veranlaßt

faudx. .dem -Bifchofe Mathias-von ?Satan aufn-tragen . . die

Einkünfte des Kapitels ..i-[Witten KSrper zahm-[einigen.

und davon nur jene zu betheilen. welche anwefend waren

uiid fich"zünrB73fken1d-'er;xliirehe verwendeten.*;j.1; !. -.; 2 . .'. [tb-- ,- . „ c, -"-"-r.'.

dx..;:;;.u.,.l-": *xs-Z ---t.* *'l::i'*rii1*-1 :1. " *7* 7-." '

7... i. _,t .. c. ..- . .7; NUB... 7.1. .e..' . zq- 7:- -.

2),“. mindert-.erwart- Einverleihunxs..iiijtvyderwolh
“' Gurket noch Lavanter *Ordinariate' p odu irt _worden

7 'i Tarigl'iit deeGefa.-*ses-Bjsth:- mw! Kaüitels' ztri'Sti

7:7 Andrei-l kracht 'davon'- S; '60'.- 'Windb- 169A-ÜÜ

..mx-nnd .460 u-.-a.;iO.-i-Meldang;»- Daß »Früher- kWh-*alt

St. Johann am Brück( eine* Prhpfiei Ligatur-dl.. läßt

fich nicht darthun. wohl aber ifi es' anzunehmen. daß

erfi. als die Dechantei zu Unterdranburg einging

, ..r-,die *ll-inte. dert referierte-nz: daher-..inc dener-?Wiebe

Aktuki (tc-dc Bene-nungen .gab-?Melee Daß du*

,_ Pfarr.e.:St. Johann,..am„. bzret'ts_.im Jahre

:zrz..:l456.:dtr ._VerleihW ders, ,- ifchofrsz v_on &want

nnterftand. ohne der::Pie_opftei..-zvhzi.mterdratzburg in

korporirt zu feyn. bewcifet die Anfrage des Bifchofs

von,.Lgzzant. Thbold.. ,hgi dz , Slzxurgex Fonziliugr

ltliiell-:ÜcIqllleiieö-b: :herrliche .cc-ll? ..bill S

evi-W iesn-?W :Weit-:yee- ?einem

71-17.!

um

a"W Eichhornd Beiträge 2 Thl. 1S;- W. ont-cine?) c"
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Von dem Dafehn und dem Wirken des Eollegiatka

pitels' zu Gurnih und feines Vorfiehers. des Propfies

dafelbfi. erübrigen nur fparfame Nachrichten. So viel

ifi gewiß. daß der Propfi zu Gurniß felbfi. die einfiigen

Eborberren aber. welche zur Reformationszeit fämmtlim

eingingen. in dem noch jeht fogenannten Orte Pfaffen

dorf. in' der Ebene unter Gnrniß. refidirten. Sie pafio

rirten mehrere umliegende Stationen. wie Radsberg. St.

Peter im Schrelz oder Ebenthal. St. Jakob und auch

die etwas entlegene Pfarre Techelsberg. Unfer Landes

Ebronifi. Jakob Unrefi. nennt fich in einer Urkunde vom

20. Sept 1469 Pfarrer zu St. Martin am Tecvelsberge

nnd Eborberru zu Gut-'idF'

Margaretha von Neuhaus zu Greifenfels bedachte in

rem ant 9. Auguft '-157 errichteten Tefiamente ihren Nach

bar. den Propft Simon zu Gurnih. mit reichliche-n See

[engerc'itbe. und die dortige .Kirche mit einem fammetenen und

goldgefii>ten Meßgewande. eben fo den Eborberrn senior

dafelbfi mit einem reich verbrämtcn Winterkleide.*')

Dem Alter nach das ältefir Kapitel war das zu Ma

ria Saal. wenn es gleich nicht mehr jenen Glanz behaup.

tete. dem ihm einfi die Anwefenhcit eines Ehorbifcbofes

an der erfien Kirche Carantaniens gab. Dem Maria

Saaler Kapitel waren die meiften umliegenden .Kirchen

wie Timeniß. St. Michael. Tultfchnig. Pirk. Flatfchacb.

Karnburg. Projern und St. Egiden zu .Klagenfurt ein

verleibt. Der Stiftpropft war zugleich Pfarrer am Orte

felbfi und meifiens auch zu Projern; der Stiftsdecbant

Pfarrer zu .tt'lagenfurt**'). Pfarrer Reidhaupt zu Tult

fthnig und Eborherr zu Maria Saal war es. der die

Frauenkirche glüalich gegen die Hungarn vertheidigee. So

"l

') Eiwhorn's Urkunden e Sammlung, “

*') Intnngn vienna., - -. -; 1*. t

* lt

*'*) Gefoolchte der Hauptpfarre St. Egidea zu Klagenfurt

von demfelben. Carinthia 3g. 182l Neo. t-u f. f.

Das

Eollegiat.

kapitel

Gurniß.

if'

Das

Eollegiat

Kapitel

zu Maria

Saal
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Das

Collegiat

kapitel

Kreig.

Das

Collegiat

kapitel

Werd.

erhielt fich das Kapitel durch inneren Zufammenhang und

äußere Kraftentwicklung bis in unfere Zeiten.

Aermer an urkundlichen Dokumenten ift keine geifiliche

Corporation des Landes- als das Eollegiatkapitel zu

Kreigt woran freilich am meiften feine kurze Dauer Urfa

(be ifi. die es nur dura) Ein Jahrhundert frifiete. So

viel geht aus fpr'iteren Verhandlungen hervor, daß die

mächtigen Herren von Kreig in der Mitte des fünfzehnten

Jahrhundertes- als fie ihr bisheriges Vaterland mit Böhe

men vertaufchten, das dortige Collegiatkapitel mit vier

Chor-herren und einem Propfie itifteten. Die Reformation

machte dem Kapitel ein Ende, und nur die wiedererweckte

Propfiei dauert noch fort.*)

Das uralte, einft Freifing'fche Kapitel zu Werdt wo

die Ueberrefle der Heiligen Primus und Felizian ruhten t

ftehend unter der Vogtei der Herren von Finkenfkein, hatte

einen Propft mit einer kleinen Zahl von Eborherrenx wel

ehegrößtentheils in dem jenfeits des Sees gelegenen Pört

fcbach bauften. Die Propfiei war nach der Hand meiftens

dem Abte von Viktring übertragen , und endlich im Jahre

1513 dem St. Georgs- Orden einverleibtt aus welchen!

Grunde noch bis jetzt die Herrfrhaft Millftatt Untertha

' nen in der Gegend des Werderfees hat")

*) Aus dem Gnrker Confi|or.-Archive. Die Bauart der

Kirche zu Kreig erinnert lebhaft an die Art ihrer

Skiftuug. Nur ein Drittbeil derfelben verräth den

urfprünglichen Bau-.das andere ifl alles Zubaut wor

.aus man fchließen kann, daß jener Theil einft die

, Schloßkapelle der alten Vefte wart von weleher noch

der ganz vereinzelt |ehende Kirchthurm ein Reit iii.

Eben fo alt ii't die gewölbter ganz verfallene und darum

gefperrte Stiege. welche vom Propflhofe hinauffübkf

Ulrich Kemmater- Propft zu Werdfeet ftiftet eine halbe

Huber gelegen zu Heinrichsdorf bei Gurnißt zu dem

St. Primus und Felizian Gotteshaufe zu Werd., um

jährlich am St. Markustage eine Prozeffion zur St.

ren Unna Kirche am Zacbel zu halten. K. k. geh. Archiv.

f Das übrige aus dem Viktringer und Millftätter Archive.
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Z, Bifchof Gerold von Gurt'. der Wiedererbauer

des Schloffes Straßburg. war der Stifter des Anfangs

nur aus 4 Chorherren beftehenden Eollegiatkapitels dafelbft.

Er vereinigte aus diefer Abficvt mit demfelben die Giilte

der Pfarre St. Radegund am Hohenfeld. F. Bifchof

Konrad von Hebenftreit erwies fich dem Kapitel ebenfalls

fehr freigebig. F. V. Johann u. 1iberbante um das Jahr

1450 die jetzige Collegiatkirche, fo wie fein Nachfolger

Ulrich l||. Konrad's Schenkungen erweiterte. Kaifer Frie

drich l7.. ein befonderer Gönner diefer beiden Kirchenfürften.

befehenkle die Propfiei Straßburg mit der Pfarre Wip

pach in Krain. und Papfi Paul [i. befia'tigte unterm 9.

Februar 1468 diefe Einverleibung, fo wie bereits früher

das Collegiatj Kapitel vom Papfte Pius ll. unterm l2. März

1459 mit der Pfarre St. Leonhard zu Neukirchen im

Zillier Kreife. welche er demfelben wegen 'feiner äußerft

geringen Einkünfte inkorporirte. eine mehrere Ausflattung

erhalten hatte *). Von nun an befland das Kapitel aus

4 Chorherren und einem Propfie. mit der Befiim'mung,

neben der Ortsfeelforge und dem Chordienfie die Kanzlei

des F. Bifchofs zu bilden.

7 Das ältefte Eollegiatftift in dem eintt fo reichen und

mächtigen Friefach. des großen Erzftiftes Salzburg zweiter

Hauptfiadt. war bekanntlith das zu St. Barthlmä. der

*i Wir fiihren über das frühere Befteben des Kapitels

und der Chor-herren zu Straßburg außer obigen.

dem Eonf. Archive entnommenen Daten noch einige Ur

kunden an. [370 |5 November St. Veit, Schieds

fprucb H. Albrecht's zwifchen dem Propfte und den

Cborherren zu Straßburg eines. und dem Abte von St.

Paul andern Theils. wegen der Güter zu Gundrams

dorf und des Vergrechtes zu Marburg. Straßb.

Kam-Archiv 1375. 7. Sept. Friedrich. Propfl zu

Straßburg und feine Chorherren verbinden fich für 12

Mark Aglaier. die ihnen Propfi Albert von Gurk

g'xgeben. zu einem Iahrtag für Heinrich Chelbl und

lklas Pfarrer zu Linz, Gurk. Archiv. (Die Chelbl

ein-ll in lat. Urkund. waren die Ritter v. Albegg

eigentlich Kalbegg.)

n. Abtheil. 4. Heft. 29
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Collegiat
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Mauriz

zu Friefach.

eigentlichen Pfarrkirche diefes Ortes. Wie wir bereits er

wähnten. wurde Anfangs des fünfzebnten Jahrhundertes

mit der dortigen. im Verhältniffe der vielen nnd wichtigen

Archidiakonal-Gefchäfte färglich dotirten Propftei die ein

»tra'gliche Pfarre Kappel am Krapffelde einverleibt. bei

welcher Einverleibung es auch bis in die Achtziger Jahre

unter K. Iofeph |1. blieb. Außerdem hatte das anfehn

liche Chorherrenftift zu St. Barthlmä einen Dechant. wel

cher von der Zeit an. wo der Propft zu Kappel zu reli

diren verpflichtet war. d. i. vom Jahre 1439 an. dem

Stifte vorfland. und fowohl deffen Disziplin als Oekono

mie leitete.*) -

Das Stift Virgilienberg. von der dem im Jahre-1233

heilig gefprochenen Virgil geweihten. am füdlichen Vor

fprunge des Friefacher Vurgberges erbauten Kirche*a[fo

genannt. war weniger reich dotirt. als jenes zu St

Barthlmc'i. und es kommt daher auch urkundlich feltener

vor. Jndeffen hatte es feinen eigenen Propft und Stifts

Dechant. *"3 welcher erftere. wie erwähnt. wie fein Col

lege zu St. Barthlmä zugleich die Pfarre Kappel. jene

zu Gmünd erhielt. ebenfalls mit der Verpflichtung. dort

zu-.refidiren und das Salzburgifche Archidiakonat in Ober

kärnten zu verwalten.

* Das jüngfte der Collegiatftifte zu Friefach war das

von St. Mauriz. Ueber feinen Urfprung findet fich nach

flehendes Urkundliche. Erzbifchof Burckhard verwandelte

das bisherige Frauenklofter St. Maurizen zu Friefach in

ein Mannsklofier-Herrenfiift desfelben Ordens. und er

nannte den Johann Junge. einen Negular-Canoniker. zum

ib) 1357 23. April. Friedrich. Dechant zu St. Bartblmä

zu Friefach. gibt dem M. Magdalena-Wolter zu Frie

fach ein Gut bei Silberegg zu einem Seelengeräth.

K. k. Kammer-Archiv.

er. 135g 6, Fehr. Goppold. Dechant zu Fkiefqch auf

dem Virgilienberge. gibt dem Frauenklofter zu der

Neufiift-dafelbfi das Gut Glanzach bei der Langbrü

cke zum Seelengeriith. K. k. Kammer - Archiv. -
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Propfie dafelbfi. *) Wir werden auf die nähere Ver

anlaffung deffen. fo wie auf die vermuthliche Ordensregel

des aufgehobenen Frauenftiftes fpäter zurückkommen. be

merken indeifen fo viel. daß diefe Prepftei nachhin blei

bend dem Visthume Lavant einverleibt wurde. Da das

Frauenklofter zu St. Magdalena zu Friefach bald darauf

das gleiche Schickfal der Aufhebung traf. fo finden wir

im Jahre 1495 auf ähnliche Weife einen Propft-des St.

Magdalena-Wolters. welcher fomit die Verwaltung des dor

tigen Vermögens und die Beforgung der dem Klofier ein

verleibten Stiftungen. welche bisherdurch zwei eigene

Kapläne verrichtet wurden. unter feine Leitung nahm.**)

Da wir indeffen fpäter von dieferPropftei keine Meldung

und fie auch nicht in der landfiändifchen Matrikel finden.

fo fiihren wir fie nur im Vorübergehen auf.

Wir hätten damit fämmtliche zwölf Kapitel Unter

lärntens. wie fie in der bevorftehenden Periode noch be

fianden. aufgezählt. und das ihren äußern Befiand Ve

treffende kurz erwähnt. Das Auffallende. daß in Ober

Kärnten. im Gegenfahe diefer Ueberfüllung des kärntn.

Unterlandes mit folchen Korporationen. auch nicht Ein

folches Kollegium Boden gewann. erklärt fich theils aus

dem Vorhandenfeyn mehrerer Stifte. theils aus der weni

gen Geneigtheit der Grafen von Görz und Ortenburg für

Errichtung folrher felbftftändigen geifilichen Kürperfchaften.

Sie zogen es vor. Venefizien zu fiiften. deren Nuhnießer

fie nach eigenem Gefallen präfentiren konnten. Auf diefe

Art entftanden die Ortenburgifchen Benefizien zu Spital

über deren Stiftung zwar keine Erektions-llrkunde vor

liegt. welche wir aber aus vielen Gründen dem Grafen

Albert. nathhin Bifehofe zu Trient. um das Jahr 1370 zu

fihreiben. Weniger freigebig waren die Grafen von Götz

*) Urkunde vom 31.Aug. 1464. K. k. Kammer-Archiv_

*') 18. Dez. 1495 Taidung des Erzbifchofes Leonhard

zwifchen Johann. Propfi des M. Magdalena-Klo

|ers zu Friefach. und Hanfen Lederer unterm Gei

ersberg wegen einer Mühle und Ledererftube. K.

k. Kammer-Archiv. 29_
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Benedikti

ner Stift

St. Paul.

welche den Cirrus nach italienifcher Weife der Wohlthätig

keit der Unterthanen überließen. wie dann die Bürger von

Oberdrauburg und Mauten fich ihre Pfarren felbft |ifteten.

Wir kommen nun auf - die gefchloffenen geiftlichen Kor

porationen des Landes. auf die Stifte und Klüfter. un

ter welche erfiere wir mit eigenen Gütern fundirte Or

densgemeinden. unter letztere aber Mendikanten rechnen. ob

wohl auch hier. wie bei den Dominikanern 'und Augufli.

nern. keine ftrenge Linie zu" ziehen ift. in fo ferne nämlich

auch ihnen Grund und Boden; nicht minder auch Gülten.

wenn gleich nur unter dem Titel der dafür zu leiftenden

geiftlichen Verrichtungen. zufielen.

Diefes anfehnlichfte der Stifte Kärntens. welches das

ausgezeichnete Vorrecht genoß. fich felbft einen Vogt er

wählen zu können. *) konnte fich in der befchriebenen Pe

riode keines befondern Zuwachfes rühmen. im Gegentheile

wurde es durch Feuer und Feinde hart mitgenommen.

Herzog Albrecht von Oefterreich befreite daher unterm 12.

Oktober 1367 dasfelbe. da es durch Feuersbrunfi großen

Schaden erlitten. auf 4 Jahre von aller Gattung. Steuer

und Forderung ..von Geliegers und von Herfarts wegen“

einen Nachlaß. den er unterm 1.2. Juli [374 auf die gleiche

Dauer erneuerte") »Durch die Türken- und Hungarn-Ein

fälle und die dadurch nothwendig gewordenen Nüftungen*")

1374 12. Juli Wien. Herz. Albrecht bezeugt. daß

das Klofier St- Paul ihn zum Vogt erwählet habe.

und verbiethet. daß fich jemand ein derlei Recht über

das Klofter. deffen Leute und Güter anmaße. K.

k. geh. Archiv.

5'") K. k. geh. Archiv.

W') Nichts war damals gewöhnlicher. als ldaß die Lan

desfürften zu einer Zeit. wo von einem:Staatskredit

noch gar keine Rede war. die Stifte als die eigent

lichen Sparbüchfen in Anfpruch nahmen; K. Friedrich

1K'. lieh von St, Paul beträchtliche Summen. fo

wie es ihm bei dem Vaumkircher-Aufruhre und den

Kriegen gegen feinen Bruder. gegen Mathias von

Ungarn und die Grafen von Görz Vorfchüffe leiftete.

')
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ging fein fonft großes Vermögen noch mehr ein. und üble

Wirthfchaft. mit dem Verfalle der Disziplin. gaben ihm noch

einen härtern Stoß. Abt Johann Hechl wurde aus diefem

Grunde abgefetzt. wogegen ihm fein Nachfolger Sigmund

unterm 8. März 1492 eine Provifion zuficherte. welcher Ver

trag durch die kaif. Wahlkommiffarien hefiätiget wurde. *)

Vei weitem älter als St. Paul. ja das ältefte Männer

Stift Jnneröfierreichs war das zu Offiach. obwohl es an

Gütern und fonftigem Einflnffe weit hinter St. Paul zu.

rückfiand. Das vierzehnte Jahrhundert). diefe Epoche des

Friedens und des Wohlfiandes für Kärnten. gab dem

Stifte manchen Zuwachs. fo die Pfarrgült zu St. Jakob

im Rofenthale. die Gült am Wallersberg. die von den

Auffenfieinen dahin gefchenkten Güter 2c. Mit den darauf

folgenden Jahrhunderten. feinen Wirren in der Kirche und

im Reiche. brach auch für Offiach die Periode des Ver

falles herein. Es erfolgten von Seite der Aebte nachein

ander Refignationen und Tcmporal-Adminifirationenz viele

Güter wurden zur Betireitnng von Kriegsbeiträgen verfeßet

oder verkaufet. lim all das Unglück voll zu machen.

brannte das Stift im Jahre 1484 bis auf den Grund ab. und

zwar zu einer Zeit. wo Türken und Hungarn wechfel

weife die Stiftsunterthanen mit Raub. Mord und Brand

heinifuchten. Nach diefer Brunfi hörte das früher dafelbfk

mitbeftandene Frauenftift auf. Die Zahl der Mönche war

fo fehr gefchmolzen. daß Offiach im Jahre 1485 nur 6

votirende Ordenspriefier zählte. Der Wiederaufbau des

Stiftes und der Kirche brauchte über zwanzig Jahre. denn

erfi im Jahre 1500 wurde letztere neu geweiht. **h

Diefes zwar dem Baue nach kleine. aber wohl dotirte

Stift ifk uns aus der traurigen Kataflrophe nur zu bekannt

 

'_) K. k. geh. Archiv. Der abgefeßte Abt zog fich unfern

der St, Paul inkorporirten Pfarre Möchling zu einer

Kapelle am Freibache zurück. welche feitdem den

Namen Abtei führt.

.4.1.1118 millcz. und der Auffaß Offiaeh in der Carin4")

thia Jg. 1837. Neo. 15--17 vom Schreiber diefes.

Venedikki

ner Stift

Offiach.

Ben. - Stift

Arnoldfkein.
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'heuedikti

ner c Stift

Millftatt.

welehe der Bergftnrz des Dobratfch bei dem furchtbaren

das ganze Land mehr oder weniger verwüftenden Erdbeben

am 25, Jänner 1348 über dasfelbe brachte. Wenn' gleich

das Stiftgebäude der Erfchütterung widerfiand. fo wurden

doch ein großer Theil feiner Unterthanen. 17 Dörfer und Wei

ler in ewige Nacht begraben. Bifchof Leopold von Bam

berg fchenkte als Erfafz 52 Hubert dahin. und gute Wirth

fchaft würde das Stift noch höher erhoben haben. wenn

nicht Türkeneinfälle das vernichtet hätten. was forgfame

Hände erwarben. Jm Oktober 1476 hielt das Stift eine

förmliche Belagerung und Stürmung von den Türken aus.

und nur wie durch ein Wunder entging es der Einnah

me. nicht aber den gefräßigen Flammen. Das Mehrere

oben Seite 193,

Unter die angefehenfien Herrenftifte des Landes gehörte

auch das Benediktiner- Klofter zu Millftatt*). über welches

früher die Grafen von Götz. als Stiftung ihrer Ah

nen Aribo und Botho. dann die Grafen von Ortenburg.

vermuthlich aus Erwerbe durch Heirath. das Vogteirecht

ausübten. Außer dem. was zum Umfange der jetzigen

St. F. Herrfchaft gehört. befaß das Stift bedeutende

Gülten in Lungau und das Dorf St. Focato bei Porte.

none tt") u. a. m. Bei allen dem war es in feiner Wirth

fchaft fo herabgekommen. und in feiner Disziplin fo ver

*) Erzbifchof Friedrich von Salzburg befiätigte unterm

6- Sept. 14-15 das dem Klofter Millftatt vom Vor

fabrer. Erzbifch. Eberhard ti . ertheilte Privilegium.

daß fein Abt die Pontifikalien gebrauchen. Kirchen

und Friedhöfe einfegnen dürfe.

Am 2. Juni 1422 zu Spital befreiet Graf Hermann

Zilli - Ortenburg das unter feiner Vogtei ftehende

Klofter Millftatt und deffen Leute von der neuen

Holzroboth. welche man zur Vefte Ortenburg zu

leiften ihm aufbiirden wollte. Eben fo befreite am

1. Jänner 1429 Graf Friedrich von Porzill dasfelbe '

von der Pflicht der Gaflung. die es ihm und den

Seinen zu leiften fchuldig. wenn er im Dorfe St.

Lore-?218 Gericht7'- hielt. Chmel. K Friedrich l.. V.

- c - l? T - [,7. '

k.)
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fallen. daß von Seite des Basler Kirehenrathes. Johann.

Abt von Klein Maria Zell. als Vifitator des Klofters Mill

ftatt abgeordnet wurde. worüber derfelbe unterm 23. Augufi

1435 eine fogenannte Neformations-Urkunde in Betreff der

abzufiellenden Mißbräucbe ausfertigte *) Die-fe Vifita

tion hatte jedoch fo wenig erfreuliche Folgen. daß im Jahre

1447 am 3. Dezember eine neuerliche Reformation des Klo

fiers Millftatt in Disziplinär-und Adminiftrations-Gegen

fiänden durch die Salzb. erzbifchöflichen Kommiffarien vor,

genommen werden mußte. Als auch diefe fruchtlos war.

ordnete Erzbifchof Sigmund unterm 9. Oktober 1455 den

Abt Peter des Stiftes St. Peter zu Salzburg mit den

ausgebreitetfien Bollmachten dahin ab. wobei auch Graf

Ulrich von Cilli als Vogtherr mitwirkte. fo daß Abt Chri

ftopb zu Millfiatt fich in der Lage fab. unterm 17. Mai 1455

mit Einwilligung des Priors und des Conventes feine Wür

de in dieHände feines Erzbifcbofes als clomiui ei (lecljnnrii

zur Erwählung eines neuen Abtes zu refigniren. Abt Peter

fchritt zu einer proviforifchen Maßregel und beftellte in

Ermanglung eines Abtes den P. Rupert Ebeißl aus dem

Stifte St.Peter zum Prior. den wir jedoeh im Jahre 1460

als Oekonomen znSt.Peter finden. 'So kam Abt Chrifioph

wieder zum Bleiben. da Niemand ibm die Lafi der Regie.

rung eines fo tief zerrütteten Klolters abnehmen wollte,

Wir finden ihn in dic-fer Eigenfchaft ant 4. Mai '458 und

9. Fehr. 1463 grundherrliche Rechte ausüben. Endlich im

Jahre 1468 fchlug für Millftatt als Venediktiner-Stift die

Stunde der Anflöfung. Als nämlich K. Friedrich h |. noch

vor feinem zweiten Römerznge die Errichtung und Dotirung

des St. Georgs x Ritterordens mit Papfk Paul |1. unter.

handelte. fand fich* der h. Vater bewogen. noch vor Be

fiätigung desielben unterm 12. Fehr. 1468 an den Abt von

St. Lambrecht und den Propfl von Gurk den Auftrag zu

erlaffen. die von dem ehemaligen Klofter Millftatt. welches

icuninehr dem Ritterorden von St. Georg übcrlaffen fey.

abgekommenen Güter und Befihungcn wieder an Millfiatt

.

ö" Ü_ * 7

'*) Chi-el ebendafelbß S. 629..



406 Erfte Periode.

Cifterzien

fer-Stift

Viftring.

zurü>zubringen.*) Wir feßen alfo die Gefchichte Mill

fiatts mit der des neuen Ritterordens fort.

Das durch feinen romantifchen Urfprung fo merkwür

dige Cifterzienferftift Viktring bewahrte das Andenken

feiner Abftammung noch in fpäte'rn Zeiten. So unterlegte

den 13. Juli 1358 Abt Niklas von Villars den Bericht

der Aebte von Sittich und Rain dem Generalkapitel Und

zeigte ant daß er in die von dem Tochterfiifte (filin iioItku)

Viktring angefuchte Veräußerung von Grundholden und Ein

künften aus väterlicher Machtvollkommenheit ([108 itaqoe

pater (iioti inonatz-terij yictorieugia) einwillige. **) Das

Klofter hatte nämlich durch die Herzoge von Oefierreich

einen Schaden von 700 Gulden und durch täglichen Zu

fpruch von Gäften und Bettler!! einen folchen Abgang er

littenr daß es fich zu einer Veräußerung genöthiget fah,

Ungarn und Türken vermochten nichts gegen die mit Waf

fer umfchloffenen Mauern des Stiftes; die rebellifchen

Bauern jedochgihgngen dem Abte eine Summe von 200 fl.

ab, Matthäus Lang- zugleich Bifchof von Gurk, bekam die

Abtei zu Viktring, wie man fich ausdruckte, in contmemclnm

und-.dazu noch die Propfiei Werdfee- welche beide er dann

an Polydor, Bifchof von Oropo, gegen eine Penfion ab

trat. Es gab fomit kein Haupt- und daher auch wenig

Zucht. In _geiftlicher _Hinficht erftreckte fich die Wirkfamkeit

des Stiftes auf die ihm einverleibten Pfarreien zu Vittring

und Stem- Maria Raint Kötmansdorf, Ludmansdorf und

Keutfchach- und dann, nach der Ueberkommung der Pfarren

St. Zeno in der Kappel und St. Margareth ob:Weidifch

von den Chorherren zu Cividal und den Nonnen zu St. Cla

ra in Friaul, iiber welche erftere Inkorporation Papft

Nikolaus l'. unterm 31. Juli 1448 die Beftätigung ausfer

tigte- über das ganze untere Nofenthal. *")

**) Sämmtliche Urkunden .lnuayia S. 180 nor, Chroni

coit moment. 8. kam 81168!). [dag. 38() und 399 u.

geh. k. k. Archiv.

**) [Kr autoxropho 7iotorieoäii Wanner. (Krimi-13.21* 1*'. ].

"') Ingleichen über den damaligen Beftand des Stiftesx.

die Aemter und das Nationale feiner Mitglieder liefert
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Wie die Lage des Stiftes Griffen- abgefchieden und

verborgen. war auch fein Wirken geräufchlosr obwohl ge

regelt, was Disziplin und Wirthfchaft betraf. Der Vor

|eher des Stiftes nannte fich von Gottes Gnaden Propfi

des würdigen Gotteshaufes St. Maria zu Griffen. Die

Kirche zu St. Petert nun h. Kreuz zu Perau außer Vil

[ach- fammt der Kirche und dem Spitale zur h. Katharina

in der obern Vorftadt dafelbft, waren feit dem Jahre 1280

dem Stifte einverleibt. Sie hielten dort zwölf Krankem

betten und verfahen die Seelforge an beiden Kirchen.

Erft vor 40 Jahren wurde die fammt dem Spitalgebäude

bei der Klofteraufhebung in den Achßiger Jahren veräußerte

Katharinen - Kirche demolirt.

Das gleichfalls unter einem Propfle ftehende Stift

Eberndorf verfah, wie wir bereits erwähnten- die Seel

forge iin Iaunthale. Unterm 5. Augnft '408 beurkundete

 

die Urkunde v. I. 1353- binflcbtlich der beabficbtigten

Giiterveräußerung- der die Gefammtheit des Con

ventes beizuflimmen hatte, ein Verzeichniß; [*"rater

Joanne-1 (ie [Wong-cenie", prior, [**r. [lui-0|4|18 (io

ooiFlnentia Intention, [ir. 0110 tio [einem. infirma

kino, kr. (Kamin .io- ]-[in.||ie|bi:rg mau-inter cut-inc: in

nori- curia, [kr. .'acadnn lit: Zain, [fr. .joa-ine»- .io

Zm-bouiio, "Octm'nurjnc in Marl-neu', ?MUM-53 (ic:

kewliircbeu celerariun major, lie. .|0nnne3 (ie "Mn

00 , 01.11101', kk. [-'enrieoä .Io Ruine-b , nuiiqnun an*

[.r-.-i0e,-["|-0 "em-ions (ie [Lene.-y (bei Koblenz) lil'.

(Keraräuo .ie Colonia, k'r. [iii-ei- iie 00|011jn, kr.

Moabit-8 (1o [Zotten-ia, k'r. ?Moin-0| .|6 [Zorn-anja, k'r.

Mino-ner (le 60|0uia, cdu-10.2, [kr. .wanne-c (ie 24|

aior, (Alloft in Flandern) [kr. "arm-in iii.- Motor,

[71*. .lnnnnea (Fe [Jolie-niir..

In Bezug auf die dem Stifte Viktring unirte

Pfarre .Kappel im Rofenthale fertigte Patriarch Lud

wig von Aquileja unterm 11. Dez. 1454 in Rom

fiir Abt Gerard eine Urkunde aus- wornach der Rek

tor jener Kirche und feine Kapläne fich von der Dis

ziplinar-Gewalt des Abtes loszählten- und allein dem

Aquilejer Archidiakon in Kärnten unterworfen feyn

wollten. Der Patriarch fkellte fie fonach auch hierin

dem Abte unter- auf welche Art das Archidiakonat

fowcb .n ihn überging. [In oi-ixinali Victor-jenen

Prämon

firatenfer

Stift

Griffen.

Das

Chorherren

|ift zu

Eberndorf.
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und

Sagriß.

H. Ernft der Eiferne, daß dem Stifte die Verlaffenfchaf

ten der auf den Pfarreien zu Nechl*erg„ Globasniß unter

Feuersberg, St. Kanzianh St. Jakob unter Wildenfiein,

Schwabegxp Neubaus und Läufling„ welche unter der

Vogtei der herzoglichen Herrfchaft Bleiburg liegen, ange

ftellten Geiftlichen, mit Ausnahme der Legaten für Stif

tungent Freunde und Diener; zufallen follten. Mit den

Rittern von Rechberg hatte das Stift eine harte Fehde zu

belieben. Dicfelben hatten demfelben Güter und Zehnten ver

kauft; allein es reute fiey und fie griffen daher das Stift

mit Gewalt anF bemächtigten fich der Kaufbriefe und zer

fchnitten fie. Die Klage kam vor den Kaifem und diefer

beftätigte zu Bruck an der Mur unterm 7. Dez. 1441 Chern

dorf in dem Befitze der fogeftalt erworbenen Güter. Da die

Brüder Hans und Chriftof v. Nechberg nichts defto weniger.

mit Feuer und Schwert gegen dasfelbe zu wütben fort

fuhren, erging unterm 1. März 1456 von Seite des landes

fürfil. Pflegers in Kärnten gegen fie das Kontumaz>Er

kenntniß, Die Folge wart daß fie ihre Güter vet-äußern

und auswandern mußten. Nechberg kam nachbin als heim

fälliges Lehen durch kaiferl. Schenkung an den St. Georgs

Ritter- Orden. Der Einbruch der Türken in das friiher

von ihnen weniger angefochtene Kärnten veranlaßte' den

Propft Lorenz auf Umgebung des Stiftes mit Mauern und

Gräben zu denken, zu deren Erhaltung Georg von Läfchen

pfeffer im I. 1476 jährliche 100 ungarifche Goldgulden fiif

tete. **-) Propft Leonhard von Keutfchach wurde Dompropft

und 1495 Erzbifchofzu Salzburgt einer der größten Männer

feiner“ Zeit.

Die Benediktinerfiifte St. Peter zu Salzburg und Ad

mont in Oberfteier befaßen in Kärnten bedeutende Gütery

welche Stiftsmitglieder unter dem Titel als Pröpfte ver

walteten„ ohne daß es dort eine eigentliche geiftliche Kor

poration gab. So war die Propflei Wieting ein Anhäng

fel von St( Peter. Die Gefcbicke diefer Propftei- die Ver

hältniffe zum Mutterftifte und ihre Verwiifiung durch die Hun

ii) Sämmtliche Urkunden aus dem dortigen Copialbuche.
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garn in f. f. fchildert eine eigene Monographieh 7*) wir fü

gen nur bei. daß fie diefe Periode überdauerte und noch

befteht. Nicht fo erging's der Probftei des Stiftes Admont

im Möllthale. Sie wurde vom Stifte bereits im 15, Iahr.

hunderte in Beftand ausgelaffen. So befaß fie im I. 1414

Franz Bifchof v. Gallipoli in pat-t. inne. und im Jahre 1524

wurde fie an Sigmund Freiherrn v. Dietrichftein veräußert.

feit welcher Zeit diefe Gülte in weltlichen Händen blieb")

An Alter und an Dauer [icht das adelige Benediktiner

Nonnenftift zu St Georgen am Längfee voran. Geflchert

in feinem Befiande durch den befondern Schuß der Landes

fürften, mit der Dotation für drei Kapläne und fonft gut be

wirthfihaftet. widerftand das Stift den Einflüffen der Zeit.

In den traurigen Tagen der Türkeneinfälle fanden die Klo

|erfrauen auf der nachbarlichen hoben Burg Ofterwiß ein fichez

res Afyl. Noch zeigt man auf der Nordweftfeite die Gemächer,

welche in folchen Fällen von Nonnen bewohnt wurden. In

deffen war oft der Anlauf der Feinde fo dehend und über

rafchend. daß fie auf dem. wenn auch nur eine Stunde bez

tragenden Hinwege kaum ihre Perfonen retteten. So konn

te es gefchehen. daß die Türken im Sept. 1473 eine der

Frauen. zugenannt die Pfercherin. noch erhafchten und ge

fangen fortfchleppten. m)

Das Frauenftift des Venediktiner-Ordens zu Gurk

hatte fich feit der Zeitt wo es aufhörte eine Aebtiffin zu

haben. und fich mit einer Meifterin und einem angemeffe

nen Perfonalftande begnügen mußte. fehr gemindert. und da

der größere Theil feiner Güter zur Dotirung des Bisthumes

verwendet worden war. nur ein fieches Leben gefriftet.

Im 14, Jahrhunderte trat es daher immer mehr in den

Hintergrund. und eine'Lehenshandlung im I. 1382 ift das

') Kärntnerifche Zeitfchrift. 3. B. S. 123 - 141 von

eben deinfelben.

"*) Einen quellenmäßigen Auffaß darüber lieferte Anton

Edler v. Benedikt im Iahrgange 1835 Nro. 44 der

Carinthia.

"*) Megifer S.' 1195.

Die

Frauen

Stifte

Georgen.

Zu

Gurk.
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Zu

Offiach.

Zu

Millftatt.

leßte urkundliche Lebenszeichen diefes Konventes. welches

wir auffinden konnten.*) Es läßt fich daher _mit ziemlicher

Zuverläffigkeit fchließen. daß der Frauenverein in Gurk

bereits Anfangs des 15. Jahrhundertes fich auflöfete.

Wir haben bereits in der Skizzirung des Benediktiner

Kloflers Offiach bemerkt. daß nach der Brunfi. welche im

J. 1484 das Offiacher Stiftgebäude verwüftete. das frü

her dort mitbefiandene Frauenklofter. von deffen Verfaffung

und eigener Gebarung uns jedoch keine urkundlichen Tbatfa

chen erübrigen. aufhörte. Weit mehr Spuren erübrigen

uns von den Benediktinerinnen zu Millfiatt, Dasfelbe |and

unter einer eigenen Meifterin. und die Nonnen bewohnten

den erfien Hof zunächft an dem Markte. deffen Umfange

mauern mit den Wohnlokalitäten in neuefler Zeit theils

demolirt. theils zur Wohnung der dortigen Pfarrgeiftlicn

keit umgeflaltet wurden. Jndeffen auch hier traf das Loos

der Auflöfung vorerfi das Frauenklofier. obwohl zur 'Zeit

der erfien Klofier-Reform im Jahre i435 durch den Abt von

Kl. Maria Zell es noch befiand. Dem Millftätter :'lbte

wurde es in der bereis angezogenen Rcformationsurknnde

mitgegeben. beffer für den Unterhalt der Frauen zu forgen.

damit fie nicht nöthig hätten von den Spenden'ihrer Ver

wandten oder der Arbeit ihrer Hände zu leben. Auf Klaufur

"ev nach Vorfchriftdes Papftes Bonifaz "|1, firenge zu fehen

rc. Bei der fernern Vifitation im C3,1455 fo wie bei der Auf

hebung gefchieht von dem Frauenklofier nicht die mindefte

Meldung. wonach es in 'der Zwifchenzeit aufgehört haben

muß. "J „ .

4*) Gottfried von Pregrod und fein Bruder Johann er

klären fich als Lehensträger der Klofierfrauen zu Gurk.

hinfichtlich einiger Güter bei St. Andreä im Gurken

thale. Montag vor Maria Lcchtmeß 1382. Aus

dem Gurk. - Archiv

M) Wir fiihren von den mehrern uns diesfalls aus dem

k. k. geheimen Archiv in den dortigen Copialbüchern

vorgekommenen Urkunden nur einige an. Am 24.

April 1347 bekennt Ienfel Perwein. u. f. Wirthin

Adelhait von den Frauen. die zu dem Orden zu Mill
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Obwohl dem erften Urfprunge nach dem Ausgehen ei

ner frühern Periode angehörig. doch feinem Emporblühen

und Befiehen nach der gegenwärtigen. ifi das Klariffenklo

"ter in St. Veit. Wir zählen es den eigentlichen Frauen

ftiften aus dem Grunde bei. weil es eine Vorfieherin hatte.

welcher durchaus der Titel einer Aebtiffin beigelegt ift. wenn

gleieh der Orden felbfi mehr der Klaffe der Mendikanten

angehört. was jedoch hier keineswegs der Fall war. Kon

rad von Aufenfiein und feine Gattin Diemuth ftifteten es

in der Feldkirchner-Vorfiadt von St. Veit. bauten Klofker

und Kirche. in welcher leßtern noch ihre Grabfieine zu feben

find. Die Zeit der Stiftung fa'llt fonach zwifchen das

Jahr 1323 und 1330. Die erfie Urkunde. die davon Mel

dung thut. datirt fich vom 26. Mai 1330. fie erwähnt

außerdem der erfien Aebtiffin Seldena und eines Bruders

Johannes. damals Guardians des Klofiers. In den nach

folgenden zahlreichen Verfchreibungen gefchieht durchaus keine

Erwähnung mehr. daß fich männliche Ordensmitglieder des

h. Franz dort befanden. felbfi als im J. 1383 die drei

Brüder Ritter von Kreig eine neue Kaplanei fiifteten. ge

fchieht nur von einem Säcularpriefter Meldung. da ihm

ein jährlicher Gehalt von 16 Pfund W. Pfenningen ange

wiefen wurde. Unter den Aebtiffinnen kommt im J. 1360

eine Anna v. Aufenfiein. 1371 Agnes v. Kienburg. 1390

Margareth v. Goder. 1422 Margareth ||.. eine Ferber

von Frauenfiein. 1461, Barbara v. Moosburg vor. **)

Der Johanniter-Orden befaß. bekannt aus früherer

Zeit. eine Kommenda zu Pulft. welche zur Zeit der Her

fiatt gehören. 20 G' Perner geliehen erhalten zu ha

“ben. 1378. 25. Mai fiiftet Elifabeth MainZlin.

Meifterin im Frauenklofier zu M.. eine wöchentliche

h. Meffe in der St. Andreas-kirche zu Millftatt. in

gleichen den 25. Juni 1381 dafelbfi in ewiges Licht

und noch im Jahre 1397 einen Jahrestag u. f. f.

Unfer Eichhorn lieferte unter den Nummern 44 und

45 des Jahrganges 1818 der Carinthia die Mono

graphie diefes Klofiers. gefchöpft aus den Original

Urkunden. aus welchen wir obige Daten entlehnen.

Frauen

Stift des

St. Claren

Ordens in

St. Veit.

Geifiliche

Ritter

Orden.
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Die

Johanniter

Ordens
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zu Pulfl.
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deutfche

Haus zu

Friefach.
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St.Georg"s

Ritter

Orden zu

Millflatt.

zoge aus dem Haufe Tirol. wo fich der dortige Comthur

unter den Mitverfchwornen gegen Herzog Ludwig befand.

eine traurige Berühmtheit erlangte. Mußte gleich er fein

Vergehen am Nichtplaße büßen. fo blieb doch des Ordens

Eigen unangetaftet. und wir finden die Namen mehrerer

Comthuren. wie im Jahre 1296 und darauf Konrad von

Hackenberg. [375 Ulrich von Schenk. im I. 1488 Rupert

von' Neu. u. a. er) Ueber den Urfprung des deutfchen

Haufes oder der dem deutfchen Ritterorden dafelbfi gehö

rigen Kirche. fammt Eomthurhaus. dann der Commenda

Sandhof außer Klagenfurt findet fich durchaus nichts vor.

Selbft Eichhorn in feiner Monographie von Friefach bemerkt.

daß man zwar die Stiftungen diefes Ordens zu Gratz

und Großfonntag in der Steiermark in den fteirifchen Annalen

vom 13. Jahrhunderte. keineswegs aber eine Meldung der

Friefacher Commenda finde. Wir waren noch fo glücklich

eine Urkunde vom J. 1442 den 13. Dez, aufzufinden. wor

nach das deutfche Haus -zu Friefach dem Barthlmä Straßer

einen Garten ob St. Mauriz dafelbft zum Erbrecht abließ,**)

Bei weitem von größerem Belange. ja von hifiorifcher

Wichtigkeit für das Land ift die Errichtung des St. Georg's

Ritterordens mit feinem Sitze zu Millftatt in Kärnten.

Konfiantinopel war 1453 in die Hände der Ungläu

bigen gefallenz alles. was das Abendland zur Rettung die

fer Vormauer der Chriftenheit that. befiand in convulfivi

fchen Bewegungen. welchen felbft die Großthaten eines Hu

nhad und des Helden - Mönches Johann Capiftran keine

Dauer geben konnten. Ein Kreuzzug lag wohl im Sinne

Kaifer Friedrich's ld; er felbft hatte eine Pilgerreife nach

Ierufalem unternommen; allein. um mit gewaffneter Hand

*) Diefes aus dem Pulfter- Archiv.

17***) K. k. Kammer-Archiv. Ueber die Erwerbung der

dortigen fehr zerftreuten Unterthanen. Ueberlands

grundftücke. 2c. dürfte der kärntn. hifi. Verein wei

tere Daten erhalten. doch über die Gefchichte des

Ordens und feinen Einfluß auf Kärnten dürften fie

ohne Belang feyn.
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fich dorthin einen Weg zu bahnen. fehlten der Wille und

die Kraft des noch den Namen habenden Römerreiches.

Fromme Wünfche waren es. welche ihm allein blieben. die

dann um fo lebhafter hervortraten. wenn die Stunde der

Gefahr ihn drängte. und er in einem dem Himmel gefälli

gen Verfprechen den einzigen Ausweg fah. fich den Feinden- .

welche fchon feine Perfon bedrohten . zu entziehen.

Ewig denkwürdig find die Schreckenstage Friedrichs in

der Burg zu Wien im Nov. 1462; von den Bürgern und

feinem eigenen Bruder Albrecht belagert. mit der Kaiferin

Eleonore und dem kleinen Maximilian von den Kugeln der

Feinde und der bis zum graufen Hunger erwachfenden Noth

geängfiiget. entfchloffen. lieber fein Ende abzuwarten. als

fich fchmählich zu ergeben. empfahl er Gott feine Rettung.

und that das doppelte Gelübde: in Wien ein Bisthnm zu

gründen. und einen Ritterorden zu errichten. welcher unter

der Aegide des h. Georg. ähnlich den Iohannitern und Temp

lern. das um fich freffende Ungethüm der Ungläubigen

wenn [nicht tödten. doch von feinen Erbländern abhalten

follte. Daß der Kaifer bereits von Wien aus diesfalls Un

terhandlungen mit dem päpftlichen Stuhle eröffnete. haben

wir bereits erwähnt. fo wie daß Papft Paul ||. fchon un

term 12. Fehr. 1468 den Auftrag wegen Neeuperirung der

von Millftatt. welches nunmehr dem Georgs-Ritterorden

überlaffen war. abgekommenen Güter ertheilte. Es bedurfte

jedoch einer förmlichen Einfeßung des Ordens. und um diefe

zu erhalten. wollte Friedrich felbft nach Rom. Erft Ende

des Jahres 1468. wo feine gefährlichen Nachbarn. der

Böhmenkönig Georg und Mathias von Ungarn.fich befeh

deten. hatte er freierc Hände. und konnte zur Ausführung

feines Vorhabens fchreiten.

Jm Anfange Nov. 1463 trat Friedrich feine Reife nach

Rom an. und traf dort zu den Weihnachtfeiertagen ein,

Mit_Vergnügen willigte Papft Paul ll. in des Kaifers Ge

[uch. ertheilte ihm die Confirmationsbulle. und am Be
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fchneidungsfefte 1) dem zum Hochmeifter des neuen Ordens

vorgeftellten Joh. Siebenhirter die Weihe. **)

Die Notariats- Urkunde über die Befißnahme von Mill

ftatt durch den St. Georgs-Ritterorden vom 14. Mai 1469

. enthält wörtlich Nachfiehendes: Johann Siebenhirter der

erfie Großmeifter des Ordens des h. Georg. welcher vori

ges Jahr erwählt wurde. wird in den Befiß des Ordens

haufes zu Millflatt von Michael Bifchof von Petina in Ge

genwart des Abtes Ehriftof. des Priors Stephan und des

ganzen Konventes von Millftatt eingeführt. Der Abt be

theuerte auf die Frage des Bifchofs. daß er nicht durch

*) Dem Vorhergehenden zu Folge den 1. Jänner 1469.

Jn der Bulle und fonft wird die Jahreszahl 1468

angetroffen. was fich daraus .erklärt. weil Papft

Paul der |1. das Jahr bald vom 1. Jänner bald

vom 25. März anfing.

**) Am Gange des Stiftsgebäudes zu Millfiatt befin

det fich ein im Anfange des 16. Jahrhundertes ver

fertigtes großes Gemälde in altdeutfcher Manier auf

Holz. welches durch Flügelthüren 'verwahrt wird. Es

fiellt den Hofmeifier Siebenhirter in den drei Stel

lungen vor. wie er das Ordenskleid vom Papfie er

hält. die Gelübde ablegt. und dann den Ritterfchlag

empfängt. Eine Menge von Eardinälen und welt

lichen Herren figuriren als Zufeher im wirklich feltfamen

u.poffirlichen Anzuge. Das Ganze ift äußerft brav und

treu gemahlt. und hält fich unverfehrt. Die Auffchrift

an dem Gemählde lautet; .11.110 mooocnxrul am

Erften Tag Januari hat Papfl Paulus der Anderte

Befiatt auf Begehr Kaifer Friedrichs des Dritt .

als Stifter. den [öblichen Ritter-Ordens St. Jor

gen. und den geftrengen Herrn Johannfen von Sie

henhirt zum Erften Hochmeifter Erwählt. Gefegnet.

Angelegt. und Befiatt. wie hierinnen gemahlt. und

befchehen zu Rom in St. Iohanns-Kirchen in Lateran.

Nicht minder bewahrt man im Kirchenfchaße zu

Millftatt das prachtvolle Paradefchwert eines jewei

ligen Großmeifters des St. Georgs-Ordens. Griff

und Scheide find von Silber und fiark vergoldet.

die Klinge geäht. Am Knopfe des erftern befindet

fich das emaillirte Wapen des erften Großmeifiers.
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Gewalt oder Furcht gezwungen. noch durch unlautere Ma

chinationen heftrickt. fondern freiwillig. ungezwungen. gleich

wie er früher in Folge der kaiferl. Reguifitionsfchreiben ent

fagt habe. auch jetzt allem Rechte zur Abtei Millftatt aus

freiem Antriebe zum Vortheile des anwefenden Großmeifters

entfage. fich jedoch in Demuth.empfehle. Jngleichen tha

ten dieß der Prior und der ganze Konvent mit erhobe

ner Hand und lautem Ausrnfe. und erklärten ihre Zuftim

mung. doch mit dem Vorbehalt. daß ihnen von des vor

maligen Klofters Renten der kanonifche und gebührende Un

terhalt abgereicht würde.

Die Haupt-Dotation bildete das bisherige Benediktiner

ftift Millfiatt in Kärnten. - aus dem der letzte Abt

Ehrifiof mit feinen 6 Miinchen abzog - fammt den dazu

gehörigen Aemtern Reichenau (1507). St. Peter in Tweng

(1490). Klein-Kirchheim. St. Oswald. Schwarzwald.

Königsberg. Puch. Weißenfee. Ziermelden in Pinzgau; dem

Zehend zu St. Urban. den Holden zu Winklern. Steier

berg. Großkirchheim. Laufenberg und Grimmenftein; dann

Pflegweife die Güter Sternberg (1489). Landskron (1496)

in Kärnten; in Oefierreich; Trautmannsdorf (1489). Pe

tronell (|486) (durch Vermächtniß eines Herrn von Kra

nichberg) und Wartenftein; in Friaul (151 1) das Gut St.

Fokato. Jnkorporirt wurden ferner die Pfarre zuWienerifch

Neuftadt. welche Kaifer Friedrich durch Sirius l". (1479)

in eine Kathedrale verwandelte. und das Bisthum fammt

feinen Dignitäten mit dem St. Georgs - Orden vereinig

te; ferner (1492) die Pfarren Sternberg. St. Stephan

im Jannthalemit der Komthurei Rechberg. (1513) Lieferegg.

Molzbüchl. Spitalund die Propfiei Werdfee in Kärnten. die

Pfarren Lorenz im Mürzthale. Burg im Ennsthale. Traut

mannsdorf. Straden (1471) und Altlembach in Steier

mark; in Titel die Pfarre Bolzen. dann die bisherige Jo

hanniter-Präceptorie Mailberg. das Hofpital St. Martin

in Wien (147l) und das Klofter fammt der Kirche St. Ni

klas dafi-[bft. ferner4Ncuntheile von zweiGruben zu Blei

berg ie rc. Der Orden ftand unter einem Hochmeifter.

. weleher zuerft von dem Kaifer ernannt wurde. dann aber

von den Ritter-n mit Zuftimmung des Hofes erwählt wer

|'. Abtheil. 4. Heft. 30
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den follte *). Das Gelübde der Keufchheit und des Gee -

horfams hatten fie. aber nicht das der Armnth; fie konn

ten erwerben. doch erben follte nur der' Orden. Die

Kleidung war weiß mit einem rothen Kreuze auf der lin

ken Bruft und am Mantel auf der linken Schulter. Sie

wohnten beifammen. im Haufe wie im Ehore war immer

zwifchen zwei Priefiern ein Ritter.

Der Hochmeifter und Fiir-ft Johann Siebenhirter. **)

früher Hauptmann der Schlöffer Eifenftadt und Forch

tenftein und Kaifer Friedrichs Küchenmeifter. nahm Be

fiß von Millftatt. Sein Eintritt war nicht erfreulich;

halbe Ruinen waren die Klofiergebäude. wehrlos ihr Aeu

ßeres gegen drohende Türkengefahr ; der Orden. erft

neu entftanden. hatte keinen Schaß; feine Befifzthümer.

die er damals erfi zum Theil inne hatte. waren verfallen.

fo daß ihre Herftellung und Verwaltung beinahe die Ein

künfte fraßen. Daher kam es. daß jene Ritterfchaft.

welche gegen die zahllofen Horden des Orients ihr Schwert

hätte ziehen follen. im Jahre 1471 erft aus eilf Mit.

gliedern beftand. Ein Mittel follte helfen. und was dem

Orden an innerer Macht gebrach. durch die Vermehrung

feiner Streitkräfte von Außen. durch eine Verbrüderung

erfefzen. welche ohne bindende Gelübde nur durch Beiträge

an Geld .ZL-Waffen oder fonfiigen Kriegsvorräthen. durch

einen einjährigen Feldzug gegen die Türken den Theilneh

r) 1474 4. Mai. Schreiben des Johann Siebenhirter.

Hochmeifters des St. Georgs-Ordens. darin er fich

und feinen Orden dem Erzbifchofe Bernhard empfiehlt

und zugleich um Verzeihung bittet. daß er fich nicht

her zu ihm verfüget und Gehorfam geleifiet hat. K.

k. geh. Archiv.

1489 8. Mai. Revers von Johann Siebenhirter.

Hochmeifter St. Georgs-Ordens. auf K. Friedrich.

daß er dem Kaifer gehorfam fehn. und alle Schlöffer.

die zum Orden gehören. offen halten will. weil ihm

derfelbe zum Hochmeifter verholfen hat. K. k. geh.

Archiv.

“) Ein Bürger Wiens aus altem adeligen Gefchlechte.

welches zu Siebenhirten unweit Wien feßhaft war.
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mern den Glanz des Ordens und den prunkenden Titel

»der gekrönten Ritter von St. Georg( verlieh. So

ward Kaifer Maximilian. wohl dem Geifie nach am meifien

Ritter. .Mitbrudeiy nicht minder Papft Alexander "1.

und Julius [l. Kein Alter. kein Stand und Gefchlecht

fehloßen von diefem Bunde aus. nnd nicht bloß der Eifer

für eine heilige Sache. auch die Eitelkeit wurde in Anfpruch

genommen. Bei der Aufnahme heftete der Bifchof nach

dem feierlichen Hochamte das Kreuz dem Ritter auf die

Schulter. die Diakonen gaben ihm die Kerze in die Hand.

Edelleute gürteten ihn. und fchnallten ihm die Spornen

an. Sie. diefe gekrönten Ritter. und ihre Kinder

durftenZauf ihr Wapen eine Krone fchen. ein goldenes

Kreuz mit der Krone. oder wohl auch einen mit einem

Edelfieinedgefchmückten Zirkel am Barette. Hute oder an

der Bruft tragen. Nach Kaifer Marimilian's zweimaligen

Freiheitsbriefen gebührte ihnen. den St. Georgs-Rittern und

Brüdern. der Vortritt vor allen andern Rittern. Vergebens

warenZalle diefe Lockungen für eine Zeit. wo fich die alten

Formen allmählig dem Verfalle näherten. wo man keinen

Gemeinfinn. [keine Hingebung für edlere Zwecke kannte.

Siebenhirter konnte nur mit genauer Noth fo viel auf

bringen. Millftatt mit Mauern und Thür-men. wie fie

noch jetzt find. und durch Wapen ober den Thoren als

fein Werk fich erwiefen. zu umgeben und wohnbar her

zufiellen. Wenn gleich diefe Befeftigung ihren Zweck ver

loren hat. verdient doch fein frommer Sinn um fo mehr

ein dankbares Andenken. da er die fchöne große Millflat.

ter Kirche. an deren Wölbungen noch da. wo fich die

Rippen durchkreuzen. die Wapen der ehemaligen St.

Georgs- Ritter angebracht find. beinahe vom Grunde aus

neu erbaute. und auch durch eine Nebenkapelle für die

Aufficflung der Reliquien des hl. Domitian forgte. wohin

diefelben 1482 übertragen und auf dem Altare aufgefiellt

wurden. Hätte der gute Wille Kaifer Maximilians

durchgreifen können. groß und mächtig wäre der Orden

geworden. fo aber war auch fein Arm durch Geldmangel

gelähmt. Großmüthig genug löfete Siebenhirter zweimal

aus eigenem Säcke( das Hofpital St. Martin und das*

30
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Gut Trautmannsdorf aus den Händen eines Wiener.

Fleifchei-s. und als die Ungarn durch mehrere Jahre

Kärnten verwüftend durchzogen. huldigte Siebenhirter mit

harten Summen für' feine armen Unterthanen. um Raub

und Brand von ihnen abzubalten: Man kann fich denken.

daß bei folchen! Kampfe mit“ ewigen' Geldverlegenheiten.“

wo es fiehum die Behauptung des kargen Befiehens han

delte. auch das Schwert in der Scheide roftete. daß die

Türken ungeftraft fechsmal in Kärnten e'infielen. und

höhnend die ohnmächtigen Kreuzherren. feft an den Mau.

ern von Millftatt vorbei in die Thäler gegen die Reichenau'

zogen. um im Angefichte der wenigen Ritter und des

geflüchteten Landvolkes ganze Viehherden von den Alpen'

hinwegzuführen,

Siebenhirter überlebte alle diefe Z'erfiörungen der tür

kifchen und ungarifchen Kriege und feines Wohlthäters*

Kaifer Friedrichs'Tod. Er flarb endlich nach einer vier

undvierzigjährigen Regierung in einem Alter von 88 Jah

ren zu Millftatt; ein herrlicher Greis. an Körper-bildung

feinem kaiferl. Gönner Maximilian ähnlich. ungebeugt am

Geifte und treu feinem Wahlfpruche: dVcrgiß dich nicht.

Der Leichenftein in der Seitenkapelle zur Linken der

Millfiätter Kirche fiellt ihn in feinem Anzüge als Hoch

meifter vor. zu feinen Füßen einen Löwen. als das Sym

bol der Stärke. mit der Umfchrift: »Hie [eit der hoch.

würdig Fürft. und Herr Herr Johann Siebenhirt von

gottes gnaden der Erft Hochmeifier Sankt Georgen-Or

den. geftorben nach Ehrifli geburt 1508 den 10. Tag

herbftmonadts.e Siebenhirtern folgte als Hochmeifier

Johann Gahmann von Gailfpach. *Er war früher ver

heirathet. kaif. Pfleger zu Voitsberg und Lankowiß. und

trat zu Pfingften 1495 nach dem Tode feiner Gattin in

den Orden. Das unglückliche Geftirn. welches über feinen

Vorgänger aufging. verfolgte auch ihn. Kaifer Maximilian.

deffen Rath er war. wollte den Orden endlich aus feiner

Lethargie erwecken. da die Türken an den Marken feiner

Erbländer nicht zu wüthenanfhörten. und kein Darm'

ihrem Einbruche entgegen ftand. .' Nach Hall in Tirol hatte
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er aus diefe-ni Grunde den Hochmeifter mit den Bifchöfen

voniWien und Trieft befchiedent doeh dringendere Ge

fihäfte' feines Haufes hielten feine Thatkraft gefangen.

:Die Marien feines Vaters- dem noch am Sterbebette

derZOrden als Herzensj'ache anlag, und [eine eigenen ge.

faßte-n VorfälzeZ-'verließen ihn noch auf feinem letzten Kran

kenlager zu Wels nicht, Vergebens“ rief er noch zweimal

den Hochineifter von Millfiatt herbe-il er |arb vor feiner

Ankunft. Karl l'. beflieg den Kaiferthron; an diefen

und feinen'Bruder Ferdinand wendete fich nun Faymann

nnd |ellte ihnen vor* wie 1*elb|Mari1nilian's Grab in *der

Burg zu xNenftadt von den Ordensprieftern verlafi'en,

nur von andern Mönchen befnchn und zu Nachts bei

demfelben gar kein Gottesdienfi fey. Die Einkünfte der

Ordens-Güter fchen unzureichend,1ind um Verfthleppungen

zu verhüthen- habe er zu Neufladt die 13 vom Kaifer

Maximilian gefchenkten Trnhen fammt andern dem Orden ge

hörigen Kleinodien und Parantenten vermanern laflen. Er

felbft babe zwar den Fr'irftentitelx fey aber in Armuth und

habe all' fein Erbgut zngefetzt. Der Bifehof von Neufiadt

war noch ni>>t in den Orden getretent und diefe-r be'

fiand nun, alle Priefter- Ritter, Vrüder- Leviten, alt

und jung eingerechnet- kannt aus 40 Köpfen. Wollte

man die Zahl der Ordensglieder verniehren- fo möge der

Kaifer in Verfall gerathene Klöfier nnd einige Visthijmer

die dem Landesfiirfien bei ihrer fehleehten Verwaltung oh

nehin nichts triigent mit deln Orden vereinigen. »Ich

habe gehört (fagte der MeiflerP wie ein Orden in Hi

fpania ieh, der anch mit geifllichen Gütern erhebt und

aufgerichtet- und denenf fo darinnen feyn- Weiherzn haben

nnd wieder ans dem Orden zn kommen erlaubt ift.e Anf

ähnliche Art könne man auch anfehnliche Leute und Herren

bei uns gewinnen nnd in den Orden ziehen. '

Alles war umfonfi. Diefe Gedanken waren- wie

alle frühern Anilalten- Ehren und Titel„ nur ein leuchten

des Meteor- welches fogleich wieder zerplaßte. Die

Ideen der Menfchen wollten nicht Licht fangen- und ihre

.herzen waren in kleinlicher Selbfifucht erfiarrt, Noch im
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in Villach.

'*ligung geben follte.

Jahre 1513 hatte Kaifer Maximilian durch eine Eommifiion

den Verwirrungen in dem Orden zu fieuern gefu-ibtr denn jeder

der einen Pofien bekamf betrachtete fich als Eigenthümer

und der Hochmeifierr dem die Erhaltung fo vieler Gebäude

oblag, konnte oft keinen Kreuzer erlangen. Auch das

Hauptband des Gehorfams- welches den lockern Bau

noch zufammenhalten folltet wußte man zu zei-reißen; ein

zelne Mitglieder erfchlichen fich vom Papfie die Erlaubniß_

von einem Ordeushaufe in das andere-.ja felbft in fremde

Stifte überzugehenz bei welcher Gelegenheit fie fich wohl

mit der Habe und dem Gute des Ordens daoonmachten. Die

fen Uebelftand hob Geymanni indem er es zu Rom er

wirkte, daß doch er als Hochmeifier dazu feine Einwil

Aus folchen Gliedern der Kirche

entfprangen Beförderer der Reformationx welchef wie wir

fehen werdenr mit allen ihren Folgen auf den Orden und

feine Untergebenen rüclwirkte.

Wir behalten den Schluß diefer Schilderung einer

fpätern Periode vort und bemerken vorläufig- du? wir

fie aus den in Millftatt erliegenden Gedenkbüchern diefes

Ordens entnahmen.

Das Minoritenklofier zu Villach- des Biftbofs von

Bamberg Heinrich von Schmiedefeld Stiftung um das

Jahr 1242 - 125l» nahm durch die Vorzüglichkeit feiner

Mitglieder und durch Schenkungen an Ruf fo fehr zur

daß feine der hl. Margaretha geweihte Kirche bald nach

ihrer Erbauung von.Hohen und Adeligen als“ Begräbniß

ftätte erwählt wurde. *) 'Von der Periode- welche wir

gegenwärtig vor uns haben! erübrigen uns aus diefem

Klofier keine Dokumente und nur das Andenken einer

Begebenheit- welche uns einen tiefen Blick in die Crimi

*) Das Tefiament des Berthold, genannt Chrelo aus

dem Haufe Trautfon- vom 9. Februar 1278r 'worin

er unter andern den Minoriten in Villach 10 Mark

Ugler'legirt und dort feine Begräbniß wählt. Hor

mayers Beiträge zur Gefchichte Tirols l. V. 2. Ab

theilung. S. 182.
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nal-Rechtspflege des Klerus damahliger Zeit machen läßt

und welche wir aus diefetn Grunde dahin verfparen.

Das Minoriten-Klofier zu Wolfsberg hat mit jenem

in Villach den gleichen Stiftert wo auch iin J. 1257 das

Haupt des Verblicbenen feinem leßten Willen gemäß fei

erlich beigefeßt wurde. Unter den Stiftungen und deren

Urkunden, welche das Klofter-Archiv bewahrte, verdient

befonders die vom 11. November 1449 Erwähnungr wo»

mit bezeuget wird, daß Anna v. Herberfiein- Erbtochter

von Eberfiein- dem Klofier 120 W' zu einer Wochenmeffe

und ewigetn Lichte ver-machte. Ihre roinantifche Gefchichtet

foweit fich die Sage mit urkundlichen Daten verträgtz

liefert die Karinthia vom Jahre 1817 Nro. 419r fo wie

die Monographie diefes Klofiers diefelben Blätter vom

Jahre 1820 Nro. 9 und 10 von S. M. Mayer. Faft

gleichzeitig oder nur kurz daraufr nämlich im Jahre 1263,

hatte Herzog Ulrich ]||. der Sponheimer das Klofter der

Eremiten des hl. Augufiin zu Völkermarkt gefiiftet. Wir

miiffen bekennen- daß wir nur Eine Urkunde auffanden,

und zwar die vom Jahre 1375 den l1. Märzr womit das

Augufiiner-Klofier zu Völkermarkt fiir die Grafen von

Götz und ihre Befreundte .einen Iahrtage reverfirt. M)

So viel ift gewißh daß diefes Klofter bis zur Zeit der

allgemeinen Klofteraufhebung fortdauerte.

An Alter und Wirkfanikeit feine Mitklöfier übertref,

fend. fiand St. Hyacinth's Stiftungr das Dominikaner

klofier in Friefach in der bezeichneten Periode in vorzüg

lirhem Anfehen. Wir werden feinen Einfluß auf die da

malige Schulbildung am geeigneten Orte zu fchildern Ge

legenheit finden- und bemerken bloßt daß der reiche Schuß

dortiger Privilegien und Stiftnngsurkunden noch feiner

Einreihung in die vaterländifchen Dokumente hart-et- indem

nur der kleinfie Theil davon in das k. k. geheime Archiv

übergegangenr und wenn nicht im Originaler doch in den

Copialbüchern des Ordens vorhanden ift. "t )

*) K. k. geheimes Archiv.

**) Urkunde vom 14, Auguft 1357 , womit das Prediger

Minoriten

in

Wolfsberg.

Augufiiner

zu Völ

kermarkt.

Dominika

ner in

Friefach.
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Wir können diefelben nur in ungewiffer Zahl zufammen

nennen, da in den Ausdrücken der betreffenden Urkunden

fo wenig Befiimmtheit liegtr daß wir fieher nur zwei der

gleichen Klöfter in Friefach attachment ein drittes jedoch

nur vermuthen können. Wir miiffen uns daher firenge an

die urkundlichen Ausdrücke haltenx da uns von dem fonftigen

Leben und Wirken diefer geiftlichen Körperfchaften nichts

bekannt ift,

Erzbifehof Friedrich fiiftete am 21. Auguft 1323 zu

Friefach an dem Platze- wo die vom Papfie Clemens V'.

unterdriickten Beginnen warenX mit Einwilligung feines

Kapitels ein Frauenklofter Auguftiner - Ordens zur

hl. Maria Magdalena genannth und wies demfelben 5()

Mark Friefacher-Denare zum Einkommen an. Die Schuß

heilige läßt uns mit Grund vermuthenr daß felbes wenig

|ens mitunter den Zweck' hatte z die Zufluchtsfiätte verun

glückter Frauen zu feyn. Wie' zahlreich feine Bewohnerin-

nen waren- beweifen eine Reihe nachheriger Schenkungen

und der Umftand- dafi fich der hohe Stifter im Jahre 1334

bewogen fand„ mit Urkunde vom 31. Oktober dem Mag

dalenen- Klofter zum Unterhalte zweier Kapläne 16 Mark

Giilten, und der Kirche St. Barthlmä dafelbfti als Ent

fchädigung für das den Nonnen zugefiandene Begräbniß und

fonfiige Pfarrechtw die Elendfireiter Hofwiefe und 6 Mark

Geldes zn fchenken. So viele Dokumente das Fortblühen

diefer unter einer Priorin fiehenden Frauengemeinde im

14. Jahrhunderte darthun, fo fank es doch gemaeh fo herab

daß es mit Ausgange des 15. aufgelöfet nnd in eine Herren

pfriinde unter dem Titel ,der Propfiei zu St. Magdalena

verwandelt wurde. So finden wir zwei Urkunden vom glei

chen Tage. d. i. vom 18, Dezember 1495- mit deren einer

 

Klofier zu *Friefach dem Ulrich* von Walfeer Haupt

nianne in Steiert fo wie f. Frau Adelheit einen Jahr

tag zu begehen gelobt. Urkunde vom 21. Juni 1401,

ein gleicher Revers des Klofiers an Vifchof Leon

hard ( ?) k. k. geh. Archiv. _.
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Erzbifchof Leonhard den ermeldten Propft mit dem Georg

Lordi-r rijckfichtlich eines Haufes zu Friefach vergleicht. ')

Des Frauen-Klofters zum hl. Mauriz haben wirt wie

des von St. Magdalenm bereits bei Aufführung der Prop

fiei St. Mauriz Meldung gemacht. Eine Reihe von Stif

tungen aus dem 14. und beginnenden 15. Jahrhunderte

beweifen das frühere Befiehen .diefes Fraueuklofters, bis

es, wie angeführtr unterm 31. Auguft 1464 vom Erzbifchofe

Burkhard in ein Manns-Klofier desfelben Ordens (?)

verwandelt und der Regular-Eanoniker Johann Junge zum

Propfte dafelbft ernannt wurde. Wenn wir die Regierung

des Erzbifchofes Burkhard durkbgebent fo finden wim daß

er gleich am Anfange derfelben auch in Salzburg das Klofter

der Domfrauen aufhobt fie in andere Klöfier vertheilte

aus ihren Gütern zwölf Lomvikarien dotirte-7 fo wie daß

er in eben demfelben Jahre 1464 zu Mühlenßbeif Salzburg

ein Collegiat-Stift von 10 Weltprieftern errichtete. denen

er eine beinahe kloftermäßige Lebensart vorfchrieb.“)

Da es nun eigentlich nicht klar ift. welches Ordens

die Frauen ivon St. Mauriß und die ihnen nachfolgenden

Chor-herren warenf fo läßt fich auf eine ähnliche Verände

rungf wie obiger fchließen, Wir fiihren indeffen auch die

übrigen- die zu Friefach befiandenen ;Franenklöfier betref

fenden Urknnden ant und überlaffen ihrer Vergleichung

Behufs deffen den Schluß, Am l. Mai 1362 verkauft

Kunegunde oon Stein, Priorin des Klofiers unter dem

Berg t?) St. Bernhards - Ordens zu Friefachr dem

Abte Niklas zu Biktring eine Hube zu St. Elementen an der

Paffering.*") Ein Seitenftiickc hiezu [bildet die Urkunde

vom 16 Juni 1368t womit, BifchofZHeinrich,von Lavant

und Vizedom zu Friefaeh zwifchen dem Frauenklofter iim

 

*) Sämmtliche Urkunden aus den k. k, Kammer-Archiv

ednouzrinuo [walten-nu all nununi 1338,

*') Zauners Chronik von Salzburg 3. Theil im betref

fenden Artikel,

"') Aus dem Viktringer- Archiv.

zu St.

Mauriz.
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Sack f?) zu Friefach und dem St. Magdalenaklofier da.

felbft wegen zweier Jahrtäge einen Vergleich trifft. Das

Klofter von St. Mauriz lagt den damaligen Ueberbleibfeln

der Propfiei nach zu fchließem in der Neumarkter Vorfiadt

unfern der Dominikaner-Kirche am Fuße der Burg Lavant,

während das Klofter im Sack in einer engen, zum Burg.

berge auslaufendcn Stadtgaffe gelegen zu haben fcheint.

Wir finden uns daher veranlaßt noch ein drittes Frau

enklofier in Friefach zu vermuthent welches in mehreren

Urkunden mit der Benennung im Neuftift zu Friefach

vorkommt *).

Uebrigens fiihrten wir diefe Frauenverfammlungen nur

unter der Rubrik Klöfter auf . da fie lediglich Priorinnen

hatte-it und wir als das vorziiglichfte Abzeichen eines Stif

tes die Vorftehung durch eine Aebtiffin anfehen zu follen

glauben.

Damit wäre nun der weite Kreis geiftlicher Behörden,

Stifte und Körperfchaftengefchloffen. Abgefehen von ihrem

fonftigen _Einfluffe auf das Land- hatten ihre Befißungen fo

eine Ausdehnung und fo einen innern Werth. daßZfieZ mit

dem Gebiethe der Bifchöfe von Bamberg und Salzburg

und den fonfiigen Sekular - Pfriinden ficher ein Drittheil

des Grund- und Giiltenwerthes der Provinz betrugen. Ju

deffen hatte der geifiliche Befih in der Mitte diefer Periode

*) Sämmtliche Urkunden aus dem k. k. Kammer-Archiv.

Conrad von Himmelberg verkauft ein Gut zu Köt

mannsdorf der Elifabeth. Nonne desYFrauenftiftes im

Neuftift zu Friefach den 26. Jänner 1346. Goppold.

Dechant zu Friefacht auf dem Virgilienberge. gibt

dem Frauenklofter zu der Neufiift dafi-[bft das Gut

Glanzach bei der Langbrucken zu einem Seelengeräth.

Hohenauer's Monographie von Friefach vom Jahre

1847 gibt uns hierin aus Mangel -von Urkunden we

nig Auffchliiffq nur fo viel ifi aus feiner Darftellung

Seite 12,7 gewiß, daß das Klofter .der Cifierzienfer

und Bernardiner Nonnen noch bis 1608 befiand, und

dann in ein Seminar fiir angehende Weltpriefter

verwandelt wurde. '
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feinen Scheitelpunkt erreichtt und fo wie bei den Tiirken- und

Ungarn-Unfällen derfelbe bedeutend einging, follte die ver

änderte Ricbtung der Zeit den Befiand des Kirchengutes

wie die Zahl der geifilichen Per-"onen ungemein fchmälern.

2. Innere Zuftändc.

'den innern Zufiand der Kirche in Bezug auf Kärn

ten in feinem ganzen Umfange zu fchildernf einzndringen

auf die leßte Quelle, zu den tiefften Griinden und Wur

zelnz welche die nachherigef mit dem Beginnen des näch

ften Zeitabfchnittes rafih und folgenreich emporwuchernde

Reformation vorbereitetenz liegtF wie bereits bemerkt.

außer dem Berufe diefer Abhandlung. Wir glauben

denfelben hinlänglich zu 'erfüllenX wenn wir die Thatfa.

chen in einer natürlichen Folgenreihe aufi'ührenz welche

für den denkenden Gefchichtsfreund eben fo viele, wenn

auch im großen Saale der Vergangenheit fparfam ftrah

[endet Leuchten findf nun auf die religiöfen Zufiände der

gegebenen Periode folgt-recht fchließen zu können.

Zwei Umftände verkündeten gleich beim Eingange diefer

Periode großes Unheil: die Uebertragung des päpftlichen

Sitzes nach Avignon und die Spaltung zwifchrn dem

Staats- und Kirchenoberhaupta Kaifer Ludwig dem Bayer

und den Päoften Johann den xu., Benedikt xu.- dann

Klemens den "l, Unfere Herzogez befonders der fo fried

liebende und weife Albrecht der Labmez fuehten beide zu

vermitteln. und da diefes nicht ging- es mit keinem zu

verderben. So gefchah .sh daß jenes vom Papfte iiber

Dentfchland ausgefprochene Jnterdict und der über Kai

"er Ludwig verhängte Kirchenbann weder auf ihre Länder

noch ihre Perfonen fich ausdehnten. Minoriten. an ihrer

Spitze der gelehrte Oceam. firitten eben fo heftig gegen

den Papft für den Kaifer, als gegeniiber die Dominika

ner fich des h- Stuhles annahmen. Diefer unfelige Kampf

mußte das Anfehen der oberften Gewalten auf Erden auf

das heftigfte erfchüttern, und die anfängliche Aufregung

endlich die Gemüther zur Ausftoßung des kirchlichen Sin

a. Ver

hältnifi'e

zum Kir

chen - Ober

haupte.
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allgemeiner!
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von Con

fianz und

Bafel.

nes bringen; doch nicht genugz jenes Scandal des Mittel

alters- das der Gegenpäpftez follte wieder aufleben. Mit

Kaifer Ludwigs des Bciyers Tode kehrte zwar der kirchliche

Friede für Deutfchland zurückf aber die Widerverlegung

des päpftlichen Sitzes nach Nom unter Papfie Gregor

den U.- fo erwünfchlich fie warz gab mehreren mit der

Wahl Urbans "1. unzufriedenen Eardinälen Gelegenheit

unter Frankreichs Schutz einen Gegenpapft unter dem

Namen Clemens kill. zu wählenz der fortan zu Avignon

refidirte. Außer Frankreich. Spanien und Neapel hielt

es auch der Landesherr Kärnten-s- Herzog Leopold der

Biderbef mit ihmh obwohl es ficher ifi. daß die Metropole

Salzburg mit dem Suffraganen in Kärnten Urban dem

K77. treu blieb. Die Folge warf daß man die Sache

gleichgültig behandeltez indem fich die Bifchöfe als Reichs

fiirften benahment wenn fiex wie z. B, der von Bamberg

mit Herzoge Leopold, Biindniffe fchloßen. Der Geifc des

Widerfpruchesz _des Eigendicnkels7 der Geringachtung des

Heiligen und Ehrwiirdigenf wie der des Jndifferentismusr

gleichvielob es Kroneoder Tigra galt- verbreitete fich von

den Neichstagen und .iyochfchulen bis in die Klofterzellen

und Gefindeftubenf und als die Kirchenfpaltung fortdau

erte- die Eonzilien in Deutfchlands Gattenz die von Kon

fianz und Bafelh fich thatfächlith über das Kirchenober

haupt ftellten- erhielt der fromme Glaube noch einen

härteren Stoß.

Die beiden allgemeinen Kirchen - Verfammlungen zu

Eonftanz und Bafel follten-den Frieden vermittelnziaber

fie thaten es leider nur fehr unvollkommen , weil fie in

das Juni-re des kirchlichen Lebens bis zur Reinigung der

Gemiither nicht einzubringen vermochten. Bei dem Kir.

chenrathe zu 'Confianz . . bekanntdurch die Abfeßung oder frei

willige Abdankung Pahft Iohann's des &11|11- wig-feiner

beiden Gegenpäpite und die Neuwahl Papfi Martin's des 7.

und noch mehr durch die Verdammung des Huß und Hiero

nymus von Pragf erfchien Anfangs des Jahres 1415

Erzbifchof Eberhard von Salzburg mit Ernft von Auerz

Vifchofe von Gurk. nedfi andern aus Kärnten., namentlich.
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den Nittern Ulrich und Hans von Weißpriachf feßhaft

zu Dornbach bei Gmündf und falzburgifche Hauptleute

dafelbf'c und zu Feldsverg. Das Wichtigfter was Salz

burg für fich und feine Diözefe in Kärnten gewann- war

daß Papfi Martin l7. den 17. Mai 1418- kurz vor feiner

Ubreife von Conf'tanz- eine Bulle ausfertigte, womit er

für Salzburg und feine Sufiraganen alle und jede Aus

nahmen- gegeniiber der Gerichtsbarkeit des eigenen Bi

fchofs über was immer fiir Kirchenf Kapitel- Klbfier

Orden und Perfonenr widerrief und vernichten» welche

"feit dem im Jahre 1378 erfolgten Tode Papi); Gregor's

des x'. waren ertheilt worden.

Zu dem allgemeinen Kirchenrathe zu Vafcl*) entfen

dete Salzburg- Ende des Jahres 1431- nur einen Ge

waltträgerh den Chor-herrn von Regensburg Jakob Fries

hammmer. Als diefe_ Verfaminlung nur allzubald mit

Papf'te Eugen [K'. zerfielf fuhren Salzburg und mit ihm

die Erzherzoge von Oefterreiih nichts defioweniger fort

fich zu Bafel vertreten zu laffen. Wir finden von da an

bis zum Jahre 1447 eine Reihe von Bafler Konziliar-Be

fihlüffenf welche in kirchlichen Angelegenheiten Kärntens

dort angefucht und hier in Vollzug gefefzt wurden. Wir

werden ihrerf wo fich Gelegenheit biethet„ erwähnen.

Kaifer Friedrich der l". fuchte endlich, fo vie( er konnte,

diefe traurige Spaltung zu vermitteln und den Kirchen

frieden herzufiellen; Papft Eugen [K7. kam ihm rnit Ve

reitwilligfeit entgegen. Er gefiattete dem Kaifer-f um

ihn geneigt zu weichem hundert Pfri'inden in feinen Erb

landen zu vergeben- die Bisthumer Trient7 Brixen

Chur, Trieft- Gurk und Piben bei nächfler Erledigung

zu befeßen und die Klöfter feiner Erbländer nach Gutdiin

ken unterfuehen zu laffen,') Niemand war dabei dem

') Johann Scballermann- nachhin Bifcbof von Gurkr war

König Karls "|1, von Frankreich Prokurator an dem

Conzilium zu Bafel- und erhielt in diefer Eigenfhaft

dafelbft am 22. März 1435 die'bifchöfliche Weihe.

") Urkundenr gegeben in Rom den 3. und 4. Februar

1446. K. k. geh. Archiv.
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Kaifer, aber auch dem päpfclichen Stuhle dienfilicher als

fein Geheimfehre'iber Anneas Pireolomini- der nachherige

Papfl ping ll. Er brachte am 17.Februar 1448 zu

Wien ein Eoncordat zu Stande- wodurch der Papfif ftatt

mit der verfprochenen Säfadloshaltung und Provifion

fich begnügen zu müffenf neuerdings in Befiß der in

Oeutfchland fo verhaßten Annatenf Befkätigungen und

Vorbehalte mit unbedeutend befchränkenden Abänderungen

gelaitgte.*) Dann ward beftimmt- daß die Vergebung

der geringeren Pfründen zwifchen ihm und den gewöhnli

chen Eollatoren monatlich abzuwechfeln hätten. Diefe

Eoncordate, ohne Veiftimmung der Neichsftände abgefchlof

fenf fanden lange keinen Eingang, befonders trug Salzburg

Bedenken fie anzunehmen- indeffen Papft Nikolaus 7

hob dasfelbe größtentheils dadurch- daß er unterm 1.

November 1448 an Erzbifchof Friedrich [l7. eine Verfi

cherungs-Urkunde ausfkelltef daß die Eoncordate dem

Erzbifchofe von Salzburg* und feinen Nachfolge-rn an der

freien Verleihung der Bisthümer Ehiemfee, Se>au und

Lavaut niemals zum Nachtheile ge'reithen follten.*')

»So fand fich denn zwar der große Zwecke Wieder

herfiellung der Einheit in der Kircher erreicht; aber für

die dringend nothwendige Reform in derfelbenr von oben

herab bis zum Letzten durch alle Glieder- war nicht das

Geringfte gefchehen. Simonie in jedem Zweige- Handel

mit Jndulgenzen und Ablaß7 Aufhäufung mehrerer Wür

den in Einer Perfon- NichtrefidenzF Pomp f Bereicherung

nnd welrlicher Lebens-vaude( derfelbenx Fzabgier der päpft

lichen Beamten f dieß waren die nur zu gut begründeten

Vorwürfe. Zucht und gutes Beifpiel ward verlangt und

war auch nur zu fehr vonnbthenx Diefes die Worte Lich

nowsky's iu feiner Gefchichte des Haufes Habsburg. 6.

Thl. Seite 83. Wir werden im Verlaufe der weitern

Auseinanderfehung derurkundliehen Daten auf jener auch

*) Licbnowsky Gefchichte des Haufes Habsburg 6. Theil

Seite 83.

 

- W) Zauners Chronik, von Salzburg [ll. Theil, Seite 79.
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unferm Vaterlande zur Laft fallenden Gebrechen zurück

kommen.

Wie fehr es fich in jener Zeitium materieller und wie

wenig um geiftige Jntereffen handeltez wie Alles bemühet

war, das Vorhandene aufzuzehren und aus den Trümmern

desfelben fich etwas zuzueignenf zeigte fich vorzüglich bei

der Vergebung der geif'tlichen Benefizien. Man fuchte

das Verleihungs-Necht auf alle mögliche Weife an fich

zu ziehenf Vegünfiigte mit folchen Benefizieni ohne Bei-iich'

fithtigung des Seelennußens der ,Gemeinden- auszuftatten,

mehrere derfelben auf Ein Haupt zu häufen, und damit

wie mit Pachtgittern zu fchalten. Wir beginnen bei die

fem fo umfaffenden Abfaße mit der bedeutendften der

Pfründen des Landes.

Keine Veranlaffung *fkellte das Schwankendez Will

kührliche und Nechtlofe jener Zeit fo fehr herausf als

die Frage der Befeßung des einft fo bedeutenden Bisthu

mes Gurk. Papftf Kaifer und Erzbifchof- und früher

das dortige Domkapitel- ftritten fich in die Wette- wer

dem andern hierin zuoorkommen oder den Rang ablaufen

konnte. Außerdemz daß die neu ernannten Bifchöfe von

Gurk im vierzehnten und fünfzehnten Jahrhunderte eine

Tare van 1060 Gulden und 5 Gulden Kanzlei-Gebühren

an die apoftolifihe Kammer bei ihrer Einfeßung abführten

eignete fich der Papfi die Ernennung der Bifchofe von

Gurk als durch ein befonderes Privilegium zur und vollzog fie

fo oft- als fich die Gelegenheit both. darin zuvor-zukommen.

Als der Bifchof Lorenz im Auftrage Herzog Alvrecht"s des

Lahmen fich nach Avignon zum Papfte Benedikt xu. ver

fügt hatte- und dort den 5,Augu| [337 verftorben war

wurde mit Bulle Papft Benedict's vom 1. Oktober 1337

Eonrad- Abt von Salmansweiler- zum Vifchofe von Gurk

ernanntz der dann das Visthum auch unbeftritten ane

trat*). Die Herzoge von Kärnten - Oefterreich hingegen

empfingen von jedem der Bifchbfe fo wie von dem Dom

*I K. k, geh. Archiv.

i1. Verlei
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kapitel zu Gurk bei ihrem Negierungsantritte eine forte_

derheitliche Verfchreibung- wodurch fie als die wahren

und erblichen Vbgte der Gurker Kirche anerkannth ihnen

aller Beif'taudz insbefonders die Oeffnung der dem Bis

thume und dem Kapitel zuftändigen Veften zugefagtwurde.

ein Zugeftändnißz welches das Visthum bei_ Erledigungen

thatfächlich in ihre Gewalt gab.*)

Als daher nach dem Tode Bifchofs Johann [ll. im

Jahre 1376 Erzbifehof Pilgrim den Bifchof Heinrich von

Lavant als Stellvertreter zur kanonifchen Wahl) eines Vi

fehofes'von Gurk- welche nach langer Unterbrechung wieder

Statt finden follte- abordnete und ihm die Vollmacht für drei

Eandidatenf nämlich Ekhard von Perneky Johann von Neu

burg und Albert Domvropft von Gurkx übergab- wußten

die Herzoge von Oefterreich dennoch die Ernennung des

Johann von Mayerhofen, Dompropfies bei- St. Stephan in

Wienz durchzufeßen.") Ein Gleiches gefchah nach dem Hin

tritte desfelben. Die Herzoge brachten den Conrad von

Hebenftreitz Pfarrer zu Bruck, zugleich herzoglichen Kam

mermeifter fiir Gurk, in Vorfchlag- und Erzbifchof Gregor

ernannte ihn hiezu mit der Elaufelz daß diefes auf die Bitte

der Herzoge gefchehen fey.***) Noch bei Lebzeiten feines

Nachfolgers- Ernf't's von Auer- fuchte Nom fein Ernen

nungsRecht wieder geltend zu machen, indem Papft Martin

bl. mit Bulle, Ro1n17. Dezember 142(z den Herzog Alb

ik) Wenn gleich felt den Earolingern die Vifehöfe den

Fiirftenrang behaupteten. fo* war es doch er| Kaifer

Friedrich ly'.K welcher _insbefonders in feinem Befiäti

gungs -Dekrete der Privilegien des Biethumes ([460

Montag vor St. Thomas) diefen Verzug hervorhob.

Er nennt darin den Bifchof Ulrich feinen Fiirftkanzler

und beftimmt- „die Bifchöfe von Gurk follen aller der

Gnadenr Freiheiten und Gerechtiqkeiten genießen und

gebrauchen und als Fürften des Reiches gehalten wer

den- als andere unfere und des Neichsfiirften gehalten

werden." Gurker-Archiv. '

**) Jupp!, Ortlieb. lil. 72.

W) Juvavia S. 25].
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brecht von Oefterreich aufuchte. die Auswahl des Bifchofs

Ernft zu Gurk für das Bisthum Trient und des Nikolaus

na [u Zenit] zum Bisthume Gurk fich gefallen zu laffen.*)

ein Verfuao. der nachbin auch vom Herzoge Ernft dem Eifer,

nen unterf'tiißt. dennoch nicht durchging.

Nach dem Tode Bifchof Auer's hatte Erzbifchof Jo

hann von Salzburg dem Bisthnme Gurk in der Perlon

des Herman Gnefer. Eanonikus zu Salzburg. Fiirfehung

gethanz allein auf dringliches Bitten Herzog Friedrichs

d. j. hatte Papft Eugen "7. den Bifehof Lorenz von Lavant

auf das Bisthnm Gurk überfetzt. Es entf'kand daher zwi

fchen dem Herzoge und dem Erzbifihofe ein lebhafter Streit '

ob des Provifions- oder Patronats-Reehtes des Bis.

thums. welcher im Jahre 1432 zur Entfcheidung nach Nom

gelangte. Der Herzog oder Erzherzog. wie cr damals fchon

hieß. fchickte feiner Seits feinen Rath Johann Schal

lermann. Domherrn vou Brixen. dahin. welcher jedoch fiir

fich handelte. und entgegen den beiden Eandidatcn das

Bisthum durch päpfiliche Verleihung fiir fich erhielt. Jetzt

wendeten fich beide Parteien an den Kirchenrath zu Bafel.

und kompromittirten in Bezug auf das Wahlrecht auf

Bifchof Peter von Augsburg als Schiedsrichter. Ehe

noch die Eutfcheidung erfolgte, kamen die Parteien zu Jnns

bruck den 6. November 1433 übercin. daß Lorenz nach

Gurk. und Herman nach Lavant kommen follte.**) Die Baf

ler Kirazen-Verfannnlung. welche übrigens den Johann

Schallermann gegen Lorenz beim Herzoge Albrecht in Schuh

nahm F") fuchte ihrer Seits den obwaltenden Streit dahin

auszugleichen, daß fie. mit den Befrhliiffen vom 22. De

zember 1440 und 14. Juni 1441 die Rechte des Erzbi

fchofes von Salzburg iiber die Gut-ker Kirche anerkennend.

am 15. Dezember 1444 dem Bifchofe Lorenz. welcher vom

M) K. k. geh. Archiv.

**) Juvavia S. 252.

m) Laut eines Schreibens an denfelben vom 30. Mai

1435. Chmel's Gefchichte .Kaifer Friedrichs' [b. l. B.

S. '

||. Abtheil. 4. Heft. 31
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Jahre 1433 bis 1436 im Beflße des Bisthums Gurk

war. dann aber auf wiederholt päpftlichen Auftrag dem

Johann Schallermann weichen mußte. den Patriarchenfiß

von Aquilcja verlieh. Hier durch den Ausfpruch Pavft

Eugen's 11-'. als Gegner des Basler Kirchenratbes. und

durch die Feindfeligkeit der Venetianer aus dem Befitze

gefefzt. mußte er froh fehn nach Lavant znriicl-'znkonnnem

welches Bistbum ihm Hermann Gnefer wieder abzutreten

beredet- wurde. und welmes er nun als Adminiftrator ver

waltete. *

Der Bulle Pavfi Eugen's 17. vom 6. Februar 1446.

- womit er Kaifer Friedrich 17. die Erlaubniß ertheilte. zu

den erledigten Bisthiimern von Brixen. Trient. Gurk.

Triefk. Chur und Vhben auf feine Lebenszeit ernennen zu

dürfen. haben wir bereits erwähnt. uiiiffen aber noch an

fiihren. daß nach- dem Ableben Bifchof Ulrich's [||. von

Sonnenburg der Streit vom Neuen anging, Erzbifchof

Bernhard hatte 'fiir den erlcdigten Bifchoffitz von Gurk

den Sixtus Tamberger. Domherrn von Freifingen. be

ftimmt. und Papft Paul ll. ihm unterm 25. Auguft1471

die Befiiitigung ertheilt; dagegen ernannte K. *Friedrich

den Lorenz Freiberger. Domvrovft von Gurk. zum Bi

fehofe dafelhft. Jn einem Schreiben. gegeben zu Neufiadt

den 2. Mai 1472. an den Erzbifchof behauptete der Kai

fer. daß das Erzhaus Ocfterreieh bei Erledigung des

Bisthnms Gurk von Alters her durch päpftliche Freiheiten

dem apofioljfMu Stühle einen Bifcbof von Gurk _zu nomi

niren und zu präfentiren das Recht habe. Ju Folge deffen

wolle der Erzbifthof den Sirius Tamberger mit feinem

Anfpruche an das Bisthum Gurk zur Ruhe verweifenk's)

Das Befle war. daß mittlerweile derfelbe zum Bisthume

Frcifingen befördert wurde. wornach fich der Anftand be

hob. und Papft Sixtus lb'. konnte ohne Widerfpruch unterm

 

*) Diefes aus dem Archive des Domkapitels von Gurk.

obwohl es nicht gewiß ift. ob Hermann von Gnas

oder Gnefer damals noch lebte. Juvavia S. 249 und

das k. k. geh. Archiv.
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11. Mai 1474 auf die Bitte des Kaifers den Lorenz Frei

berger zum Bifchofe von Gurk crncnnen.

Diefes ifi die gedrängte Darftellung des langen

Streites wegen Vefehung des Bisthums Gurk. welcher

eigentlich erfk mit dem Receffe vom Jahre 1535 fein Ende

erreichte. wornach K. Ferdinand l. mit dem Erzbifchofe

und Kardinale Matthäus Lang übereinkam. daß der

Kaifer als La ndesfürft zweimal. und das dritte Mal der

Erzbifchof das Recht habe. einen Bifchof von Gurk zu

nominiren. *) '

Die Einfehung des Patriarchen von Aquileja. zu

deffen Diözefe der fiidwärts der Drau gelegene Theil von

Kärnten gehörte. wurde in d'iefem Zeitraume von der

freien Wahl des Domkapitels ganz abgebracht. und die

päpfiliche Ernennung an ihre Stelle gefeßt. Den Anfang

dazu machte Papfk Johann &Un; denn als nach dem

Tode des Patriarchen Qttobonns im Jahre 1315 der

Erzpriefter Gilo von dem dafigen Domkapitel zu feinem

Nachfolger erwählt worden war. verwarf Papft Johann

die Wahl. und fehte 1316 den Erzbifchof von Mailand.

Kaftorius zum Patriarchen. indem er zugleich behauptete.

daß die Verleihung diefes Patriarchates dem Papfte ge

bühre. Dem zu Folge ernannte er. als nach zwei Jahren

Kaftorius durch einen Sturz vom Pferde den Tod gefun

den hatte. wieder einen neuen Patriarchen. So machten

es auch Papft Johann's Nachfolger. Nachdem der Patri

arch Bertrand 1350 ermordet worden war. ernannte

Papft Clemens d7'. zu deffen Nachfolger Nikolaus l. einen

natürlichen Bruder des Kaifers Karl 117. Nach dem 1381

erfolgten Tode des Patriarchen Mauquard beftellte Papfk

Urban Kl'. zuerft nur einen Verwefer des Patriarchates,

nämlich Philipp. Eardinal-Bifchof von Sabina; im Jahre

1387 aber verlieh er das Patriarchat dem bisherigen

Bifchofe von Leitomifchl. Johann. aus dem Lurenburgifchen

Gefchlechte der Markgrafen von Mähren. Diefer wurde

1') Kärntnerifche Landhandfefle am angeführten Orte.

Verleihung

des Patri

archates

von Aqui

leja und des

Bisthums

Lavant.

31*



434 Erfte Periode.

Verleihung

anderer

kleiner

Pfründen.

im Jahre 1394 von den Einwohnern von Udine ermordet.

und nun machte Papfi Bonifaz 1.1', im folgenden Jahre

den Anton Eajeto. einen italienifchen Edelmann. zum

Patriarchen von Aquileja. Als er diefen zum Kardinal

erhoben hatte. verlieh er das Pakriarchat dem bisherigen

Bifchofe von Eonkordia. der auch Anton hieß. So war es

auch Ende diefes Zeitraumes. Pavfk Paul ll. ernannte

nach dem Tode des Patriarchen Ludwig im Jahre 1465

zu deffen Nachfolger den Markus Eorbus. bisherigen Vi

fchof von Trevifo. Nach deffcn im Jahre 1490 erfolgten

Tode verlieh Papft Jnnozenz bill'. das Patriarchat zuerft

dem Hermolaus Barbarus. der aber nicht zum Vefitze ge

langte. dann dem Nikolaus Donatus. und endlich im

Jahre 1498 dem Cardinal Dominikus Grimani.*)

Lavant. das ärmfte der inneröfierreichifthen Bisthii

mer. hatte daher auch den mindeften Begehr. und gab den

geringften Anftoß zu Streitigkeiten. Nur fo zufällig gerieth

es manches Mal in das Getriebe der Pfriindenvergebun

gen. und es konnte nur jene befriedigen. die fehr befcheidene

Wünfche mit fich auf den bifehöflichen Stuhl brachten.

fonfk fuchte man desfelben bald möglichft los zu werden.

Des Falles mit Hermann von Gnas und Lorenz von

Lichtenberg haben wir bereits bei Gurk gedacht. Papft

Paulus 11. ernannte 1468 den Johann Rott zum Bifchofe

von Lavant. was er den Rechten des Erzbifchofes von

Salzburg als unpräjudizirlich erklärte; aber auch Rott

fuchte fich feine beffere Eriftenz als Domdeehant von Bres

lau zu fichern. wohin fein Vorfahr von Lavant. Rudolf.

als Bifchof gekommen war. -

.Wie die Bisthümer. fo vergaben die Päpfke nicht

felten auch geringere Pfründen. Domherrenfiellen. Pfar

reien u. drgl. Jnsbefonders wurden die Abteien. gleich

als wären fie fchon ihrer Natur nach 'von den geiftliehen

Körperfchaften und Stiften abgefondert zu betrachten und

rein Sinecurficllen in coininenilam. wie man fich aus

*) Klein Gefehichte des Ehrifienthums ee. 111. B. S. 297.
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drucke. vergeben und ihr Einkommen an fernen Orten

verzehrt. Papft Ealirt -111. behielt fich mit Bulle vom

1. Oktober 1455 die Vergebung der Abteien St. Lam

brecht. St. Paul. Viktring und Offiach bevor; ein Vor

behalt. welcher fpc'iterhin mehr dem Landesfürften als der

päpftliehen Curie zu Guten kam. indem der Liebling Kaifer

Friedrichs 117.. Johann Siebenhirter. Großnieifker des St.

Georgs-Ritterordens. Fiirft zn Millftatt und Adminifira

tor von Offiach. der kaiferliche Kanzler. der berühmte

Lang von Wellenburg aber Abt von Viktring wurde.-und

Kaifer Maximilian die Abtei von St. Paul dem Ulrich

Pfinzing. Vetter des nicht minder berühmten Verfaffers

des Theuerdank. Melchior Pfinzing. verlieh. Ucbrigens

kommen in diefer Periode noch immer Fälle vor. wo das

Patronatsreeht. als unmittelbar von der bifchöflichen Ge

walt ausgehend. an einzelne Territorial- und Grundherren

verliehen. und die Präfentation von diefen auf die gefeh

liche. noch jetzt in Gepflogenheit fieheude Art ausgeübt

wurde. ')

lieber den Einfluß der Landesfürfien auf die Ernen

nung der Vifchöfe- und Einfetzung der Aebte haben wir

bereits vie-[fache Thatfacheu angeführt; aber auch gegen

die Domkapite( und Klöfter übten die Kaifer das Recht

der erftcn Bitte. heimat-ina ..ec-e03. aus. vermöge deffen

1*) Wir fiihren nur einige Beifviele an. Den 26. Feb

ruar 1341 fehr Betrand. Patriarch van Aquileja. auf

die Präfentation des Grafen von Ortenburg den Ni

kolaus Saue. einen Villacher Kleriker. in das Kuratbe

nefizium zu Paternian ein. Am 20. September 1382

verleiht Philipp von Aleucon. Cardinal und Patriarch

von Aquileja. auf Prüfentation des Grafen Friedrich

von Ortenburg dem Urban von Vodgöriaeh. genannt

Frank. die Pfarre St. Paternian. Jin Jahre 1403

befta'tigt der Abt von Offiach auf Befehl des Pap

ftes die Verleihung des Patronates durch den Patri

archen an Graf Friedrich von Ortenbnrg über die

Pfarren und Kirchen St. Martin zu Ludmannsdorf.

St. Maria zu Kamering. St. Georgen zn Feiftritz.

St. Ulrich zu Kellerbcrg ic. Apefkellen Lehensakten

"7. 50.
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Die
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fie jedem derfelben Einmal einen Geiftlichen für eine von

ihnen zu vergebende. erledigte oder nächftens zu erledigende

Stelle oder Pfriinde rnit der Wirkfamkeit empfehlen konnten .

daß der Empfohlene fie bekommen mußte. '*) So 1nuthete

Kaifer Friedrich [17, dem Abte von St. Paul und feinen

Eonventualen zu. den Sigmund Lenghammer zu der

Pfarrkirche St. Lorenz zu verordnen. Eben derfelbe ftellte

unterm 31. Jänner 1463 die erften Bitten an das Stift

Millftatt um eine Layenpfründe' für Georg Stadler auf

lebenslang. Was indeffen die Landesfürften auf folcbem

Wege thaten. gefchah durch Dynafien und Ritter jener

oft auf gewaltthc'itige Art verfahrenden Zeit. fo daß fich

Erzbifchof Friedrich von Salzburg veranlaßt ,fah. unterm'

21. Februar 149l den Abt Sigmund von St. Paul zu

beauftragen. nicht zu gefkatten. daß in jenen Pfarreien .

welche der Bifehof von Lavant als Patronatsherr zu ver

geben hatte. fich einige durch weltliche Gewalt eindrängen.

Es war nämlich der Bambergifche Vizdom zu Vizdom.

welcher fich dergleichen Eingriffe anmaßte,

Eine eben fo empfindliche Wunde fchlugen der Kirche

die Jnkorporationen und Abfenzen, Wir haben bereits

im Verlaufe der Schilderung der äußeren Zufiände der

Kirche gehört. wie zur befferen Dotation von Bisthümern.

Kapiteln und Stiften häufig zu dem Mittel gegriffen

wurde, einträgliche Pfarreien mit ihnen zu vereini

* gen. und fo zum bifchbflichen oder abteilichen Tifche zu

bringen. Auf diefe Art wurden-dem Bisthume Gurk die

Pfarreien des Marburger Difiriktes. dem Bisthume La

vant die Pfarrei St. Florian. der Abtei Viktring 'die

Pfarre Kappel im Nofenthale. der Abtei St. Paul unterm

14. Oktober 1454 vom Papfte Jnnozenz 17111. die Pfarrei

St. Georgen unter Stein im Jaunthale. dem Eollegiat

Kapitel Straßburg die Pfarrei Neunkirchen. fo auch der

Propftei alldort die Pfarre Wippach. dem Kapitel zu

.Unterdrauburg die Pfarre St. Johann am Brück( zur

Dotation des Propftes. der Propftei St. Barthlmä zu

/ f.

*') Klein ut. B. S., 310. l
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Friefach die Pfarrei St. Paul in der Kappel am Krapf

felde. in Oberktirnten die Pfarrei St. Jakob im Nofenthale

der Abtei Ofiiach. die Pfarre St. Hermagor jener zu

Arnoldftein. die Pfarre Gmünd der Propfiei am Virgili

enberge. dem Stifte Millfiatt die Pfarre Molzbüchel rc.

inkorporirt. gefchweige einer Menge einfacher Venefizien.

Viele der Stift- und Kapitelpfarren. welche früher

durch die Stiftmitglicder und Kapitularen felbft waren

verwaltet worden. erhielten nun Vikäre. nicht minder

alle nun inkorporirten und in coinnreutlutn gegebenen Plate,

reien.*) Diefes führte dahin. daß fafi an keiner bcffern

Pfarre der Pfründgenießer am Orte war. fondern beinahe

allenthalben nur Viküre. die man nach Willkühr ein- und

abfeßte. mit denen man um einen kleinen Lohn iibereinkam.

und welehe oft kaum die nöthigfken Gebethe herzufagen

wußten, Der Zuftand der anglikanifchen Kirche unferer

Tage gibt uns ein lebendiges Bild jener Zeit. obwohl

gegen _fo arge Mißbränche von Seite der Päpfie-und

Eonzilien fich mit der in den Einverleibungen durchaus

*) Wie weit man mit dcr Anhänfung der geiftliehen felbft

Kuratbenefizien auf Eine Perfon ging. davon in Bezug

auf Kärnten noch einige Beifpiele. Der Dechant von

Maria Saal war zugleich Pfarrer zu Klagenfurt und

Projcrn. Jm Jahre 1517 hatten St. Veit und Völ

ker-markt Einen und den nämlichen Hirten in dem

Propfle Georg Summer. Der berühmte kaiferliche

Minifter. nachhin Erzbifchof von Salzburg und Ear

dinal. Matthäus Lang von Wellenburg. befaß außer

der Abtei Viktring. wie wir erwahnten. die Domprop

fiei von Gurk. die Propftei Werdfee. dann die Mar

burger Pfarre und außerdem viele Pfründen und

Pfarreien, in Oefierreich. Steiermark und Kärnten.

Alle diefe geiftlichen Aemter. fagt Zauner in feinem 3.

B. S. 311. welche ihm 18.000 fl. eintrugen. befaß

er als eine Eommende und ohne Verpflichtung zn einem

perfönlichen Lienfie. Auch als Erzbifchof behielt er

noch den Genuß des Bisthumes Gurk. So gefchah von

allen Seiten das Möglichfte. um Bent-fizien auf' E rt

.haupt zu häufen. ohne Nückficht auf deren Zweck; man

fchaltete damit als einem allgemeinen Fonde. um- an

derwiirts. auch rein wcltlich Vedienfiete auszuftatten,
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C'.erung der

Geifilichkeit

durch den

Papfk und

die päpftli

chenSamm

ler. Die

Annaten

vorfindigen Elaufel: peut-jet'. (zu-ict biqltklitziclm iinjuzenocli

eichitiu crhz-eczuiin 11011 1|*nucinruiur el uniinnruni cure)

iin-len. müM-..kenne negligeretnr, verwahret wurde. Was

achteten folche Miethlinge die ihnen fo hoch aufgetragen:

Verpflichtung. die Seelforge nicht zu vernachläffigen ? Die

Stimme des Kirchenoberhauptes wurde nicht gehört. nur

dem Eigennuhe gefröhnt!

Die fogenannten Abfenzgelder. welche jeder. der eine

Pfründe inne hatte. die er aber durch einen Vikar ver

waltete. entrichten mußte. find. hie und da noch vorkom

mend. ein Ueberbleibfel jener Zeit» Bei einer Diözefan

Synode. welehe Fürft-BifchofHieronymus-Baldns von Gurk

im Jänner- 1524. alfo am Ausgange vorfieheuder Periode.

abhielt. fand es fich. daß einzig die Pfarrer zu Metnitz.

St. Stephan am Krapffelde. Laßniß. Hohenfeld. Krcig.

Pisweg. Friedlaich. fechs Ehorherren von Straßburg und

vier von Kreig. dann die Pfarrer zu Altenmarkt. Liem

berg. Gradeneck. Griffen. Glödnih. Weitensfeld und

Zweiniß refidirten. die andern ihre Pfarreien durch Vikäre

beforgten. und dafür die Propftci Straßburg 160 fl..

Meifelding 50 fl.. St. Martin in der Feifiriß 15. fl.F

Obermühlhach 25 fi.. St. Urban 48 fl.. St. Lorenz in

der Reichenau 24 fl.. Grades 20 fl.. Sirnilz 20 fl..

Steierberg 20 fl. Zamelsberg 20 fl. jährlich für die Ab

fenz oder Abwefenheit verabreiehten. abgefehen von meh

reren kleineren Benefizien. wo man fo eine Zahlung nicht

abverlangen wollte")

Der Verlufk der weltlichen Herrfchaft in Rom und

defien Zugehörungen durch die Verfeßung des päpfilichen

Sitzes nach Avignon konnte 'nicht ohne große Folgen

bleiben. Bei diefer Befchränkung auf ein fo kleines Ge

bieth und der innern größern Ausdehnung der päpfilichen

Wirkfamkeit mußte darauf gedacht werden. der apoftoli

fchen Kammer die nöthigen Zuflüffe zu verfchaffen. Aus

diefem Gefichtspunkte verordnete Papft Clemens b'. auf

*) .laneplii ile kleiner opera [lie-.rom 13611111.. ll.,

han. 492 et Zehn. ' '



Erfte Periode, 439

,dem Kirehcnrathe zu Vienne in Frankreich- daß, wenn es und landes

die Noch erforderte- die Geiftlichkeit der ganzen Kirche

dem Papfie durch Beifteuer zu Hilfe kommen 'follte. Au

ßerdem waren allgemeine Anliegen ein gerechter Grund fo

einer Befteuerung- wozu insbefondere die Kreuzzüge und

fpiitrr die -Seerfahrten gegen die Türken und Huff'cten Ver

anlaffung gaben. Jin Jahre 1335 hatte Papfi Johann

xx... verordnetl daß alle Vermäehtniffe und Schenkungen

(doch wohl nur die frommen?) zur Reife und zum Hec

reszuge nach Jcrufalcm verwendet werden follten. Diefe

Anlagey deren Controlle wohl kaum möglich warl hatte

wenig oder keinen Erfolg. Papft Jnnozenz l7'. forderte

im Jahrr 1357 den Zehent eines Jahres. von der gefamm

ten Geifilichkeit Deutfehlands zur Beftrec'tung jener Kriegs

koften. Gottfried von Paffaul welcher mit Ybreichung

des feine Diözefe treffenden Zehent-Theiles zögertel wurde

deßwegen erronnnunizirt, und erft 1358 von Paulus Vi

fchofe von Gurk- als päpfilc'chem Bevollmächtigten und

Einfammler des Zehentes in der Salzburger Kirchenprovinz

abfolvirt. Jin Jahre 1363 forderte Papft Urban K'. den

fechften Theil des geifilichen Einkommens als eine kirch

liche Beifteuer, änbxiclincn eeeleniaxtiounw Beweis def

fen quittirte der päpftliche Untereinfammlcr und Pfarrer

zu St. Lorenz im Miirzthale dem Klofter Millftatt über

60 Goldgulden.*) Erzbifchof Pilgrim [l. verglich fich

drei Jahre darauf *mit den Einfammlern der apofiolifchen

Kammer wegen der durch Papft Urban K7. auf die Geift

lichkeit der Salzburger Stadt und Diözefe gelegten pr()

ouc-niionibun episoopnfilmß und bezahlte davon eine Pau

fchalfumme von 2500 Gulden, fo wie er gleieh bei feinem

Antritte fich für die von eben demfelben verlangten Ein

künfte während der Erledigung mit 1240 Goldgulden ab

fand.'*) Daß der apoftolifche Zins eine fortdanernde

Abgabe wart beweifet eine Quittung des Johann von

Reymbacb, Canonikus zur alten Kapelle zu Regensburg

') Millfla'tter Urin-idw k. k. geh. Archiv.

**') Juvavia S. 207.

fürfllichen

Taxen.
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und apoftolifchen Sammlers durch die Salzburger Provinz.

über vom Klofter Et. Paul im Lavantthale bezahlten apo

fiolifchen Zins fiir die Jahre 1366 bis 137l.*) Papft

Gregor dll, machte nicht minder Gebrauch von dem Sta

tute Klemens l7.- und fchiclte den Bifchof von Liffabon.

Agapit. nach Deutfchland. den fechsten Theil des geiftli

chen Einkommens für fich einzufammeln. Papft Urban 7|,

that das Gleiche btiBefteigung des apoftolifehen Stuhles.

während dem der Zins an die avof'tolifche Kaminer regel

mäßig fortdauerte. Zeuge einer Urkunde vom 3. Februar

1382. womit .Gregor Schenk. Scholafter und Salzburger

Grneralvikar und Stellvertreter des Nuntius Branchini.

für die Provinz Salzburg. dem Klofter Millftatt iiber den

dahin fiir 11 Jahre mit eben fo viel Goldgulden bezahl

ten Zins quittirte.*-*)

Jin fiinfzehnten Jahrhunderte wiihrend der großen

Kirchenfpaltung. der beiden allgemeinen Conzilien zn Kon

fianz und Bafel. der wachfenden Türlennoth und der Hitfli

tenkriege gab es der Geldverlegenheiten noch mehrere

und daher der verfchiedenartig benannten geifilichen Auf

lagen noch häufigere. Da gefchah es. daß auch dem Vi

fchofe Ulrich ll. von ?avant das Amt eines General-Col

lektors mit dem Ehrentitel als apoftolifcber Nuntius. laut

Bulle Papft 'Alexanders '7. gegeben Pifa den I5, Juli

1409. zukamxd") - '

Die Basler Synode. in gleich diirftiger Lage. mit dem

Kirchenoberhaupte. forderte für fich den zwanzigften Pfen

nig oder vicefima von allem Einkommen geifilicher Per

fonen. laut einer noch vorhandenen Befcheinigung über

die vom Erzbifchofe Johann unterm 31, Auguft 1434 ge

fchehene Abfuhr; von da an aber trat es denfelbenan

Herzog Albrecht von Oefterreich zum Kriege gegen die

Hufiiten ab.***') obwohl glücklicher Weife die Niiftungen die

?) K. k. geh. Archiv.

W') Millftätter Urkunden im k. k. geh. Archiv.

'**) Tangl's Gefchichte des Bisthumes Lavant. S. 132.

M") Urkunde vom 12. Sept. 1134. K. k. geh. Archiv.
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fes Mal nicht in Ausführung kamen. Das Gleiche that

auch Papi? Eugen "7. mit dem andern halben von ihm

eingehobenen Zehenttheil. wovon er eine bedeutende Sum

me dem Herzoge zuwies. Da der Basler Kirchenrath

fo wie er den Frieden mit den gemäßigteren Huffiten

vermittelte. auch die Einigung mit der mergenländifchen

Kirche betrieb. die jedoch. obwohl *unvollkommem durch

Papft Engen ll'. bereits im Jahre 1439 zu Florenz zu

Stande gebracht worden war. fchrieb er im Jahre 114.'.

einen vollkommenen Ablaß für jene aus. die Behufs def

fen Geldbeitrüge leiften würden. In der Salzburger Diö'

zefe übernahmen Erzbifchof Friedrich ll'. und der Abt von

St. Peter die Einfammlung. und legten darüber den 10.

Februar [446 eine umfla'ndliche Rechnung. Diefes thaten

nun zum nämfichen Zwecke die Papfte Nikolaus r'. und

Sirius [17.. erfterer laut einer an die falzburgifche Pro

vinz'unterm 13. Dezember 1451 ausgeftellten Quittung.

Der nämliche Papft Sixtus l1'. ordnete auch im Jahre

1480. unter dem Titel der Befchiißung des cbrifilichen Glau

bens. gegen die Türken und zum Spital des heiligen Io

hannes zu Jerufalem. eine Sammlung an. *) fo wie fein

Nachfolger Jnnozenz I'll'. mit Bulle vom 20. April 1487

Kaifer Friedrich den ll', um den Türken Einhalt zu thuny

den zehnten Theil der in Deutfchland befindlichen geiftli

chen Einkünfte für das darauf folgende Jahr 1488 bewil

ligte. Außerdem trug der öfterreichifche Klerus. wovon

uns die politifche Gefchichte eine Menge Belege lieferte

nach Maßgabe feiner Befißungen zu den allgemeinen Lan

deslaften. insbefonders der Türkenfleuer, bei.

Nicht genug. daß diefe freiwilligen und gezwungeuen

Beiträge für Papft. Concilien und bei allgemeinen Lan-

des-Gefahren durch die Ungläubigen. geleiftet wurden;

auch zur Nothdurft der Metropoliten wurde Geldhilfe

angefprochen. Im Jahre 1388 ertheilte Papfl Urban der

l7'. dem Erzbifchofe Pilgrim. Behufs der Wiedererbauung

der abgebrannten Hauptkirche. und zur Einlbfung der,

*) lll'k. 4 (70|. "rn-lil 1435. Juvavia S. 208.
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verpfc'indeten Güter. die Befugniß. eine milde Beifieuer.

nuhniclium elmrilalir'urn. von allen Benefizien feiner Pro

vinz zu erheben; doch mit Vorbehalt der Halbfcheide für

die apoftolifche Kammer. Ein Jahrhundert darauf. d. i.

im Jahre 1484. erhielt Erzbifchof Johann [ll. vom Papfk

Innozenz lllll. die Erlaubniß. die Einkünfte des erften Jah

res von allen und jeden Benefizien. die innerhalb vier

Jahre in Erledigung kommen wiirden. zur Bezahlung der

erzbifchöflichen Schulden beziehen zu dürfeu.“)

Nebft folchen der Geiftlichkeit zuweilen von den

Päpften aufgelegten Steuern mußte an diefe eine gewifj'e

Abgabe von Jedem entrichtet werden. der zu einer größern

oder kleinern Pfriinde gelangte, Diefe Abgabe. lateinifch

Annate genannt. befland urfpriingli>j in dem Jahresertrage

der erlangten Pfründe. doch wurde fie mit der Zeit von der

päpfilicben Kammer auf eine gewiffe den Einkünften einer

jeden Pfründe angemeffene Summe feftgefetzt. welche man

den gemeinfamenDienft nannte. weil die eine Hälfte davon

dent Papfie. die andere dem Kardinal-Kollegium zu Theil

wurde. Nebft diefem gemeinfamen mußte immer auch

der fogenannte kleine Dienft gezahlt werden. welcher in

gewiffen Sporteln beftand. die den Beamten der Kanzlei

des Papfies und* des Kardinal-Kollegiums zukamen. Durch

das Afchaffenburger Eonkordat wurde. wie bereits erzählt

worden ift. für die neuerlangten Visthümer und andere

höhere Prälaturen der gemeinfame Dienft für die übrigen

Pfründen die Hälfte der Annaten feftgefetzt. und die nicht

hundert Gulden jährlich ertragcnden Pfründen wurden von

jeder Erlangungsabgabe an den Papft freigefproehen. Für

das Erzbisthum Salzburg wurde bei neuer Vefeßung in

der erfien Hälfte des l4. Jahrhundertes etwas über 5000

Goldgnlden bezahlt z am Ende desfelben mußten fchon mehr

als 10.000 entrichtet werden. bei welcher Summe es jedoch

diefen Zeitraum hindurch verblieb.*) Gurk. wie bereits

erwähnt.zahlte 1060 fl. und 5 fl. an kleinem Dienft. _Da

* *) Ingleichen S. 207 und 208.

*) Klein ||l. Theil. S. 305 mid 307. *d
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indeffen. wo die päpftliche Einfeßung auf landesfürfiliche

Anempfehlung und Ernennung vor fich ging. mußte auch

an den Landesherrn eine Tare entrichtet werden. welche

unter dem Titel einer übernommenen Verbindlichkeit auch

weiters ausgedehnt wurde. So findet fich") eine Ver

fchreibung von Bifchof Lorenz von Gurk vom Jahre 1478

ohne Tag. womit er fich erklärt. an Kaifer Friedrich jährlich

600 nngarifche und Dukaten- Gulden zur Dankbarkeit ge

ben zu wollen. weil er ihn zum Bifchofe ernannt undffammt

feinem Kapitel in Schuß genommen.

Wenn man diefe ungemeinen Summen. die Landes

beitrc'ige in der Türken- und Ungarn-Roth und in den Vene

diger Kriegen. die Zerfiörungen und Plünderungen durch

feindliche Einfälle. befonders durch Türken und Magyaren

fowohl an eigenem Gut. als den Befißungen der Untertha

nen. die oft viele Jahre dauernde Uneinbringlichkeit der

Abgaben von denfelben nur einiger Maßen überfchlägt. fo

leuchtet es ein. daß bei der immerhin großen Maffe des

geiftlichen Befißes. es doeh mit Schluß des fünfzehnten

Jahrhundertes dahin kommen konnte. daß viele Klöfier und

Korporationen wieder eingingen. die beftehenden größten

kheils in Verfall geriethen. und fo die riefenhafte Baute

der Landeskirche einer großartigen Ruine glich.

Die geiftliche Gerichtsbarkeit im weitern Sinne dehnte

fich. in fo ferne der Klerus Grundherr war. auch über Welt

liche aus. im engern Sinne aber nur auf unmittelbar geift

liche Perfonen und Güter. Das fogenannte Dienfl

Herrenrecht. welches gwßentheils mit den Vefugniffen

der dermaligen Patrimonial - Gerichte zufammenfällt. fo

wie der Vlutbann wurden. wie wir es bereits am be

treffenden Orte dargethan. von den Landesfürflen an die

Bisthümer. Kapitel und Klöfter vergeben. jedoch der Blut

bann niemals an beide letztere. So befaß das Bisthuin

Gurk die peinliche Gerichtsbarkeit über das ganze Gurkthal.

Noch befindet fich das Schwert am bisthümlichen Wappen

und ingleichen zu Straßburg der Nefi der Werkzeuge. wo

 

*) K. [geh. Arhiv,

(l. Geiftli

.cheSerich es

barkeit.
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init die Carolinifche Hals-Ordnung vollfirecit wurde- wäh

rend das dortige Landgericht anch iiber die domlapitlifche

Herrfchaft Gurk fich erftrecket. Das'Nämliche war auch bei

Viktring St. Pauli Millftatt 2c. der Fallt wo den Stifj

ten wohl die Eremption von fremden Landgerichtem doch

nicht in den vier Hauptverbrechen zufiandz erfi die St.

Georgs-Ritter erhielten am letzten Orte das ins ,gut-(iii.

Die -vorzi'iglichfie Veranlaffuugi der Gerichtsbarkeit der

Weltlichen eine weitere Ausdehnung zu geben, und die er

nieldten Befugniffe größtentheils in ihre Hände zu legen

gab das Vogteirecht. Als Vögte übten die Landesfürften

und nach ihnen die damit begabten Gerichtsherren eine

Menge Rechte über die geifilichen Befitzungenx faßen dort

zu Gericht über derlei Unterthanent bevorinundeten das Kir

cbeneiukonunen und-feine Gebarungt bezogen Gefälle und'

Tat-ent und übten vielfach- befonders bei Erledigungen,

das Befaßuugsrecht der den Bisthiiuiern und* Stiften zu

ftändigen Vefien. Die natürliche Folge diefer Stellung

wart daß Streitigkeiten unter fich in nicht rein geiftlichen

Disziplinarfachen vor weltliche Gerichte gezogent und fie

in Perfon vor diefelben geladen wordenh wogegen fie fich

freilich uiöglichft zu verwahren fuchten. Eben fo galt est fich

gegen Eingriffe der Weltlichen bei Pfriindenbefctzuugen und

ln die Verlafienfch'aften der Geiftlichen zu verwahrt-n")

*) Wir fiihren hiery um nicht weitläufig zu werden- über

die angezogenen Fälle einige Urkunden an:

1399 den l. Hor'nungi Wien. Herzog Wilhelm erzeigt der

Geifilichkeit des Landes Kärnten die Gnade-t daßy

fobald einer aus ihnen ftirbtx die Richter fich fernerhin

feine Habe nicht unterwindenF fondern fie der Kirche

belafien follen. Dafür erboth fich die GeifiliWkeit

und zwar der Salzburger Erzpriefierfchaft jährlich

den Erchtag nach Michaeli zu St. Veit ein Vigil mit

Todtenaint fiir die herzogliche Familie abzuhalten.

, St. Veiter Stadtarchiv.

1418 Sonntag nach Luziat Paffau. Kaifer Sigmund gebie

tet auf Anrufen des Erzbifchofs Eberhard von Salz

burg und des von ihm verfammelten ccmoiljj fämmtli

chen Herren und Obrigkeitent daß fie des ged. oonciiij
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Um fich gegen Uuterdrückungen und Eingriffe des ge

waltigen weltlichen Armes ficher zu fiellen- bediente man

fich des kirchlichen Mittels der Exkouimuniiation oder des

Bannes. Bei dem oftmaligen Gebrauchw den befonders

damals Päpfie und Gegenpäpfie. Conzilien. wie die zu

Konfianz und Bafel davon gemacht hattenx kann man fich

denken, wie wenig Eindruck diefes Mittel hervorbrachte,

und wie eben diefe abgenußte Waffe- deren man fich be

diente- die Macher welche fie gebrauchte„ in den Yugen

der Welt nur noch mehr herabfeßte. Indeffen blieb

nichtsdefioweniger der Kirchenbann das Einziger welches

man zu einer Zeitt wo felbfi das kaiferliche Anfehen fo tief

gefunken war, gegen freche Verleßnngen vorerfi anwenden

zu follen g[aubte.

So gefchah es, daß- als ficb der Erzbifchof von

Salzburg und feine Suffraganbifchöfe des kaiferlichen Bei

ftaudes durch die angeführte Verordnung Kaifer Sigmnnd's

verfichert fahen. fie im Jahre 1419 am nächfien Sonntaz

ge vor Antoni zur Befchüßung der Kirchenfreiheit einen

förmlichen Bund gegen die weltlichen Fiirfient Herren

Ritter und Knechte und ihre Anitleute errichtetent wodurch

fie fich gegen einander anheifchig machteu- gegen jede welt

[n-neine. Geifilichkeit vor ihre weltlichen Schranen

und Gericht nicht berufeu- noch fonfi mit Steuer- No

bath u. dgl. Abgaben befchweren, und bei Hintritt

_qeifilicher Perfonen nicht erkühnen follen derfelben

Pfarrhof oder Priilatur anzufallen und des darin be

findlichen Gutes anzumafi'eni oder den angehenden

Pfarrer unter dem Vorwand der .Erpenfent Befchwer

niß oder Aufzug zu machen. Juvavia S. 234. Im

gleichen Sinne die Verordnung Kaifer Friedrichs ill,

vom 1]. November 1458 fammt noch mehreren derlei

Konflitutionen dafi-[bft. S. 235.

1455 |8. Auguft. Leonhard Harracher Landesverwefer

bezeugtt daß am benannten Tage die Llebtifiin von St.

Georg am Längfee Sufanna zu St. Veit in der Hof

toiding fich eingefunden und gebetbeu habe mit den

Schriften und Siegeln ihrer Vorvordern- behufs des

[li-theils, durch ihren Schaffer Leonhard Werber erfchei

nen zu dürfenr was auch verwilliget wurde, Archiv

zu St. Georgen.
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liche Perfou- welche einen Bifchof- einen Priilaten oder

die Geifilichkeit iiberhaupt wider das päpfiliche oder kai

ferliche Recht oder wider die geifilichen Freiheiten verkür

zen und befchweren würde, mit Kirchenfirafcn zuZverfah

reny und wenn diefe nichts verfangen follteu- fich alsdann

des weltlichen Schwertes zu gebramhen- und zu dem Ende

den Kaifer gemeinfchaftlich um Schutz'anzurufen. '

Die uc'ichfie Gelegenheit zu folch" einer Schlauderuug

diefer Waffe gab Herzog der Eiferne. Die Schuldenr die

fein Vater Leopold der Biderbe hinterlaffent veranlaßten

ihn bei der Erfchöpfung feines Schaßes und der faft all

gemeinen Verpfändung feiner Kammergüter zu dem gewag

ten Mittel einer Befieuerung der Geiftlichkeit feiner Lande

Kärnten- Steher und Krain fchreiten zu dürfen. Aber

da er keine-7 damals noch unerläßlichet päpftliche Bewilli

gung dazu erhaltent mögen Klagen nach Rom gegangen

feynr denn im Sommer 1423 forderte Papft Martin k',

die Bifchöfe von Eichftädtt Regensburg und Agram-alfo

nur nachbarliche - auf, diefe Eingriffe durch Znterdikt

abzufiellen. Kaifer Sigmund verfiärkte diefen :Auftrag

durch den von Vifegrad ani 5. Auguft 1423 datirten Be

fehl an den* Bifchof von Pafiau, Verwefer des Erzbis

thumes Grant die gegen Herzog Ernfir wegen Unterdrüc

kung der Freiheiten und Rechte der falzburgifchen :Kirche

ihres Elerus uud ihrer Untertbanein gefällte Erkommunika

tion in Vollzug zu feßen. Bifchof Johann von Eichftädt

verkündete dann- da Herzog Ernfi nicht nachgeben wollte

am 29. Jänner 1424 die päpfiliche Bannbulle. *) Indeffen

fcheint es nichtt daß Herzog Ernft bei feinem am 10.*

Juni 1424 erfolgten Ableben noch im Banne fich befunden.

Da Ergbifchof Eberhard bemerkte- daß bei der gro

ßen'*Menge von Kirchengefeßen die Uebertretungen. unver

meidlich wären, und daher täglich fowohl geifiliche als

weltliche P'erfonen durch die That felbft in die Erkommu

nikation oder in eine andere Kirchenfirafe verfielen; fo ließ

 

M) Juvavia. S. 234 und 235. K. k. geh. Archiv. Lich.

nowsky 5. Theil, S. 225. »
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ee fich vom Papfie Martin 7. unterm 28, Oktober '423

eine Bulle ertheilent wodurch er bevoämächtigt wurde,

dergleichen fcharfe Kirchengefeße, mit Beifiimmung feines

Domkapitels und zweier Dottoren des geifilichen Rechtes.

entweder zu mildern oder ganz aufzuheben- oder nach

Gutbefinden davon zu dispenfiren. wie auch von der Ex

fommunifation und andern Kirchenfirafen loszufprechen.

Im folgenden Jahre den |2. März theilte er diefe päpft.

liche Bulle dem General- Vikarius zu Freifing, Johannes

Grünwalder, abfchriftlich mitt und übertrug ihm die Voll.

macht- in der Freifinger Diözefe an feiner Stelle in den

dahin einfchlagenden Fällen zu dispenfiren und [oszu

fprechen. *')

Daß jedoch auch nach der Hand ähnliche Streitigkeiten

und kirchliche Bannatte hier Landes vorkamen, beweifet

ein Schiedsfpruch Herzog Friedrichs d. j.- Neuftadt den

4. November 1435, zwifchen Heinrich Smieher- Domherrn

zu Freifing und Propfte zu Werdfee in Kärnten einer-

und Anton von Verber andererfeits, wegen der Ladung

des erfiern in die Landfchranne von St. Veitr wogegen

der Propfi ihn vor das Conzil zu Bafel geladen und in

den Bann gebracht. ")

Aus den fpätern Zeiten der Vruderzwifte, des Baum

*kjkfbek Aufruhresi der llngarn- und Türkenbedrängniffe,

wo kirchliches Gut, wie weltliches befieuert werden mußte,

wo der allgemeine Feind kleinliche *privat-Gebäfiigkeiten und

Streitigkeiten fchweigen machte» wo der Bauernbund die

gemeinfamen Jntereffen der Grundherren bedrohte, ver.

lautet fich nichts von folchen Kontroverfen- die den Kir

chenbann hervorgerufen hättent obwohl- wie es die oben

angeführte Stelle aus der Landshandfefte dartbut. die

Willkühr in der Gebarung des Kirchenvermögens und

bei Uebergehung der unmittelbaren geiftlichen Gerichte mit

der Appellation an den unmöglich überall fattfam unter

') Zauner [ll. S, 41 und 42.

„.) K. k. geh. Archiv.

"- Abfh'il. 4. Heft. 82
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Geifiliche

Gerichte in

rein geifili

chen und

Eriminalfa

chen,

richteten h. Stuhl- der Benefizienhandel 2c. allgemeine

laute Klagen der geiftlichen und weltlichen Landfiände

hervorriefen.

Die geifilichen Gerichte in rein geiftlichen Sachen,

in fo fern fie die Rechte der Geifilichen unter fich und

insbefondere Disziplinarfachen behandeltent waren die be

reits Eingangs erwähnten geiftlichen Behörden i die Bifchöfe

und Erzpriefier. Die Konfiftorien oder Offizialate kannte

man damals dem Namen nach noch nicht, und eben fo

wenig in Kärnten die Delane, wohl aber Notare. Die

Dom'kapitel waren zwar nicht ohne Einfluß auf die Bi

fchöfez dochf wie immer nur berathend, wurden fie in

wichtigen Fällen- vorzüglich bei Gerichtsfachen von gewif

fenhaften Bifchöfen beigezogen- und vielfach wurde auf fie,

wie auf- im kanonifchen Rechte erfahrne Prörfte und Dig.

uitärer von den fiiritenden Parteien berufen. Daß man

fowohl in folchen Streitfachen der Geiftlichen unter fich

als bei Disziplin- und Criminal-Gegenftändent wo es fich

thun ließy bei dem h. Stuhle feine Sache anhängig mach

te- ifiaus dem bereits Gcfagten erinnerlich.

In keiner Sache war man indefien fo fehr auf die

eigene Rechtsverwaltung eiferfüchtigt als in Gegenftänden

der Criminal-Iufiiz, Die Unverleßbarkeitt die Immunität

geifilicher Perfonen vor weltlichen Gerichten und Händen

waren ein Grundfaß- den man von den älteften Zeiten der

Kirche-an nicht ohne Grund fefihieltf um fo mehr-i da im

rohen Mittelalter keine Perfonf kein Stand nicht der rohen

Gewalti wo fie Leidenfchaft auffiachclte, verfiel. Es war

daher mit jeder Handanlegung an eine geweihte. an eine

geiftliche Pet-fon die Erkommunikation (jo facto verbunden,

und man hüthete fich mit ängftlicher Sorgfaltt felbft dai

wo geifiliche Gerichte über einen Verbrecher des gleichen

Standes das Todesurtheil ausfvrachen- ihn weltlichen

Händen zu deffen Vollziehung zu übergebent wogegen man

auch bis in die neueren Zeiten das Gleiche von den Geift

lichen forderte und hierin fo weit ging- auch das Blutver

gießen aus Nothwehrh als dem geifilichen Stande unzu

kömmlichf anzufehen, Verfiel ein Geifilichert hauptfächlich
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wegen fKeßerei, Zaubereit Giftmifchung oder ob eines

Mordes, dem Urtheile feiner Standesgenoffen, fo war

entweder ewiger Kerken der Feuertod- oder der des

Einmauerns fein Loos, weil man damit dem Vergießen

des Blutes einer geweihten Perfon durch Profane auswich.

Man erinnere fich des Huß und Hieronymus von Prag

und vieler anderen Thatfachent und nicht minder der

Sagen und Ueberlieferungen aus jener Zeit. Man ift

irrig daran, wenn man an geheime Iuftizmorde und

meuchlerifchen Mißbrauch der geiftlichen Gewalt in jener

Zeit fo unbedingt glaubt, und insbefondere die Strafe

des Einmauerns einer lichtfcheuen Racheluft zufchreibtt wie

fie moderne Dichter in Romanen, ja felbft auf der Schau

bühne uns vorführen. Wir glauben hier auf eine That

fache kommen zu müffent welche. als zu neu und allgemein

bekanntr aus Obigem der Erklärung bedarf, um nicht auch

in Hinkunftr bei Anficht der forgfältig bewahrten Beweife

fo einer Thatt irre geführt zu werden. Als Parallelftelle

erwähnen wir vorerft eines Criminal -Falles, wie er fich

in Kärnten im Jahre 1342 bei Anwefenheit des Herzogs

Albrecht des Lahinen ereignete, und wie fie uns Kurz in def

fen Gefcbilhte S. 197 aus einer gleichzeitigen Chronik

erzählt. Vor feiner Abreife nach Kärnten überfiel Alb

rechten ein tödtliches Uebel. Er fchien feinem Ende fchon

naher und Alle verzweifelten an feiner Erhaltung. Da

keine uienfchliche Hilfe mehr möglich fchien, nahm man feine

Zuflucht zum Gebethe. Albrecht genas zur allgemeinen

Freude feiner Unterthanent was man nach damaliger Sitte

feinem frolnmen und klugen Benehmen zufchrieb- durch das

er feine Provinzen vor dem leidigen Jnterdikte bewahrte,

welches andern Ländern fchon fo viele Jahre hindurch des

Kaifers Ludwig halber die Ausübung des öffentlichen Got

tes-Dienfies raubte. Diefe Krankheit des Herzogs wollte

ein Priefter aus Schwaben zur Befriedigung einer Leiden

fchaft benützen. Rache oder Gewinnfucht verleitete ihn zu

der verruchten Thatt den herzoglichen Küchenmeifter Sti

bor einer Giftmifcherei zu befchuldigen, deren Folge die

fchwere Krankheit Albrecht's gewefen fein follte. Als Be

wejfe diefes feines Vorgehens zeigte der Verblendete ver

32*
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fchiedene Schriften vorm die er felbft erdichtet hatte. Die

Unwiffenheit der ?letzter welche der vorgeblichen Vergiftung

nicht widerfpracheny und die Voreiligkeit der Richter brach*

ten den unglücklichenr unfchuldigen Stibor an den Rand

des Verderbens. Er wurde gefangen genommem dem

Hoflager nach Kärnten nachgefchicl't. um dort gerichtet zu

werden, erhielt durch fechs Monate zur Nahrung nur

Waffer und Brot, und erwartete täglich mit Angft die

Ankündigung feines Todesurtheils. Erft zu Ende Sep

tembers ward der Betrug des falfchen Angebers aufgedecktL

und nun erging über diefen ein fchreckliches Strafgericht.

Er wurde, in einen eifernen Käfich eingefchloffen, auf einer

hohen Säule auf dem fogenannte!! hohen Markte in Wien

ausgeftellet. Nachdem er auf diefer Stelle vierzehn Tage

zugebracht hattef nahm man ihn herausr und mauerte ihn

auf dem St. Stephans-Kirchhofe lebendig ein* wo er

bald feinen Geift aufgegeben hat.

Die eigentliche Thatfache- deren wir hier erwähnen

wollen- ift fo fonderbar durch die Veranlaffungr wie man

zu ihrer Kenntniß kamr als durch die dabei zu Tage ge.

fbrderten Umfiände r wir geben daher ihre Relation wörtlich:

»Es war im Frühlinge des Jahres 1837- als die

Umftaltung des längfi fchon aufgehobenen Minoriten-Klo

fters in Villach zu einem k. k. Militär-Verpflegs-Magazine

begonnen wurde. Da bei einer folchen Verwandlung des

Gebäudes verfchiedene Mauern abgeriffen- andere erniedrigt

oder erhöht- wieder andere ganz neu aufgeführt werden

mußte-nr fo ergab es fich gegen Ende April diefes Jahres

daß bei _Durchbrechung einer Mauer des gewefenen Klefier

Kreuzganges zum Entfeßen der Arbeiter auf Einmal ein

in einer Blende eingemauertesr aufrechtftehendes menfchli

ches Skelet zum Vorfchein kam. Die Hände desfelben

7 fand man mit einem Stricke auf den Rücken gebunden.

Der Kopf fteckte bis an den Hals in einem mehrfach zufam

mengelegten weißem blau eingewirkten leinenen Tuche- das

durch einen Drahtmaulkorbt mittelft zweier von beiden

Seiten desfelben auslaufenden- zurückgezogenen- und im

Scheitel des Hauptes zufaminengedrehten Drahtbänder am
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Munde und .Riene befefiiget warf ohne Zweifel aus dem

einfachen Grunder daß die Einmauerung ungeftört vor fich

gehen konnte. Diefe feltfame Entdeckung wurde alsbald

zum allgemeinen Stadtgefpräche. Es verlauteten darüber

fehr verfchiedene mitunter fo bizarre, als höchft abfurde

Gerüchte, indem der vorgefundene Körper von Munchen

für den einer Nonne gehalten ward. Leider war außer

ihm vor der Hand nichts dar was die Sache aufgeklärt

hätte. Nicht einmal der zweideutigflen Auslegung war er

weislich zu begegnen- da aus dem Baue des Gerippes

nicht mehr beurtheilt werden konnter, ob es dem mänlichen

oder dem weiblichen Gefchlechte angehört hattex weil das

felbe- durch unbedachtfame Fahrläffigkeit bereits während

der Abtragung der Mauer, in fich zufammengeftürzt war. '

deffen (Hebeine fohin im Schutte vergraben lagen- fpäter

aber wieder theilweife gefammelt- endlich in einem gleich

zeitig aufgefundenen Sarge der vermoderten Afche eines

Andern verworren beigefellt worden find.

Lange war die Gefwichte bereits verfchollen, Allein

Nichts iii fo fein gefponnenr

Es kommt doch an die Sonnen,

Am verfloffenen 10. September diefes Iahres- an

einem Sonntags faßen zwei italienifche Knabenr Lehrjun

gen der Maurerzunft, auf einem Schutthaufen des nun

fchon zu feinem neuen Zwecke verwandelten Klofters, um

von den Vefchwerden der vergangenen Woihe auszuruhen

und mühten fich dagegen abi die Schrift eines kleinen

unfcheinbaren und unregelmäßigen Pergamentfireifchensr

das fie eben unter dem gebröckelten Gemäuer hei-vorgezo

gen hatten, zu entziffernz als ein Bürger von Villach

(Buchbinder Alois Gindl) bei Ihnen vorüberging, und

durch ihr vereintes emfiges Buchfiabiren aufmerkfam ge

macht, den Zettel durchzulefen verlangte,

.Der Sprache- in welcher die Urkunde verfaßt ifty

wohl kundigr verftand er fogleich, was er las. Er;fand

fich mit den Zungen für ihren Fund abr behielt diefen für

fich. und beide Theile waren zufriedeme
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»Das Original i| im Iohannäum in einem Glas

fchranke als alterthümliche Merkwürdigkeit: aufgeftellty es

.lautet :

„diotum fiat yoeteritati, qnoä ann. rep. Salut Will.

quecjr. non-ix. occur. [ii-at. aneelmne bamberg Woo.

Voquoe 0b peer-ew ?eu-Mein lle'. born. y. onoräiaoi

[Ii-nenn, pruececiente .lnciieio aeqno [lee, vom. .Foeepl

eiplen. Gupil. in Wortein lninurationie kino (Jorpore con*

ciernnatue init. die untern Joe-ie poot'zßyenteeoet. Mini _

praeciicti. '

.Zu Deutfch: Bekannt werde es der Nachkommen

fchaftt daß im Jahre des wiederhergefiellten Heiles Ein

taufend vierhundert neunzig acht der Bruder Anfelm:von

Bambergf des Klofters Koch, wegen verübter Vergiftung

des ehrwürdigen Herrn Paters Guardian Erasmus nacb

* vorausgegangenem rechtlichen Urtheile des ehrwürdigen

Herrn Pakets Iofeph und des ganzen Kapitels' zum Tode

der Einmauerung bei lebendigem Leibe verdammt worden

ift. Und zwar am Donnerstage nach Pfingfien vorbefag

ten Jahres.“ - ' '

Aus beiden Ereigniffen geht durchaus nicht hervor

daß die Einmauerung heimlich vor fich ging- vielmehr

mußte erfiere den angegebenen Umftänden zufolge, öffent

lich oder doch als allgemein bekannt vor fich gegangen

feyn. Im zweiten Falle fällte der Eonvent felbft das

Erkenntniß- Und das Todesurtheil erfolgte ungefähr wie

eine kriegsrechtliche Sentenz aus unfern Zeitenr gefchöpft

von den eigenen Standesgenofien.

Auffallend ift und bleibt est daß Vergiftungen

wirklich 'oder eingebildet, damals an der Tagesordnung

waren. Wie Kaifer Heinrich '711. zu Buonconvento am

Gifte geendet haben folly fo erzählen Chroniken auch die

wenn gleich nicht tödtliche Vergiftung beider Albrechte von

-Oefterreich- eben fo das Ende des leßten Ortenburgers,

des Grafen Friedrich. Wie es vom Erzbifchofe Eberhard

li?, gewiß ifit fo fiarben auch Erzbifchof Johann von Salz

burg und Bifchof Friedrich von Paffau, beide im nämli
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.chen Jahre 1439 angeblich an Gift z wer wollte aller der

weniger bedeutender! Perfonen gedenken! Eine traurige

Zeitt wo bei der allgemeinen Entfittlichung das Leben der

Einzelnen eben fo unficher war vor meuchlerifchem Gifte,

als vor dem mörderifchen Verdachtet wo bei den äußerft

elenden medizinifchen Kenntniffen fafi jeder jähe Todesfall

dem Gifte zngefchrieben wurde- wie noch heut zu Tage

faft jede Feuersbrunfl der Vrandlegung. i

Wie fehr es den Salzburgifchen Kirchenfiirften und

ihren Bifchöfcn daran [ag. den Mängeln, welche in der

Verwaltung der kirchlichen Anfialteny unter dem Klerus

und Volke fich einfchlichen , vielfach auch überhandnabmen

den Uebergriffen der Weltlichen und den Mißbräuchen durch

manche Geiftliche und Mönche u. f. f, zu fteuern- beweifen

die in der Salzburger Erzdiözefe, dann von den Suffra

ganen und Archidiakonen abgehaltenen Kirchenverfammlun

gen. Dalham zählt deren, welche zu Salzburg abgehalten

wurden- vom Jahre 1335 bis 1518 nicht weniger als-zehn,

nämlich in den Jahren 1340. 1380. 1386. 1418, i420

1440- 145l, 1456t 1490 und 1512. Ihre Veranlaf

[ungen. ihren Hergang und ihre Sitzungen aufzuführen über

fchreitet die Aufgabe diefer Abhandlung, wir werden jedoch

gelegenheitlich auf mehrere dort angeregte Punkte zurück

kommen, in fo fern fie den damaligen Zufkand der Kirche

beleuchten. Von den in der Diözefe Gurk abgehaltenen

Kirchen-Verfammlungen .ift uns außer von jener im Jahre

1524 kein Akt zu Geflcht gekonnnen- defto reichhaltiger

aber find die Akten der vom Bifchofe Heinrich von Lavant

am 13. und 14. Oktober 1383 zu St. Andreä abgehal

tenen Diözefanfynode, deren Veröffentlichung als eben fo

vieler Diözefan -Konftitntionen kurz darauf erfolgte. *)

_ Von den durch die Salzburgifchen Archidiakonen Kärntens

abgehaltenen Synoden hat uns Dalham S. 152 die foge

uanten Friefacher Statuten, welche der Erzdiakon Heinrich

in der dortigen Kirche zum hl. Barthlmä iin Mai 1337

') Trutpert Neugart hat fie wörtlich in der von t'.

Ambros Eichhorn gcfchloffenen Urkunden-Sammlung

aufbehalten.

e. Zeichen

der

Religiö

fität.

1. Provin

zial- und

Archidiako

nal - Sy

noden.
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2. Kik

'denbautem

publizirte- aus einem Millfiätter Manufkripte geliefert.

Das Basler Eonzilium befiätigte unterm 27. April 1439

die vom Erzbifchofe Johann ||. für die Archidiakonen feiner

Diözefe beantragte Vollmachtf Archidiakonalfynoden abzu

halten- und für den Elerus heilfame Dekrete herauszu

geben. ') Leider find fpätere derlei Statuten nicht fo

wie jene Friefacher aufbehalten worden f indem insbefon

dere das Archidiakonal- Archiv von Gmünd an folchen

ältern Akten arm ifi.

Wenn irgend eine Thatfache von dem religiöfen Leben

dem Seelendrange nach dem Ueberirdifihen der damaligen

Periode ein lantesr unverwerfliches und bleibendes Zeug

niß gibty fo find es die vielen und großartigen Kirchen

bauten jener Zeit. Das- was hierin im vierzehnten und

befonders im 15. Jahrhunderte gethan wurde, haben

Jahrhunderte vorhin und nachhin, am mindefien die Neu

zeitt nicht geleifiet, und doch war jene Zeit reich an trau.

rigen Ereigniffen durch feindliche Einfälle und einheimifche

Kriege. Seh est daß der aufkeimende Kunfkgefchmaek,

welcher abfonberlich nach Eroberung von Konfiantinopel

durch die Einwanderung der Byzantiner nach Italien,

und von da nach Deutfchland- einen neuen Auffchwung

bekamt dem ausgehenden Mittelalter diefe Richtung gab,

oder daß die Antriebe von religiöfen Gefühlen ausgingen,

man bemühte fich in die Wette Neues zu fchaffeu. Sicher

lich war. wie wir es darthun werden, der Glauber damit

Verdienfiliches zu wirkem bei dem großen Haufen die eigent

4 liche Grundlage diefes feines Handelns. Um nun zuerft der

Thatfachen, dann ihrer Beweggründe zu erwähnen, bemer.

ken wirt daß- wie fchriftliche Dokumente und unver

kennbar der Baufiyl es darthun, nicht nur ältere Kirchen

wie die zu Maria Saal um das Jahr 1420, die zu St.

Barthelmä in Friefach- die zu Obervellacht ferner die

Kirche zu St. Hermagort zu Maria Werd- Offiach,

Winilern u. a. m, um jene Zeit größtentheils neu herge

baut wurdent viele und gerade die fchönfieu entfiandeu

*) Dalham den. 219 et 220.
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damals vom Grunde aus. So die von Maria Weitfchach.

bl. Blut. St. Leonhard im obern Lavantthale. St,

Wolfgang bei Grades. Maria Feicht. St. Leonhard ob

Sirnih u. a. m. Vorzüglich gab die. an der Stelle der

früheren durch Erdbeben eingefiürzten. neu hergebaute

herrliche Villacher Pfarrkirche. deren Ehor erft Balthafar

von Weisbriach im Jahre 1484 ausführte. den Beweis

eines einträchtigen und kräftigen Zufammenwirkens. Man

kann mit Wahrheit fagen. nie habe die Neigung. Kirchen

zu bauen. fo einen Auffchwung bekommen. als im 15

Jahrhunderte; fey es. daß die Neligiöfität fo eine Nich

tung durch den Verfall der ältern meifiens im eilften und

zwölften Jahrhunderte erbauten Gotteshäufer. dura) die

damit in Verbindung gebrachten Vortheile. von denen wir

weiters reden werden. bekam. oder daß überhaupt. wie

gefagt. der wiederauflebende Sinn für Kunfi. durch die vom

Rheine her und aus Italien fich verbreitenden Bauleute

mächtig geweckt und genährt. auf diefe damals fafi einzigen

Gemeinbauten hin fich wendete.

Es ifi wohl iiber keinen Stoff fo viel. und man muß

bekennen. fo viel Unwahres und Einfeitiges gefchrieben

worden. als über die Abläffe. Da fie aus dem Glauben

an eine höhere Vergeltung. und die Schlüffelgewalt der

Kirche entfprangen. und in diefem Sinne gefucht und gege

ben wurden. können wir nicht anders. als fie in die Reihe der

Aeußerungen eines religiöfen Gemüthes fchen. und wir

glauben fie um fo füglicher gleich nach den Kirchenbauten auf

führen zu müffen. als fie ihre meifie Veranlaffung aus le.

tern erhielten. Wir haben bereits aus dem Verlaufe der

Auseinanderfeßung kirchlicher Zufiände . befonders aus

dem Abfchnitte über das Einkommen des Kircbenoberhaupteo

entnommen. wie Abläffe fowohl fiir diefen Zweck als auch

für fonfiige kirchliche Bedürfniffe ertheilet wurden. Eine

nicht mindere Veranlaffung wai- die der Türkengefahren.

die feit der Eroberung von Konfiantinopel im höchften Grade

für das ganze Abendland bedrohlich wurden. Aber anre

gender noch war die Vorliebe für Kirchenbauten. Mitten

in jenen Wirren. ja mitten unter den furchtbaren Verwü

fiungeu. welche Osmanen und Magoaren in Kärnten au

3. Die

Abläffe.



456 Erfte Periode.

richteten. fuhr man dennoch fort Gotteshäufer zu bauen- -

und. wie bemerkt. am Ausgange des fünfzehnten und mit

Anfange des fechzchnten Jahrhundertes - alfo von 1490 *bis

1518' erreichte diefe Baufucht. vergleichbar der unferer Tage

in Bezug auf Eifenbahnen. ihren Scheitelpunkt. Meifiens

ging der Antrieb von den Laien felbft aus. welche fich nach

Rom verwendeten. und dort vom Kardinals-Kollegium fich

Ablaßbriefe zu Gunfien aller jener erwirkten. welche fie in

diefem gottgefälligen Werke mit hilfreicher Hand ("termin

porrexerint acljutricen) unterfiüßen wiirden. Wir heben

nur einige von den uns diesfalls zu Handen gekommenen

Ablaßbriefen aus. So vom Jahre 1471 für St. Leonhard

bei Sachfenburg. vom Jahre 1490 für die Kirche zu Pis

'wcg. vom Jahre 1495 für St. Wolfgang zu Grades.

von 150l für St. Martin in der Feifiritz. vom gleichen

Jahre-für Nöring und Maria Hbf( bei Metnißx vom J,

1505 für Micheldorf. vom J. 1512 für die Schloßkapelle

zu Pfannhof. u. f. w.

Die betreffenden Ablaßbriefe. in der Regel auf Anfu

chen von Laien ausgefiellt. fo z. B. jener bei der Kirche

St. Leonhard bei Sachfenburg auf Johann von Leinach.

der bei der Kapelle zu Pfannhof auf Urfula. Witwe des

Georg Waldenburger. der von Nöring auf Augufiin Nipold

u. f. f.. meiftens von 12 Kardinälen auf Pergament ausge

fertigt. haben ihre 4 Zoll langen. 2 112 Zoll breiten. in

weißblechernen Kapfeln eingedrückten Sigille. auf durchgezo

genen Schnüren angehängt. Die Graphirungen der Sigille.

oben mit den Titelheiligen der Kardinäle in Altarform und

unten mit ihren Familienwappen. find vielfach wahre

Meifierftücke. und es ifi nur zu bedauern. daß die wenigfien

mehr ganz find.

Die befagten Ablaßbriefe lauten durchaus auf 100 Tage

Ablaß von den auferlegten Bußwerken (ab jnjuuclin poe

nitentie) mit der Bedingniß. daß. die daran Theil nehmen

wollen. an gewiffen. vorzüglich an den Patroziniums- und

Kirchweihtagen der betreffendenGotteshäufer. diefelben an

dächtig zu befuchen. und außer Leifiung jenes Beitrages zum
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.Kireheng'ebäude und deffen fonfiiger Ausfiattung eine wahr

haft bußfertige Beicht abzulegen hätten. *1

 

') Wir geben hier den Tert eines folchen Ablaßbriefes.

wie er bloß mit Veränderung der Namen damals al

lenthalben gleichlautend vorkam c

"eit-ne Zabinenein, (Beorxiue sldnnennie et .je-*ani

|nua yimenee'innn epineopi., [mejor-'ene .lob-innen lit.

aaiiatornni quaiuar ooranutarnrn borninieue lit. 8,

Elemeniio. .loliannen tdntonjnn iii. nnnetor. die

rei et .while-j, Linrtvoloinaenn iii: nano. isn-eines et

6uj||ern1n8 tit: annete ['ncientianae, kreabz-teri , [La

pltael' 81. Georg-ii nit yelninantenuin, Juliet-un

nnnotorurn (Ieorxii et Ruedi, ["eclerieun 81. 'l'beoclori

et slexnncier eunet: Continue et dnminni bin-:ani

niinernijane ("eine nneranunotae [Dornen-ie .Hemer-ine

curciinnlee Unireroie et oiuxulie xti ficleli-blln prae

.entee [j'ai-ao iunneeturie eeluteni a domina rie-..pi

ternnni. Quanto freqnenliun fineliunr .nenten an

opera cui-italia inandi-nun, tanta na'ubriue ani-nn

rntn ounrnrn euluii prayinernun. Siipienien igitur,

ut eeeleaia eunoii [*).-norm in cler diet-ing- Zenodot

gen-in (linear-nie, ati qnnin eient eMedia-un nileoiun

Wohin in xeto sugnotinue Kipalii [ni-:ua uinike clio.

eeein, ning-ninten- ger-it serationeni, oonjxruia fre- _

qnentetnr bonaribue, et n xeti finelibue _jngiter 'e

uer-eine', ao in nnie ntrnotnrin et aecliiieiin cledite

repnrelnr eoneerketnr et ninnnteneotur neo non [ib

rie, ealieibue lnniinuridun, ornaineniie eeeleeinn

tiein et reduce njiio pro clieino on'tu inihi necenaariie

cleeenier |nnniatur,' atque lnti finalen ipni ea [iden

tiue c-oufluant at] 2811110111, et an rapnrntianem, can

neryuiioneni, tnunutentianern et munjiioneu] [..ijne

mani ninnue prompiiun poi-eigene nojntrioeo. quo

e! 'we idicieni sono eeleotie erotic-e ul)ei*in3 eonnpe

xerint even refectoa ld'an 'Ukraine-[ea prnefati non

trntn ile 0ninipotentio bei ec dental-nm yetri et yunli

.spoetolornen ejun nuetaritute eoul'iei amnibun et nin

xnlin xnti fine-'ibm' utrinoque neun-1 rei-e paenitenti

due et oonfenoin, qui (iii-tem eoaleeinin in fer-ie ter

tie prince et fer-le teriia yenteeoetee, ue aaneti Krae

|ni neo non ennetoruin l'di'ippi et .lueodi ipoiueque

eleiiicniionie keoiiritniibne et niebun a priinie lies

pei-in ueque an eeeunilan 'anni-rue inelnaire cieuate

'innerer-int nnnuntirn et an prneniieeu [nenne por

rexerint anjntrieee pra ninxnlia feeti'italibue eine

niehue praeeiietie , qnibna ici feoerint, oentuin .lien ile.
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Es lag fohin weder in der Abfaffung diefer Ablaßbriefe

noch in ihren Zugefiändnifien irgend etwas. was den echt

katholifchen Begriffen entgegen war. Es gefchah freilich.

daß Leute. denen fie ertheilet wurden. durch falfche Ausle

gungen und übermäßige Erweiterung der darin enthaltenen

Zugefiändnifi'e fich Vortheile verfchafften. *) indefi'en. wenn

man die aufgeführten herrlichen. noch jetzt mit Recht bewun

derten und wie unnachahmbar dafiehenden Kirchenbauten

jener Zeit zu Rathe zieht. fo muß man über den .guten

Willen. die Thatkraft und den frommen Sinn jener doch

anderwärts fo viel angefprochenen Zeit erfiaunen. Auf

diefe Art gingen die in unferem Vaterlande durch Abläffe

hereingebrachten Summen mittelft der Handwerker und

Künfiler wieder in die Maffe des Volkes zurück. und wenn

der damals fo rege gewordene religiöfe Sinn manchmal eine

abweichende Rimtung nahm. fo lag die Urfache in dem

Mangel anderweitiger Befriedigung. Jndeffengefchah es

abgefehen von den Abläffen. daß Erbauer von Kirchlein

und Kapellen es nicht unterließen. durch Errichtung von

Krambuden und Schenken nicht fowohl für die Bequem

 

injunetia ein poenitentiie inineriaarciiior in nomino

reluxnmne praeeentidnn perpetuin l'ulni-in ten-pari

bnn cinrutnrin. ln quornni freiem lite-'nn nenten...

bujunmocii fieri, noetrornmque eigillorum keeimun

appenniane niuniri. Datum [Koma. in ciomibne noatrie

anno a Malie-itete ciomjni mil|eeeimo quing-enteoeima-,

(lie nero eieeeimo menein Not-i'm, yautii'jeninn danc

tionimi in x810 pair-in ei boniini nootri, cloininijsle

:nnclri clieino pi-oeicieniiae [..api-ie nexti anno aotaea.

*) Daß es fo war. beweifet ein Artikel des Salzburger

Kirchenrathes vom Jahre 1456: [tem nec-neurot

nztnaclne ex parte qnorumclam luieorum, qui aid-que

eeitnu eteonoenau num-um (pni-ooliarum) neoecinni;

ouriam llomnnuin, et ihiuetn o. (lnrciinnlidun impe

traut jnclulgentiae nel Filialen eeeleoinz in unmnnm

maximum _jurinm peroebinlium et matrieum eeeleni

atom, et eaeclem inünlxentiae ncieo exarbitnutea

anni, qnaci non ealum eonoeaeae eunt in cliebun fea

1irie eecl etiam in ciiedne keriatin ete. halbem eon

eilia Zalieib. p. 234 et 239, ubi nrxnjiur, quocl eo]

leeianten biene literie ati euum eommoclnm peeunian

enorm-tant, ot qnae acl ueum clieinnm aeoepernnt. 7"

tube-'nie eaneumant.
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lichkeit der Herbeikommenden als für ihr eigenes Intereffe

zu forgen. So ficllte Kaifer Friedrich 117. unterm 1. Mai

1461 den beiden Brüdern Jörg und Ehrifioph von Ungnad.

feinen Räthen. eine Urkunde aus. wornach er ihnen die

weitere Ausbauung des früher hölzernen Bethhaufes zu

Pollanzen bei Feldkirchen. fo wie die Verrichtung des Got

tesdienfies und zugleich die Errichtung einer Taferne dafelbft

gefiattete. ')

Nebfl diefer Gattung von Abläffen wurden in Kärnten.

wie allenthalben in der damals noch ungetheilten chrifilichen

Welt. auch fogenannte Inbelabläffe verkündet. die im An

fange auf jedes hunderte Jahr fefigefeßt waren. aber fchon

1343 für jedes fünfzigfte. dann noch im vierzehnten _Jahr

hunderte für jedes dreiunddreißigfie. und endlich 1470 für

jedes fiinfundzwanzigfle Jahr befiimmt wurden. Anfangs

mußte man. um des Iubelablaffes theilhaft zu werden. im

Jubeljahre nach Rom felbft wallfahrten. aber fchon Boni

faz [ll. ließ durch bevollmächtigte Prediger. die er für

Deutfchland und die' nördlichen Reiche befiellte. ihn auch

denjenigen zukommen. die fo viel bezahlten. als ihnen die

Reife nach Rom und zurück gekofiet haben würde. Sixtus

1'.. der das Iubeljahr zuerft nach der Feftfeßung auf das

fünfundzwanzigfie Jahr im Jahre 1475 zu Rom feierte.

ließ es im folgenden Jahre auch in den übrigen römifch-ka

tholifchen Ländern außer Italien feiern. und den Ablaß

denjenigen zu Theil werden. welche eine den Kofien einer

Römerreife gleichkommende Summe entrichteten. Nach

dem von Sixtus lb'. gegebenen Beifpiele wurde auch in

der Folge immer nebfi dem eigentlichen Jubeljahre zu Rom

das näihfifolgende in allen römifch-katholifchen Ländern außer

Italien als folches gefeiert. und der Ablaß unter der fchon

angeführten Bedingung gewonnen. So gefchah es nament

lich in den Jahren 1500 und 1501. Und doch war die

Zahl derjenigen. welche im eigentlichen Iubeljahre nach

Rom felbft gingen. in unfern Ländern nicht geringe. und es

__

') K. k. geh. Archiv.
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fanden fich viele vom höhern und niedern Adel und von

der Geifilichkeit darunter. *)

Wurde der Ablaß in der Abficht verkündet. um daraus

fich Geldhilfe für den Türkenkrieg zu verfchaffen. fo hieß

die dazu ausgefiellte Bulle mit Hinblik auf die früher gegen

. die Ungläubigen unternommenen Kreuzzüge. eine Kreuzbulle.

Niemand war mehr berufen in diefer Angelegenheit

eine vorzügliche hohe Stellung einzunehmen. als der Bi

fchof von Gurk (vom Jahre 1490 - 1505) und nachmals

Kardinal Peyraud oder Pehraul. ein geborner Franzofe.

Bereits im Jahre 1488 verkündigte er. damals Profeffor

der hl. Schrift und Archidiakon zu Aleneon. als apoftoli

fcher Protonotar. Nuntius und Eommiffär durch alle Pro

vinzen Deutfchlands. Schweden., Norwegen. Liefland.

Preußen und Dazien vom Papfie Innozenz ?[11, entfendet.

den Ablaß in Abficht auf den Zug gegen die Türken. wobei

Bifchof Mathias von Seckau in der Salzburger Diözefe

feine Stelle vertrat. Der Eifer. den er hierin bewies.

feine Verwenduug zur Einigung der chriftlichen. befonders

der Reichsfürfien zu feinem Zwecke. verfchafften ihm von

Kaifer Friedrich |1'. das Bisthum Gurk. und von feinem

Sohne Kaifer Maximilian t den Rang eines *kaiferlichen

Kanzlers.“) Im Jahre 1493 ernannte ihn Papfi Alexan

der 17'. zum Kardinal an cn. 8c. "italia nein an Zi.

hierin-n trauern.. und in dem großen Iubiläumsjahre 1500

wurde ihm die Sendung in obgenannte Länder des Nordens

zu Theil. um dort in gleicher Abficht wie früher den Ablaß

zu verkünden. Er machte fich in der ungünfiigfien Jahres

') Aus Klein's (Zkefchichte des Ehrifienthums in Oefier

reich 2c. 3. Band S. 349 50.

“) Bereits beim Papfie Innozenz'lll..verwendete fich Kai

fer Friedrich um den Kardinals - Hut] für Raimund.

Der hl. Vater antwortete ihm unterm 3. Auguft1491.

es freue ihn. daß er diefe Werbung vernommen. doch

er habe diefes Mal bei der Eardinals- Promotion des

JacLfers Wunfche nicht entfprechen können. K. k. geh.

r cv.



Erfte Periode. 461

zeit von Perugia. wo er päpftlicher Statthalter war. auf.

mußte jedoch zu Roveredo fieben ganze Monate warten.

bis ihm vom .Kaifer und Reiche die weitere Reife nach Deutfch

land gefiattet wurde. Erik mit Ausgange des Jahres 150l)

begann er feine Funktionen als päpfilicher Eardinallegat in

Deutfchland. und eine feiner erfken Handlungen war. daß

er unterm 10. Dezember 1500 den Erzbifchof Leonhard von

Salzburg beauftragte. die päpfilichen Briefe über den Jubi

läums-Ablaß in den Sprengeln von Salzburg und Gurk

verkünden zu laffen. taugliche Beichtväter und Prediger aus

zuwählen. alle übrigen Abläffe zu fuspendiren. die für den

Ablaß eingehenden Gelder aber in Empfang zu nehmen. ')

Seine Reife ging über Innsbruck. wo ihn Kaifer Maximi

lian ehrenvoll aufnahm. zum Reichstage nach Nürnberg,

an dem er mit dem Ehurfürften Friedrich von Sachfen. der

im Namen des Kaifers den Vorfiß führte. wegen der Ver.

kündigung des Ablaffes durch 2 Iahre und Emgfangnahme

der zum :Türkenkriege befiimmten Gelder übereinkam. Die

vielen und für den durch Alter und Podagra ahgefchwächten

Mann fehr befchwerlichen Reifen durch den ganzen Umfang

Deutfchlands. feine meiflens mit gutem Erfolg gekrönten

Bemühungen. die Ausgleichung der fireitenden Fürften und

Reichsfiädte zu bewirken ic. überlaffen wir einer feinerzei

tigen Gefchichte der Gurkerbifchöfe. In feiner Schlußfchrift

über die mit Ende 1502 vollendete Gefandtfchaft. r') ge

geben zu Erfurt den 20. November 1502. konnte er fich dar

auf berufen. die Ablaßgelder an einem Orte abgeben zu

wollen. bis Papfi und Kaifer und Reich darüber verfügen

würden. Daß ihm. wie das Brokbaufifche Eonverfations,

Lexikon unter dem Artikel: >Ablaß( behauptet. das Reichs

regiment die im Jahre 1500 eingefammelten Gelder weg

nehmen. und dem Legaten nur ein Drittel zukommen ließ.

fand in Bezug auf Rahmund nicht Statt. wohl aber findet

') Juvavia S. 242. Urkunde des k. k. geh, Archives.

**) Bisthum Gurkifches Archiv. „0moibu8 pecnnijß nun

1ei ec in bonn nenne-itete, ei kieri poierit ponitio,

"onen nun eanolitno nliter (le ein orclinauc-rii. una

curn (lee-are ot jmperia.“
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4- Vor

behaltene

Sünden

fa'lie und

Beichtvä

terreeht.

es fich, daß er 10 Pferde für fich und feine Dienerfehaft

brauchten wofür ihm der Papft monatlich 500 römifrhe

Dukaten, der Kaifer und das Reich aber 1000 fl. anwiefen,

die er jedoch erft bei feiner Rücfreife bezog. »Weit nach

theiliger für die Abläffe waren, fchreibt Klein in feinem 3.

Bande S. 35|- die nachfolgenden Jahre, wo die Päpfle

den vollkommenen Ablaß zu den obangezeigten Zwecken- ins

befonders zum Baue der Peterskirche gar zu oft nach einan

der verkünden ließen. Dazu kam nocht fährt er fortr daß

manche Ablaßprediger, um mehr Geld einzubringen- allerlei

Kunfigrifi'e und Vedriickungen fich erlaubten, und fowohl

dadurch als durch fchleehte Sitten und Ausfchweifungen

Aergerniß gaben. Eine natürliche Folge von dem allen war.

daß nicht nur die Abläffe bei Vielen in Verachtung geriethen

fondern auch Geringfchäßung und Abneigung gegen die

Päpfie felbfl entftand. Auch fingen hin und wieder einige

Geifiliche gegen die Abläffe zu predigen am namentlich Mar

tin Luther u. f. w. Auch Raymund erfuhr bereits im Jahre

1489 einen folchen Widerfpruch- als er zu Nürnberg den

Ablaß verkündete durch Dr. Theoderich Morung- Ehorherrn

von VambergZWüi-zburg und Eichftädt. Da ihn jedoch

Markgraf Friedrich ob eines von ihm gegen feinen Vater

Markgrafen Albert* gefchriebenen Buches, ile pangione na

oerelotnm 811b priuojpe Warovjone »Alberto zu Kadlsberg 7

dann auf der Vefie Rauchenkulm einfperren ließ- hatte die

Sache ein Ende. ') Uebrigens ift es aus der Kirchenge

fchichte bekannt, daß vorhin nicht bloß von den Päpften,

fondern auch von den Conzilien Abläffe ertheilt und um Al

mofen zu guten Werken eingehandelt wurden.

Im unmittelbaren Zufammenhange mit den Abläffen

[Landen die fchwereren Sündenfälle und die Ma>)t fich

Beichtväter zu erwählen. Erftere waren dem apoftolifchen

Stuhle vorbehalten- und fohin den damit Behafteten un

erläßlich, nach Rom an die Schwelle der hl. Apofiei zu

*) [I: verheilt-[ia nc] bist, Kpjac, (Im-cx mann pull-nm

800, -). (Juin citat. bikini-inn in appencl. aa [ie-noi

cmlnni tempo'k. yjßlokii ll. 578. oljm 92.
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wallfahrten. um dort die Losfprechung zu fuchen. Wie

wir? bereits bei der Schilderung der peinlichen Gerichtsbar

leit bcrnerkten. machte man für Todtfchläger. follten fie

nicht der Anklage der Angehörigen des Getödteten anheim

fallen. die fogenannte Romfahrt zur Hauptbedingnjß.

Indeffen auch außerdem mußte diefe in vorbehaltenen Sün

denfällen gefchehen. So bezeugte z. B. Nikolaus von Ale

randria. päpfilicher Pönitentiar. unterm 19. Jänner 1454

dem Wolfgang Schwarzl. Laienbruder zu Millfiatt. er

habe die ]i|11j|1u apogtoloron. befucht. und fey von allen

Sünden losgefprochen worden. Da indeffen diefes Beding

nißxin Rom Losfprechung zu fuchen. von Vielen ob Man

gels von Vermögen. Alters und Krankheits halber nicht

erfüllt werden konnte . wurde um das Befugniß." in vorbe

baltenen Sündenfällen loslprechen zu dürfen, vielfach bei

Conzilien und Päpften angefucht und felbes ertheiltz fo verlieh

der Basler Kirchenrath unterm 26. Februar 1442 ein folches

Privilegium dem jeweiligen Abte von Millftadt in Bezug

anf feine Untergebenen, fey es h daß Erkommunikation,

Suspenfion oder Interdict fie betroffen habe. Tags dar

auf ftellte der Kirchenrath an das Klofter Millftatt eine

zweite derlei Urkunde aush womit demfelben gefiattet wur

de. daß ein von dem Convente zu erwählender Priefter

die Conventualen in Todesgefahr. jedoch nur Ein Mal von

allen Sünden losfprechen könne. Diefes und die Ueber

tragung der ausgedehnteren Vollmachten nur auf gewiffe

Perfonen befcbränkte die Freiheit. felbft einen Beichtvater

wählen zu können. welche daher eigens nachgefucht und

ertheilt werden mußte. Solche Privilegien finden wir da

her Ausgangs des fünfzehnten Jahrhundertes in Bezug auch

auf die höchfien Häupter Ik) mehrfach in Ausübung. und

fie wurden dann weiter auf Bifchöfe und Aebte ausgedehnt.

') In Lichn0wsky's Regifter finden wir eine Zahl fol

cher Befugniffe von den Päpfien an die Glieder des

Habsburgifchen Kaiferhaufes. fo z. B. unterm 29. No

vember 1409 zu Mantna von Pius ||., womit er

dem Herzoge Sigmund-von Tyrol und feiner Ge

mahlin Eleonora und ihrem ganzen Gefolge erlaubt

in Mantua einen Beichtvater wählen zu dürfen. Der

||. Abtheil. 4. Heft. 33
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5. .Kreuz

und Wall- von Jerufalem.

fahrten.

Wenn gleich die ,Kreuzfahrten zur Wiedereroberung

feit fo vielen mißlungenen Verfuchen

und nach gänzlicher Vertreibung der abendländifchen Chri

ften aus Syrien und Eghpten. aufhörten. fo war jener

ritterlich fchwärmerifche Geift. welcher das romantifche Mit

telalter zum heiligen Kampfe trieb. nicht verlofchen. fon

dern hatte nur eine andere Richtung erhalten. Wir fanden

in der Gefchichte Albrecht's lil.. wie Konrad von Kraig

zum Anführer jenes Kreuzheeres gewählt wurde. welches

der Herzog im Jahre 1377 gegen die heidnifchen Preußen

führte. Zwanzig Jahre hernach zog ein Kreuzheer von

Ungarn. Franzofen und Deutfchen. worunter. angeführt

vom Grafen Hermann von Cilli. mancher Kämpe aus dem

Draugebiethe. gegen Sultan Bajezeth. der es bei Niko

polis befiegte. Auch gegen die Huffiten befehligte ein Leo

pold von Kraig; und als es die Vormauer der Chrifl-en

heit. Belgrad. galt. da ließen fich Taufende aus den Län

dern zwifchen dem adriatifchen Meere und der Donau von

dem heldenmüthigen Mönche Johann Capiftran zur Heeres

fahrt auwerben. welche mit der ungeheueren Niederlage

des Eroberers von Konfiantinopel. Mahomed [l. (23. Juli

1456) endigte. Capiftran hatte laut urkundlicher Beweife.

wovon das Archiv des Domkapitels zu Gurk einen Brief

bewahrt. in Kärnten. befonders in Villach. wo er im dor

tigen Minoriten- Kloßer bei feinen Ordensbrüdern wohnte.

das Kreuz gepredigt. Die Bereitwilligkeit. mit der man

den feurigen durch feine hagere Gefkalt Buße eben fo mit

That als Wort verkündenden Mönch. obwohl er nur latei

uifch oder italienifch fprach. anhörte. der heilige Eifer.

mit dem man auf fein Wort Würfel und eitlen Pub in

Cardinal Dominikus ertheilt unterm 27. Feb. 1442

dem Abte Chriftoph zu Millfiatt die Erlaubniß fich

einen Beichtvater mit ausgedehnten Vollmachten zu

wählen. Das Nämliche that unterm '7. Okt. 1459

Papfi Paul ||. dem Abte Johann von St. Paul.

K. k. geh. Archiv. Salzburg den 18. Augufk 150l.

Naymund. Cardinal und Bifchof von Gurk. gibt den

Benedittinern von St. Paul und ihren Hofleuten

das Befugniß. fich für das Jubi-[jahr frei einen

Beichtvater zu wählen. St. Pauler Archiv.
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das Feuer warf. das ungerechte Gut zurück gab. Feinde

fich verföhnten. war eben fo eine Wirkung feines Wortes

und Beifpieles. als wie. daß Taufende. darunter Viele

mit fchwaihen Händen. das Schwert ergriffen. und. von

der Glut entflammt. welche der außerordentliche Mann

anzufachen verftand. muthig gegen die zahllofen Ungläubi

gen zogen. Es war diefes das letzte Aufflammen des

Abendlandes in einer erftarrten. kraftlofen und wahrhaft

armfeligen Zeit. welches bewies. daß in der Menfchen

bruft das religi-Zfe Element wohl gefchwächt. nie ausge

tilgt werden könne. und daß es nur großer. aufregender

Erfcheinungen hedürfe. um es neu zu beleben; daß aber

fo eine Aufwallung nur vorübergehend. ein aufblißendes.

allein eben fo vergängliches Meteor fehn konnte. wo es der

Zeit an religiöfer Erziehung und Wärme. an durch und

durch dringendem geiftigen Leben fehlte. Die fpc'itern Hee

resfahrten gegen die Huffiten. gegen welche man eben fo

wie gegen Ungläubige das Kreuz verkündete. hatten mehr

den Charakter von Vertilgungskriegen und Naubzügen als

eigentlichen Kreuzfahrten. und wir können fie daher weni

ger den Kennzeichen religiöfer Erhebung beizi'ihlen.

Den Mangel an kräftigerer Begeifterung zur Ehre

feines Glaubens fuchte man durch friedliche Wallfahr

ten an die heiligen Orte zu erfeßen. Noch blieb das

heilige Grab zu Jerufalem das höchfte Ziel der Sehnfucht

religiöfer Gemüther. fey es auch. daß die Reife dahin

eben fo befchwerlich und gefährlich als kofifpielig war. *)

Herzog Albrecht 17.. Ernft der Eiferne und Kaifer Frie

drich 1". noch als Herzoge wallfahrteten dahin. wie wir

bereits in( der politifchen Gefchichte an feinem Orte er.

wähnt. Auch weniger mächtige Edle ergriffen den Pilgerftab.

und fuchten auf Benetiauifchen Schiffen nach Acre oder

*) Beweis deffen das Schreiben des Dogen Franz Foskari

an H. Albrecht vom 6. Dez. 1436 wegen Befreiung

einiger öfierr. Edlen. welche zum heil. Grabe gezo

gen. dort in Gefangenfchafr der Sarazenen gerathen

und nach Cairo in den Kerker gefchleppt worden. Er

habe dießfalls an feine Eonfuln zu Alexandria und

Damaskus Aufträge gegeben. K. k. geh. Ari-Zi?,
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Alerandrien zu kommen. um von da. fo gut es ging. mit

Earavanen nach Jerufalem zu gelangen. Von dem Vik

tringer Abte Johann '71. (1481 - 1501) erwähnt es der

vor Kurzem unter dem ehemaligen Kapitelfaale aufgefundene .

prachtvolle marmorne Grabftein. daß er dreimal zu Jeru

falem gewefen. Jndeffen fo erfchwert jetzt diefe Wall

fahrt. fo einladend und vielfach geboten war. wie wir

gehört. jene nach Rom. die am füglichfien von den Hohen

und Edeln im Gefolge der Kaifer und Herzoge unternom

men wurde. wie wir denn eine Zahl auch kärntnerifcher

Edeln im Gefolge Kaifer Friedrichs 1". bei feinem zweima

ligen Zuge nach Nom finden. Außerdem hatte Aachen.

ob feiner ausgezeichneten Reliquien. wie in neuefier Zeit.

auch damals ein großes Zuftrömen. fo daß die Aachnerfahrt

vielmals als Bedingniß zur Sühnung fchwerer Verbrechen

gefeßt wurde. Jn der Haimath genoß Maria Zell fchon

damals einen großen Ruf um fo mehr. da Papfk Bonifaz

lx.. im Jahre 1396 und 140l). den dahin Wallfahrtenden

gewiffe. felbft vollkommene Abläffe ertheilte. und fo finden

wir denn auch die Zellfahrt urkundlich vor. In Kärnten

wallfahrtete man außer dem zu den Grabftätten der fel.Hem

ma. des fel. Domitian und der fel. Hildegard. fchon damals

nach Maria Elend und auf den fogenannten heil. Berg.

Nach den Offiacher Nachrichten hatte Maria Elend fchon

feit Alters her eine vorzügliche Bedeutung. wie denn die

Legende bereits Hemma. die Stifterin von Gurk. von den

Engeln nach der hoch im Berge gelegenen Kapelle getra

gen werden läßt. Der Wallfahrtsort Maria Lufchari oder

am heil. Berge entftand im Jahre 1360. Noch zogen zu

diefer Zeit die vier hl. Berge des Landes. der St. Veitse.

St. Ulrichs-. St. Helena- und der St. Ehriftophberg eine

Menge Kirehfahrten an; war ja doch noch in jüngfien Ta

gen eine Zahl von beinahe 2000 Wallfahrtern zu fehen.

welche nach der Forderung einer uralten Tradition alle vier

Berge und die darauf ftehenden. fchon zurHälfte verfallenen

Kapellen im Zeitraume von 24 Stunden befuchten. *) Na

*) Wie fehr vor Alters diefe fo ungemein befchwerliche

Kirchfahrt iin Schwunge war. beweifet. daß noch

Granelli in feiner» Topographie von Kärnten vom
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tnrerei-gniffe und Türkeneinfc'ille trugen das Jhrige bei. um

einzelnen Orten und Kapellen eine befondere Berühmtheit

zu geben; fo im Rofenthale zu St. Johann . wo der Tür

kenfäbel fich am Marienbilde verfueht haben. und aus der

Wunde Blut gefloffen fein folk. fo Suetfchach, wo die

Türken. wunderbar aufgehalten. in die Erde zu verfinken

glaubten. -Unweit Sirniß erlangte an einer Quelle ein

ungarifcher Graf die Gefundheit wieder. und es Gott dan

kend. erbaute er im Jahre 1528 die St. Leonhardskirche *).

Uebrigens behielt die Mutterkirche des Landes. das uralte

Maria Saal. einen zahlreichen Zugang. nicht fowohl der

Einzelnen. fondern der dichtgedrängten Scharen unter An

führung' ihrer Seelforger.

Jin innigften Zufammenhange mit den Wallfahrten

ftanden die Neliquien; denn theils wollte man den Leibern

der Heiligen und den Ueberbleibfeln ihresLebens und

Wirkens feine Ehrfurcht bezeigen. theils Andenken des Be

fuches folcher Orte. wo fie verwahret wurden. in Ge

genftcinden zurückhringen. welche entweder in wirklichen

Reliquien beftanden. oder an folchen angerührt. als da

durch geweiht angefehen wurden. Von den Reliquien.

die fich in Kärnten-befanden und noch befinden. fieht die

des hl. Blutes am gleichnamigen Orte im Möllthale oben

an. Bekannt ift die Legende vom fel, Brikzins und von

der Art. wie er jene hl. Reliquien aus dem Morgenlande

überbrachte. und wie man feinen Leichnam. geleitet durch

die aus dem Schnee hervorfproffenden Kornähren. entdeckte.

Jahre 1759. jene vier Berge als die höhften von

Kärnten anführt; fo eine Berühmtheit hatten fie. wäh

rend ihre Meereshöhe kaum 300l) Schuhe betragt. und

daher gegen die meiften ihrer Nachbarn weit znrüäfteht.

St. Wolfgang der Bifchof und St. Leonhard der Abt.

erfterer als befonderer Patron der Landleute in Haus

nöthen. und leßterer Fürbitter der Gefangenen. waren

befonders im fünfzehnten Jahrhunderte fehr verehrte

Heilige. denen man fohin viele Gotteshäufer weihte.

wie früher den beiden ritterlichen Heiligen. dem heil.

Georg und St. Martin. Trug ja doch der rcligiöfe

Eultus das Gepra'ge feiner Zeit.

6. Ne]

liquien.
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und fo jenen Schaß. den er fo forgfam bewahrte. auffand.

Die vorzügliche Verehrung. welche man der hl. Reliquie

widmete. hethc'ctigte fich durch den Bau des herrlichen

Gotteshaufes zum hl. Blut. welches im Jahre 1483 durch

Hanns Huber. Werkmeifier aus Sigmundskron. vollendet

wurde. Die bei 7 Klafter hohe. links vom Hocbaltare

ftehende. durchbrochene gothifche Spißfäule. mit einer Men

ge. theils von Stein. theils von Holz oder Gyps gefer

tigter Ornamente und Figuren wurde heftimmt. das

Fläfthchen mit dem hl. Blute in einer Art Monfiranze zu

bewahren. Eine gleiche Reliquie brachte der mehrgedacbte

Abt Johann von Viktring aus dem gelobten Lande. und

ftellte fie in einer ähnlichen Faffung in der Kirche zu Ma

ria Rain zur Verehrung aus. Von der fel. .Dem-na he

wahrte man außer ihren Gebeinen den Steinfitz. auf dem

.fie die Arbeiter hei dem Baue des Münfters zu Gurk

bezahlte. ihren Ring und Bruflfchmuck. beide von Gold

als Faffung des Rauchtopafi'es zum Zeichen ihrer Wit

wentrauer. So zu Zeltfchach die lederne Knappengugl.

Wetterkappe des fel. Wilhelm. Gemahles der Gräfin

Hemma. deffen fterbliche Refte man zu Gräbern im Lavant

thale zeigte. und von ihr einen gefütterten breitkrämpigen

Hut. wie man ihn noch jeßt in der Steiermark trägt»

Von dem fel. Stifter des St. Georgsklofiers am Läng

fee. Grafen Ottwin. zeigte man feinen Stab mit den ein

gefchm'ttenen 17 Wanderjahren und ebenfalls eine Gugl.

Die Gebeine der fel. Hildegard in Stein. diefer Märty

rin ehlicher Treue. welche ihr Gedächtniß durch eine reich.

liche Armenfpende verewigte. blieben eben fo ein Gegen

fiand vorzüglicher Verehrung wie jene Gebeine des fel.

Domitian. feiner Gattin und feines Kindes. die man in

Millftatt auffand. und deren feierliche Uebertragung in

die neu erbaute Kapelle dafelbft den 27. Juni 1411 Jo

hann. Bifchof von Gurk. leitete, Das Grab des hl. Modefk

zu Maria Saal. die hl. Hoftien zu Wolfsberg. deren Durch

|echung. den Juden angefchuldigt. im Jahre 1338 eine unge

meine Aufregung gegen fie hervorrief. die vielen Reliquien

des uralten Stiftes Offiach. wo befonders die nach Rom

pilgernden Pohlen das Grab ihres dort als Büßer ver



eine Periode. 469

ftorbenen Königs Boleslaus auffuchten. und feinen hinter

laffenen Siegelring befchauten; die dort verwabrten. die

Manie heilenden drei krifiallenen Kugeln . Theile der Ue

heine des Slaven-Apofiels. des hl. Otto. Bifchofes zu Bam

berg. im Klofier feiner Stiftung zu Arnoldftein u. f. w.

waren Ueberbleibfel. den Bewohnern des Landes. wie den

Pilgern aus der Ferne heilig und ehrwürdig. Wie groß

die Vorliebe für folwe geiftliche Schätze damals war. be

weifet eine Bulle Papft Sirius des [ll. vom 3. Jänner

1473. wodurch er den Prälaten und geifilichen Vorftehern

vet-gönnt. daß fle dem Kaifer Friedrich Reliquien fchi>en

dürfen. ') obwohl er felbft aus dem Öriente keine kleine

Zahl davon mitgebracht hatte.

Das Frohnleicbnamsfeft wurde bekanntlich im Jahre

1246 in der Lütticher Diözefe eingeführt. und daher auch

die fechshundertjährige Gedächtnißfeier dafelbft neuefiens

begangen. Achtzehn Jahre darauf wurde diefe Feierlichkeit

vom Papfte Urban l'. für die ganze Kirche vorgefchrieben.

jedoch vielfältig außer Acht gelaffen. Erft Papfi Clemens

l7. ftellte fie auf der Kirchenverfammlung zu Vienne in

Frankreich im Jahre 1311 auf dauerhafte Art wieder her.

obwohl die mit dem Fefte verbundene Prozeffion nur dem

Papfke Johann xxl'. zugefchrieben wird. Jn Wien war

fie urkundlich bereits im Jahre 1334 im Gange. in Kärn

ten jedoch liefert den erfien Beweis ihres Beftehens die Ur

kunde Propit Marquard's von Gurk. welcher im Jahre

1394 die von feinem Vorfahrer. Domprofte Albert. zum

Frohnleichnamsfefie und zur Quatember-Prozeffion gemachte

Stiftung beftätigte. '*) Der Gebrauch der alten Gurke-r

Diözefe. an Quatember-Sonntagen eineProzeff-'on zu halten.

*) K. k. geh. Archiv.

**) St. Margaretb 1394. Gurker Archiv. Daß übrigens

diefe eierlichkeit in unfern Ländern gemach in Gang

kam. eweifet . daß der Kirchenrath zu Bafel unterm

3. Juli 1434 auf Erfuchen des Pfarrers von Göß ein
'll-limo- der Bulle Papft Eugen's "7. in Betref der

Verehrung des a. h. Frohnleichnams Jefu Ehrifti aus

ftellte. Ehmels Gefch. K. Fr. "7. 1. B. S. 556.

7. Neue

Feli-z

Frohnleich

nams-Pro

zeffion und

das Feftder

Empfäng

niß Ma

rienei.
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8. Bruder.

fchaften.

befchränkte fich auf den Umgang am Friedhofe zum Gebete

an den Gräbern der Verftorbenen. wie denn diefe Andacht

gegenwärtig in derfelben mit dem Todten-Offizium. in den

Antheilen der alten Salzburger Diözefe einfach bloß mit

dem allgemeinen Gebethe'für die Verftorbenen nach dem

gewöhnlichen Gottesdienfte. begangen wird.

F

Das Feft der Empfängniß Mariens. welchem die

fromme Meinung. daß die fel. Jungfrau ohne Erbfünde

empfangen worden war. zum Grunde lag. wurde mit der

Zeit nach dem Maße allgemein üblich. als jene fromme

Meinung. welche Dominikaner heftritten. die Minoriten

aber vertheidigten. durchdrang. Es fcheint indefj'en. daß

diefes Feft im vierzehnten Jahrhunderte in der _Salzburger

Diözefe nur erft von der Geiftlichkeit im Ehore und bei der

heil. Meffe gefeiert wurde. da weder urkundlich noch auch

in Agendarien und Kalendern damals davon Meldung ge

fchieht; in einem der letzteren jedoch. aus dem Stifte Mill

ftatt in dem fünfzehnten Jahrhunderte. finden wir es be*

reits als Feft für das Volk aufgeführt.

Die Neigung. Vereine zu bilden. war dem -vierzehnten

und fünfzehnten Jahrhunderte fo gemein. wie'unferm Zeit

alter. Diefe Vereine. damals Bruderfchaften genannt. wenn

fie auch nach Art der Zünfte gegenfeitige Hülfeleiftung. Ver

forgung der Witwen und Waifen zum unmittelbaren Zwecke

hatten . waren doch jedes Mal mit geiftlichen Verrichtungen

und Andachtsübungen verbunden, Mit der Zeit fianden

ganze Städte und Landgemeinden zufammen. und bildeten

folche Bruderfchaften. welche eigene Gülten befaßen. und

zur Verrichtung der Gottesdienfte für die Mitglieder fich

eigene Benefiziaten oder Kapläne hielten. Eine folche Bru

derfchaft beftand fchon von früher her in Gmünd. welche

unterm 12. April 1430 einen ausführlichen Stiftbrief über

alle Gottesdienfte. Jahrtäge. heil. Meffen ausfkellte. die

der dazu aufzunehmende Priefier in Hinkunft gegenfEntgeld

zu verrichten und zu beforgen haben würde *).

Pfarr-Archiv von Gmünd. ingleichen Ehmel's Gefch. K.

Friedr. l. Th. S. 568.

')
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Eine gleiche Brnderfchaft bildete fich zu Sachfenburg.

oder eigentlich fie wurde. als früher fchon inLungau beftan

den. dort neu gebildet und dahin im Jahre 1447 verlegt.

An ihrer Spitze ftanden die Edeln Ulrich von Weispriach.

Hofmeifker in Tyrol. Sigmund von Neuhaus und Baltha

far Waldecker. Vizedom zu Friefach. Andrea Moßheimer.

Conrad Thouhaufer. dann die Pfarrer zu Lind und St.

Stephan. Außer dem Einkommen vieler liegenden Güter

bezog die Brnderfchaft von jedem Bruder oder jeder Schwe

fter. alljährlich am Erchtag nach Gottsleichnams

tag. 4 Pfund Wachs und 32 Pfennige. Die Brnderfchaft

hatte einen eigenen Kaplan. den der Kämmerer und die

fünf Aeltefieu eruannteu. und der Pfarrer zu Lind. gleich

fam als Curator. beftätigte. Uebrigens hatte Heinrich.

Pfalzgraf von Kärnten und Graf von Görz. dazu feine Ein

willigung als Leheusherr zu Lind. dann als Patron und

Vogtherr der dortigen Kirche. gegeben *). Eine weitere und

noch auffallendere Veranlaffung zu folch' einer Verbrüderung

7 gab die Feierlichkeit der Frohnleimnams-Prozeffion. welche

mit allem möglichen Aufwaude abzuhalten die Aufgabe einer

Zeit war. wo man der Schauftellung des Kelches von Seite

der Calirtiuer in Böhmen. katholifcher Seits mit der heil.

Hoftie. als dem ungetheilten und vollkommenen Leichnam des

Herrn. entgegnete. Die Gottsleimnamsbruderfäjaft wurde

daher zur Zeit des Koftnißer Kirchenrathes und in nächfter

Periode faft an allen größeren Orten eingeführt. und hatte

die Verherrlichung jenes Umganges zum näcbften Zwecke

wie wir fie denn auch urkundlich in den Städten: Klagenfurt.

St. Veit. Villach. Gmünd 2c. eingeführt finden. Hatte ja

doch bereits Herzog Rudolf im Jahre 1363 für Wien ver

ordnet. daß bei diefer Prozeffion alle Rcliquien. Fahnen

und Baldachine. ferner 30 Kerzen und 10 Windlichter her

unrgetragen werden. und ihr alle Dcutfchherren. Johanniter.

alle Geiftlichen. Mönche. Spitalleute n. f. w.. beiwohneu

follten. Man that es nach Kräften in den Provinzen nach.

bis man den Pomp bis zum Uebermaße fteigerte. den fohin

die neuere Zeit auf das Scbickliche und Gotteswürdige zu.

rückführte. Jede weltliche Körperfchaft oder Zunft bildete zu

*t Eichhorn's Beiträge. 2. Th. S. 283.
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9. Wohnhä

tigkeit.

diefem Behufe eine geifiliche Vereinigung. hatte einen ge

wifj'en Heiligen zum Patrone. deffen Bilduiß auf der Zunft

fahne figurirte. und außerdem meiftens eigene Altäre. heil.

Meffen und Andachten in den Kirchen. ausgezeichnete Klei

dungsftücke am Frohuleichuamsfefte und bei andern öffent

lichen Umgängen.

Jn einer Zeit. wo das Wort Humanität noch gar nicht

gangbar war. wo man alle die Triebfedern der Neuzeit.

um Beiträge zu irgend einem. wenn auch lauterem Zwecke

zu erhalten. weder kannte. noch in Anwendung bringen

konnte. darf man die Wohlthätigkeit mit Fug der religiöfen

Ueberzeugung. diefer mächtigen Kraft. welche einen halben

Welttheil zu den Kreuzzügen in Bewegung feßte. und fo aus

gezeichnete Stiftungen und Denkmäler. wie fle die Neuzeit

aufzuweifen nicht im Stande ift. hervorgebracht hatte. zu

fchreiben. Was die frommen. eigentlich unmittelbar religiö

fen Stiftungen betrifft. fo ift es wahr. wie wir fchon im

Eingange diefes Abfchnittes bemerkten. daß die Periode von

1335 bis 1518. im Gegenfahe der unmittelbar vorausge

gangenen Zeit. befonders der unter den fächfifchen und frän

kifcheu Kaifern. in keinen Vergleich zu bringen ift. Eigeutlithe

Stifte. Bisthümer und Abteien entftanden im vierzehnten

und fünfzehnten Jahrhunderte nicht mehr. dafür breiteten

fich die Bettelordeu aus. und die Kirchen erhielten einen

ungemeinen Zuwachs durch Stiftungen auf Jahrtäge und

heil. Meffen. Es wäre vergeblich nur einige derfelben anzu

führen. da ihre Zahl zu groß ift. Jndeffeu. wie das See

lenheil der Verftorbenen dabei bedacht werden wollte. er

ftreckte fich die Wohlthätigkeit in gleicher Abficht auf die lei

dende Menfchheit. Gab es aus früherer Zeit keine Abtei.

kein Kapitel. bei dem fich nicht eine Jnfirmerie. ein Lepro

fenfpital. eine Anftalt für alte Dienftunfähige. Krüppel

hafte. oder wie bei Offiach felbft für Taubftumme. befand;

fo entftanden im Laufe der betreffenden Zeit. wo fich das

Bürgerwefen fo gedeihlich hob. in allen Städten und etwas

größeren Märkten Hofpitäler. Wir nennen hier mtr die

Bürgerfpitäler zu St. Veit. Klagenfurt. Villach. Gmünd.

Dbervellacb. Spital. Bleiburg. Wolfsberg u. f. f. welche
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urkundlich in diefer Periode vorkommen. und darin neuer

lichen. oft fehr anfehnlichen Zuwachs erhielten. Gewöhnlich

führten diefe Spitäler den Namen zum heil. Geift. weil fie

aus dem Geifte der Liebe und der Tröftung ausgingen.

Uebrigens. wie bemerkt. wurde faft kein Jahrtag für Ver

ftorbene begangen. mit dem nicht eine Armenfpende ver

bunden wurde. Bettelmönche und Ablaßfammler für Kirchen

bauten. für Türkenzüge. für Abgebrannte und von Feindes

hand fchwer Getroffeue u. f. f.. alle erhielten in Gottes Na

men Hilfe und Almofen nach den freilich oft geringen Kräf

ten der Gläubigen.

Die kirchlichen Segnungen und Gebräuche in diefem

Zeitraume waren an fich keineswegs neu. fondern nur in

ihrer Anwendung ausgedehnter und verfchiedenen Ergeb

niffen angepaßt. So verordnete Papft Kalirt ||l. im Jahre

1455. daß in allen Kirchen Mittags und Abends zum eng

lifchen Gruße geläutet werden. und fo Glück und Segen

wider die Türken erflehet werden folle. Das Läufen Mor

gens war fchon früher gebräuchlich *). Das Sprengen mit

Weihwaffer vor dem fonntäglichen Gottesdienfte bei dem

Umgange in der Kirche wurde von dem Salzburger Kirchen

rathe im Jahre 1490 mit Zuficherung eines Ablaffes von

40 Tagen für die dabei andächtig erfcheineuden Gläubigen

verordnet '*). Die feierliche Begleitung des Hochwiirdigften

hat bei uns ihren Urfprung vom Kaifer Friedrich |7.. in.

dem er 1445 verordnete. daß. wenn dasfelbe zu Kranken

getragen würde. allemal arme Schüler in Chorröckenfmit

braunen wollenen Kunkeln. und zwar zwei mit Fähnlein

und zwei mit Laternen. vorangehen iind das lateinifche Kir

thenliedk lim-ee [ill-rl"- dabei fingen follen "*). Die Er

richtung des heil. Grabes in der Charwoche und von Kreuz

wegsftationen fing bereits damals an allgemeiner zu wer

den. Letztere. wenn auch nur in abgeriffenen Scenen der

Leidensgefchichte Jefu Chrifti. wurden auf die frifche Wand

gemalt. wovon uns noch hie und da derlei fogenannte Fresko

 

*l Dalham S. 244.

**) Ingleichen S. 249.

*“) Klein nl. B. S, 346,

10. Neue

kirchliche

Gebräuche.
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11. Predig

ten und

chrifilicher

Unterricht.

gemälde erübrigen. Der Urfprung der Kreuzkomödien oder

theatralifchen Vorfiellungen des Leidens unferes göttlichen

Erlöfers fchreibt fich aus Jtalien her. wenigfiens berichtet der

Chronifi aqnilej'on ]lnhein *). daß Patriarch Ottobonus

mit feinem ganzen Domkapitel fo einer Vorftellung bei.

wohnte. Diefer an fich religiöfe Gebrauch wurde bald in den

füdlichen jenfeits der Drau gelegenen. und zur Aqnilejer

Diözefe gehörigen Theilen Kärntens allgemein. und breitete

fich in das übrige. freilich mit vielen albernen Zufäßen und

unziemeuden Darftellungen aus.

So viele Hindernifie der Mangel an hinläuglicher Aus

bildung der deutfchen und noch mehr der flovenifchen Sprache.

welche erftere erfi im vierzehnten Jahrhunderte in den Ur

kunden allgemeiner angewendet und von Dichtern und Volks

fängern ein Mehreres bereichert wurde. der Abgang an Bü

chern vor Erfindung der Buchdruckerkunft und nachhin noch

lange der Hebung der Volksfprache fowohl als der Vorbe

reitung der geiftlichen Redner feßten. wurde jedoch auch da

mals das Wort Gottes in deutfther und flavifcher Sprache

den Gläubigen vorgetragen. Jn einem Abfaße der Confti

tutionen des Bifchofs Heinrich von Lavant vom Jahre 1386

heißt es ausdrücklich. nach jeder Predigt an Sonntagen

folle von dem Priefier dem Volke der Glaube und das Va

ter unfer vorgebetet werden. Als im Jahre 1483 Bifchof

Mathias von Seckau auf Befehl des Adminiftrators des

Erzbisthutus Salzburg Johann. Erzbifchof von Gran. die

Reformation des Collegiat-Kapitels zu Völkermarkt vornahm.

wurde in den für dasfelbe neu entworfenen Statuten unter

Anderem fefigefeßt. daß bei dem Hochamte an Sonntagen

nach dem Credo jedes Mal die Predigt gehalten. und dazu

jährlich ein gelehrter tauglicher Prediger ernannt werden

 

t) llnhein m0numentn sqnii. oval. loc. eit. In dem

Jahre 1846 erfchien in Karlsruhe darüber *ein Werk

unter dem Titel: Schaufpiele des Mittelalters. aus

Handfchriften herausgezogen und erklärt von F. J.

Motte. Schade. daß wir den Urfprung unfererjgeifi

lichen. nachhin verpöuten Volkskomödien nachzuwelfen

nicht im Staude find.
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folle. auch folle man zwei oderjjtnehrere der windifchen

Sprache kundige Priefter funterhalteuxAu Fefitagen wurde

das Meffelefen (bis zum Hochamte unterfagt. damit das

Volk defto mehr genöthiget werde. dem öffentlichen Unter

richte beizuwohnen *). Diefe Verfügungen beweifen hinläng

lich. von welchem Gefichtspunkte man auch fchon damals

ausging. und daß eiue fo außerordentliche Unwiffenheit des

Volkes. wie man fie gewöhnlich dem ausgehenden Mittel

alter beimißt. weder vorhanden. noch von diefer Seite be

abfichtiget war.

Daß es in einer Zeit. wo die geiftige Ausbildung noch

fo tief ftaud. wo es fomit an fo Bielem mangelte. um das

Gemüth. das angeborne religiöfe Bedürfniß. _mit gleichmä

ßiger Berechnung aufjKopf und Herz. zu befriedigen. an

Mißbräuchen. an Fehlgriffen in die an fich fo reiche. aber

in der Wahl fo zweifelhafte Fundgrube der Erbauungsmit-

tel keineswegs fehlen konnte. ift natürlich. Daß jedoch die

Kirche xunter fo f,vielem WeizeuJzfo manches Unkraut. um

jenenjnicht auszureuten. duldete. ohne deßwegen das Feh

lerhafte zu billigen. bewies ihr unausgefetztes Befireben fich

zu erneuern. Jndeffen. da fichiiAlles wechfelweife diefes

Wort: Befferung.:Neform. zurief. ohne bei fich anzu

fangeu.7fblieb_'es beizz dem fchwachen menfchlichen Wollen.

war gleich diefes der vollgültigfte Beweis des unzerftörba

ren_fErkennens des Wahren :und Guten. Wir finden uns

daher verbunden. Mehreres von deln hier aufzuzählen.

was von Seite der Provinzial-Kirche gegen. von einzelnen

Individuen wider.(allgemeine Vorfchriften in Gang gefehte

Mißbräuche geäußert wurde. Ju dem Kirchenrathe. welchen

der Erzbifchof von Salzburg. Sigmund. vom 18. April 1450

an. in feinerfRefidenzftadt verfammelte. fo wie in jenem

vom Jahre 1456. dem der Bifchof von Lavant. Tybold. fo

wie der Archidialon von Oberkärnten beiwohnte. kamen

verfchiedeneZMißbräuche. mitunter auch nachhin angenom

mene Gebräuche zur Sprache. Dergleicheu waren: daß

bei Ungewittern das Hochwürdigfie aus den Kirchen getra

*) Eichhorn's Beiträge 2. Th. S. 170.

12. Eifer

gegen Miß

bräuche.
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gen und damit der Segen gegeben werde; daß dasfelbe

zwifchen 'Cbrifii Himmelfahrt und Laurenzi auf den Fried.

höfen herumgetragen und dafelbfi gegen die vier Weltgegen

den die Anfänge der Evangelien fammt Gebeten. wie bei

der Frohnleichnams-Prozeffion. abgefungen werden; daß auch

am Ofterfonntage in der Früh und Nachmittag das Hoch

wiirdigfte vom Priefier zu Fuß und zu Pferd herumgetra

gen werde. wobei das Volk ohne Andacht und Ehrerbietung

mit Schreien und Lärmen mitgehe. Ferner wurde gegen_ die

Franziskaner. Dominikaner und Auguftiner geklagt. daß

fie ohne eingeholte Bewilligung des Bifchofes Klöfier errich

ten. daß fie ihre Kirchthürme mit mehr als Einer Glocke

verfehen. daß fie am Charfreitage in ihren Kirchen ein heil,

Grab errichten . und dafelbft das Hochwürdigfte unter gro

ßer Beleuchtung ausfeßen. was doch bloß in den Pfarrkir

chen gefchehen follte; daß fie nicht bloß die öffentliche Ker

zen-. Palmen- und Wafferweihe verrichten. fondern auch

in den Häufern Flejfch. Salz und Waffer weihen; daß fie

durch Frühpredigten und Beichthören in ihren Kirchen die

Leute von den Pfarrkirchen abziehen; daß fie für Meffert

weniger annehmen als bei den Pfarrkirchen oder bei der

Weltgeifilichkeit gewöhnlich ift; daß fie zur Buße auflegen.

man folle Meffeu in ihren Klofierkirchen lefen laffen. End.

lich wurden 'noch die Befchwerden vorgebracht. daß einige

Klöfter von den ihnen einverleibten Pfarren die gewöhnlichen

Abgaben nicht entrichten wollen. wodurch auf die übrigen

Pfarren. welche Weltpriefter inne haben. ein größeres

Quantum komme. und daß der Kaifer den Kirchen zu viele

außerordentliche Abgaben auflege *). und andere mehr. Man

fieht daraus. welche Zerwürfnifie aus der zwifchen Welt

priefiernjund Bettelorden getheilten Seelforge entfprangen.

und wiejfehrjEinigung den Gewalten und Gemüthern noth

that. Weit wefeutlicher und ihrer Natur nach verwerflicher

waren Mißbräuche. wie die Errichtung von Kirchen. Ka

pellen und Straßenkreuzeu ohne Bewilligung des Diözefan

Bifchofes oder des Ortsfeelforgers; das ungebührliche Be

*j Klein 3. Band S. 174 und 175. nach Dalham von

S. 22( - 240.
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nehmen bei Leichen und das Aufführen von Tänzen in den

Vorhallcn der Kirhen bei den Erequien und Vigilien. wo

bei fihjbefonders die fahrenden Schüler. Goliarden oder

Buffo's genannt. welche fih mit Gefängen. Bloffen- und

Narrenpoffen tc.. vernehmen und fehen ließen. eine Haupt

rolle fpielten *). Aehnliche Gaukeleien erlaubte man fich '

am Nikolausfefte. wo Jünglinge. wie Bifhöfe gekleidet.

Segen ertheilten - und das war fo böfe niht. und hat fich

erhalten! - Man hielt Maskenfpiele. die Fafchingstage

felbft in der Kirhe und auf dem Gottesacker. Gegen diefe

eiferte in den erwähnten Statuten für das Kapitel zu Völ

kermarkt der Bifchof Mathias von Seckau. Es fheint fo

mit. daß jenes Narrenfeft. gegen welhes das Coucilium

vom Jahre 1274 zu Salzburg feine höchfte Mißbilligung

ausfprach. noch immer im Shwunge war. 'Die Hauptper

fon dabei war der Narrenbifchof oder Narrenabt. der eigens

dazu gewählt. mit großem Gefolge durch die Gäffen zog.

Das Feftiendete in der Kirche felbft. wo das Heiligfte

auf die empörendfie Art nahgeäfft und das Feft von

maskirteu Leuten in der Gefialt von Thieren. durch aus

gelaffene Tänze in der Kirhe und am Friedhofe. die voll

kommenehFärbuug der alten Bahanalien erhielt. So war

es bald freher Muthwille. *bald eigennüßiger Aberglaube.

den man zu bekämpfen hatte. Auch lehrer-em wußte man.

wenn auh niht immer wirkfam. zu begegnen.

Der Verfaffer der »Reihe der Bifhöfe von Lavant(

erzählt uns S.210-212. aus dem Manufkripte des Bi

fchofes Erhard. von der Kapelle zum heil. Lambreht am

gleihnamigen Berge im Lavanthale. wo. wie eine damals

weit verbreitete Sage fprach. die Glocken felbft geläutet

haben. und die Gottesmutter einen Knaben von 12-13

Jahren erfchienen fein follte. Der Bifchof unterfuhte den

Vorgang. und es entdeckte fih. daß der Vater des Kna

ben. Küfier jener Kapelle. es war. der zu feinem Vor

theile _den Betrug durh den Knaben fpielte. welhen er

*) Eoitetitutiollen [lellriei epinonpi [..untiui ile nun.

1386.
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13. Selig

fprechung

der heil.

Hemma.

durch Drohungen eingefchüchtert und abgerichtet hatte. Ein

ähnlicher Vorfall ereignete fich kurz darauf im Jahre 1494

in der unter dem Bifchofe von Lavaut ftehenden Hollen

naker'Pfarre. wo von einem zu Ehren des heil- Wolf

gang erbauteu hölzernen Kapellchcn fich wunderbare Dinge

verlauteten. Auh diefen fuchte Bifchof Erhard auf die

Spur zu kommen. und dem Zulaufe des nach Abenteuer

lihem hafchenden Volkes durch das Verbot. dafelbft Mef

fen zu lefen. zu fieuern. Es bedarf daher keiner weitläu

figeren Folgerung. daß dcr Aberglaube jener Zeiten kei

neswegs auf die Rechnung der Kirhenoberhäupter zu

fhreiben fey.

Eine Angelegenheit. bei welcher Kärnten unmittelbar

betheiligt war. und welhe die tiefe Verehrung für eine

Frau. welhe durh 'ihre Wohlthaten fich dem Lande un

fierblich gemacht hatte. von Seite der Hohen und Niede

ren ausdrückte. war die der Seligfprehung Hemma's.

der Stifterin von Gurk. Niemand nahm fich der Sahe.

welhe Bifchof Ulrich von Gurk .bei feinem Unglütke in

der Burg zu Cilli. wo ihn Wittowiß gefangen hatte. auf

gefaßt. und niht mehr aus dem Sinne verloren hatte.

lebhafter an. als die der Seligen an Gemüth und Fröm

migkeit fo ähulihe Kaiferin Eleonora. Es wurde daher

über genommene Abrede mit dem Kaifer und dem Dom

kapitel. fo wie mit vielen der Edeln des Landes an den

heil. Vater. Papfi Paul ||.. eine allfeitig gefertigte Bill"- z

fchrift wegen Einleitung zur Heiligfprehung Hemma's

überfhickt. Der Papfi ernannte die Cardinäle: Wilhelm.

Bifchof von Oftia; Gerand. Cardinalpriefier von Sabina;

und Franz 'Cardinaldiakon von St. Eufiach. als päpft

lihe Com ifiäre. die hiuwieder unterm 31. Februar 1466

die Bifhöfe von Seckau und Laibah und die Aebte von

St. Lambreht und Viktring zur Unterfuchuug des Lebens

wandels der Gräfin Hemma am Orte felbft fubdelegirten.

Kaifer Friedrich beftimmte hierzu unterm 22. Juli 1466

den Propft von St. Nikolaus zu Straßburg. Georg

Steinbah. und den Adam Lemfher. Pfarrer zu Pisweg.

als Prokuratoren. Georg. Bifchof von Seckau; Sigmund.

Bifchof von Laibach; Johann. Abt von St. Lambrecht;
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und Gerard. Abt von Viktring. luden fonach unterm

31. Juli die Zeugen über Hemma von Gurk vor. Die der

geftalt znfammengefeßte Commiffion verfammelte fich am

25. und 26. Augufi in der Domkirche zu Gurk. An das aus

allen Gegenden des Landes und von der Ferne äußerft- zahl

reih verfammelte Volk wurden deutfche und windifhe Anre

den gehalten. dann das heil. Geiftamt vom Dompropfie

Lorenz gefungen. Außer den benannten Kirhenhäuptern

hatten fich auh die Pröpfte von Eberndorf und von St. Vir

gil in Friefah eingefunden. ungerechnet eine Menge anderer

Geifilihen. Adeligen und fonftigen Notabeln.

Das Prüfen der Akten und das Verhör über das

Leben und die auf Hemma's Fürbitte gewirkten Wunder

dauerte nun mehrere Tage. Sie wurden umfiändlih ver

fchrieben. von den lebenden Zeugen eidlich beftätigt. und

nachdem die Verhandlung gefhloffen war. nach Rom zur

Erwirkung der Heiligfprehung abgefendet. Der Propft

von Trient. Magifier Johann Hinterbacher. welcher fih

dafelbfi wegen Betreibung der Heiligfprehung Bifhof Vi

tal's von Salzburg befand. verfprah fich der Gurker Sache

unter Einem anzunehmen. und glaubte. daß fich die Koften.

im Verhältniffe der Kanonifation der heil. Katharina von

Siena. niht über 400 Dukaten belaufen dürften. Jndeffen

bei allen dem blieben jene Akten. da Kärnten in der

furhtbaren Türkennoth und in den Ungarkriegen *kaum 'auf

athmen konnte. in Nom unverhandelt liegen. und Bifhof

Erhard von Lavant. welher bei feiner Anwefenheit* in

Rom. dreißig Jahre darnach. dießfalls als Notar bevoll

uiächtigt worden war. konnte bloß fo viel bekannt geben.

daß er fo glücklich gewefen. im Haufe des Cardinals von

Spoleto. einen Fascikel über Hemma's Heiligfprechung

aufzufindenz indeffen die Geldnoth hinderte damals die

weitere Verfolgung der Angelegenheit. Auh diefe Akten

fcheineu bei der Einnahme Rom's unter Carl '17. durch

den Herzog von Bourbon vertilgt worden zu fehn; denn

Prosper Lambertini. der nahmalige Papfi Benedikt x17.,

deutete. als dießfalls aufgeftellter Bevollmähtigter. unterm

24. Jänner 1724 an. daß fih dort durchaus nichts mehr

||. Abtheil. 4. Heft. 34
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l, Die Klö

fter und ihre

damaligen

Zuftände.

Nefigna.

tionen der

Aebte,

vorfinde. und daß man darüber in den eigenen Archiven

nachfuhen folle. Allerdings liegen die hier benüßten Akten.

jedoh niht im Originale im Confifiorial- und Domkapitel

Archive z die Zeit jedoch. wo die förmlihe Heiligfprechung

Hemma's für die ganze Kirhe (als Selige wird fie in

der Diözefe verehrt) erwirkt werden könnte. fheint vor

über zu feyn.

Daß übrigens niht bloß die Erinnerung an die ver

klärte Tugend einem Zeitalter heilig war. von dem fonft

das Heilige fo mannigfaltig verunftaltet wurde. beweifet.

daß felbft der Ruf frommer Perfonen von weiter Ferne

in die Heimat drang. Jener Landmann. Nikolaus von

der Fin-3. welcher die Urkantone der Shweiz mit feinem

heiligen Lebenswandel erbaute. und durh feine Weisheit

leitete. blieb auh in Kärnten niht unbekannt. und fein

Beifpiel. wie es die Weltentfagung des Ritters Sigmund

von Neuhaus zeigte. niht unnahgeahmt *).

Den Beftand der damaligen Klöfter. fowohl Herren

klöfier oder Stifte. als jener der Bettelmönche in Kärn

ten. haben wir hei Darftellung der äußeren kirhlihen

Verhältniffe bereits erörtert. und den Verfall derfelben

durch ihre bedeutende Herabminderung am Shlnffe der

Periode angedeutet. Die Aufzählung der Urfahen diefes

Verfalles und der dagegen angewendeten Mittel gehöret

jedoh in den Bereih der inneren'Zufiände. und gibt ein

Licht mehr zur Einficht in die damalige Zeit. Wir wählen.

um diefes Gemälde Zug für Zug zu entwerfen. einzelne

Gegenfiändm welhe dann. gehörig aus Urkunden beleuchtet.

die Umriffe des Ganzen mit zuverläffigen Zügen geftatten.

Wenn Aebte bei Stiften. welche in fchlechten Ver

mögensznftänden fih befanden. fich der Laft der Verwal

tung zu entledigen fuhten. wie diefes z. B. bei Offiach derzl

Fall war. mag es weniger Wunder nehmen. als wenn

diefes. leider. auh bei dem reichdotirten Stifte des Landes.

*) Unreli bei Hahn S. 630.

t
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St. Paul. eiutrat. Bereits im Anfange des fünfzehnten Jahr

hundertes legte dafelbft Abt Caspar Fürholzer die Prälatur

nieder. und fein Nahfolger Ulrich verlieh ihm dafür mit

dem Convente über Genehmigung Herzogs*Wilhelm und

Erzbifchofes Gregor die Pfarre St. Martin unter Naben

ftein. Abt Johann Hehtel refignirte unterm 10. Novem

ber 1488 wegen Uneinigkeiten mit dem Kapitel. Alter.

Krankheit und fhweren Kriegszeiten. gleihfalls diefe feine

Würde. und erhielt dafür die Pfarre St. Lorenz und. eine

angemefiene Penfion. welhe jedoh der Convent zu ver

mindern bat. worüber dann das päpftlihe Commifj'orium

unterm 28. Februar 1491 erging. Noh bewahret fih das

Andenken an folhe freiwillige. mit unter gezwungene Ent

fernungen der Aebte von St. Paul in der Kurazial-Pfarr

Abtei am Freibah. die ein ehemaliger Abt von St. Paul

welcher c?) (das überliefert die Sage nicht) zum ahgefhie

denen'Stilllebeu errihtet haben foll.

Das Gelübde der freiwilligen Armuth war ein Haupt

bediugniß des Gemeinlebens. und im Gegentheile entwickelte

fich mit dem Selbftbefiße die Auflöfung der klöfierlichen Gleich

heit und Vereinigung zu einem Zwecke. Wir finden in der

angegebenen Periode der Thatfachen mehrere. lvodurh es

fich herausfiellt. daß fchon damals Klofterperfonen. felbft

Nonnen. eigene Güter befaßen und damit disponirten. So

findet fich unterm 18. Februar 1350 eine Verkaufsurknnde.

ausgehend von Margareth. Kunzens von Albeck Wirthin.

an eine Nonne des St. Magdalenenklofters zu Friefach.

ob einer Hude in dem Dorfe Preitenftein. Margaretha.

Nonne des gleihen Stiftes. vermahte unterm 5. Auguft

1483 dem Predigerklofier zu Friefach ein Gut zu Pisweg.

Mit Urkunde vom 24. Auguft 1368 verfchaffte Andrä von

Kellerberg 10 Mark Agl. Pfennige. gelegen .auf einem

Gute zu Olfah. der Frau Sophie. Nonne zu Millfiatt.

*ciner angenommenen geiftlichen Tochter. die felbe nah fei

Abkommen

der klöfter.

lichen Ar

much.

nem, Tode nützen und bei ihrem Ende zu einem Seelenge- ö

rathe anwenden folle. Sämmtliche Urkunden aus dem k. k.

geh. Archive.

34*
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Entbindun

gen einzel

nerMitglie

der von

ihren Klö

ftern.

Die Entbindung einzelner Ordensglieder von ihren

Klöfiern und Regeln war vielfah eine ganz willkürliche

und ordnungswidrige. fo daß man höheren Ortes gegen

folche Glaubensabtrünnige mit aller Strenge zu verfahren

fich geuöthiget fahz endlih aber. um niht alles zu ver-der

ben. Milderungen und Nahläffe der fonft als uuauflöslih

erahteten Bande. wenigfiens in Bezug auf hefiimmte Klö

fier und Beobahtung der Regeln im Dispenfations-Wege

eintreten ließ. Beweis deffen nahfiehende urkundliche Daten.

Unterm 19. September' 1448 befiehlt Kaifer Friedrich fei

nen Amtleuten. einen vom Stifte Eberndorf entronnenen

Chorherrn auf Betretungsfall dem Propfte auszuliefern.

Da jedoch diefes Skandal freiwilliger Entweihung und eigen

mähtiger Entbindung von den Ordensregelu immer mehr

zuuahm. fand fich der Cardinal und päpftliche Legat Niko

laus veranlaßt unterm 8. Februar 1451 an alle Religiöfen

der Salzburger Provinz den Befehl zu erlafj'en. bei Strafe

der Entziehung ihrer Privilegien und der Jnhabilität inner

halb eines Jahres. vom Tage der Urkunde an. ihr Lehen

nah den Regeln und Statuten ihres Ordens einzurihten.

und damit fortzufahreu. Da bei dem überhandgenommenen

Uebel auch die Strafe der Unerwählbarkeit und Jnhabilität

dem Erzbifhofe Sigmund nicht zum Ziele zu führen fchien.

ertheilte ihm Papfi Calirt 111. mit Bulle vom 7. Mai 1455

die Vollmacht. diefen Ausfpruch nach Umftänden zu mäßi

gen oder ganz aufzuheben. In dem Geifte diefer Lockerung

klöfierliher Bande erlaubte Abt Chrifioph von Millfiatt

unterm 20. Augnfi 1448 einem feiner Mönche fich in ein

anderes Klofier zu begeben. und Cardinal Dominikus be

auftragte unterm 10. April 1451 den Prälaten bei den

Shotten in Wien. zu unterfuhen. aus welchen Gründen

Bruder Wolfgang Schwarz( die Verfehung von Millftatt

in ein anderes Klofter follicitire. und nach Befund ihm

diefe Bewilligung zu ertheilen. Abt Chriftoph wiederholte

erwähnte Nachficht in Bezug auf den Klofterbruder Conrad.

dem er unterm 27. 'März 1468 gefiattetc in ein anderes

Klofter gleichen Ordens zu treten. oder im Nothfalle auch

mit Weltgelfilichen und anderen Perfonen. jedoh mit ge
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hörigeni Anftande zufammenzuleben. Diefes aus gleihen

oben angedeuteten Quellen.

Die tiefen Wunden. an welhen das Klofierleben da- Vifitatio

maliger Zeit litt. deckte nihts fo fehr auf. als die im Ge. nender Klö

fühle des immer mehr um fich greifenden Siechchums refi- fier “Il-id de

giöfer Jnfiitute von den Kirchenhäuptern angeordneten Vi- ren .ne-:for

fitationen der Klöfier und die damit beabfihtigten Refor

men. Jm vierzehnten Jahrhunderte wurden diefe Vifitatio

nen durch die Ordination felbft vorgenommen. So finden

wir Bifhof Ulrih von Gurk fein damals reguläres Dom

kapitel vifitiren. und in dem unterm 21. April 1347 *) er

floffenen Erlaffe werden außer anderen Bedrohungen diszi

plinwidriger Vergehen befonders die Erkommunikatiou über

jene Domherren (jez kai-.to verhängt. welhe fih unterfangen

würden. in ihren Stiftsangelegenheiten den Rath und die

Dazwifchenkunft ihrer Eltern. Verwandten und fonftigen

Weltlichen anzurufen. um fich gegen die Verfügungen und

Correktionen des eigenen Prälaten zn fchüßen. Weniger er

folgreich und glücklih waren die Vifitationen fremder. mit

den Lokal- und Perfoual-Verhältniffen niht vertrauter Vi

fitatoren. wie diefes im Jahre 145| mit dem Domkapitel

zu Gurk der' Fall war." das fih bei Papft Nikolaus l".

über die Aergerniffe und Zerwürfnifj'e beklagte. welche die

Vifitation des päpfilihen Legaten. Cardinals Nikolaus :ici

einem-r 8. pen-i, verurfacht haben follte. Der Papft be

ftimmte darauf den Bifhof von Sekau zur Unterfuchnng

diefer Angaben mit dem: Er möge nach Befund der Sachen

erkennen. daß die Befchwerdeführer fich an die Lcbensweife

des Salzburger Kapitels halten. und weder ,durch den Le

gaten. noch durch fonft Jemanden verhalten werden follten.

nach einer anderen Regel zu leben **). Salzburg. in glei

cher Art über feine Diözefe wahfam. verfügte folhe Vi

fitationen bereits. ehe von der Kirhe im Allgemeinen dieß

falls vorgedacht wurde. So beauftragte Erzbifchof Gregor

durch Erlaß den Bifhof Conrad von Lavant am 1. Dezent

 

*) Gurker Urkunde.

**) [sie libro cuninli (Lurch-rei.
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ber 1399 mit der Unterfuchung des Klofiers St. Paul

deffen Abt Hermannh fo wie auch die iibrigen Conventua

lenl großer Vergehungen befchuldiget wurdenr und dem er

fohin die Vollmacht gabl im äußerften Falle den Prälaten

ab- und einen andern einzufeßen. Papft Martin l7. ftellte

in diefem Geifte unterm 10. Februar 1422 eine Bulle aus

womit er verfügtel daß der Erzbifchof von Salzburg die in

den Ländern der Herzoge von Oefterreich befindlichen Pfar

ren- welche einigen Klöftcrn des St. Benedikt- und St.

Auguftin-Ordens gehörten- unterfuchen, die unfähigen

und ärgernißgebenden Pfarrverwefer in ihre Klöfter Zzu

riickfchicten- und dagegen taugliche Weltpriefierl jedoch nur

Eine Pcrfon und nur dießmal einfeßen folle *). Diefe und

die nachfolgenden Verfügungen feßten den der guten Ord

nung fo mannigfaltig fchädlichen Ausnahmen und Privile

gienl wodurch fich einzelne Orden und Klöfter der Aufficht

der Di'ozefan-Vifchöfe zu entziehen fuchten, Grenzen. Der

Bafeler allgemeine Kirchenrath verfolgte diefe fo fchwere

Sache mit unausgefetztem Eifer, und ernannte insbefondere

den Abt Johann von Klein-Maria-Zelll Pajfauer Diözefe

zum Vifitator und Neformator der beiden Benediktiner

Klöfter Oberburg und Millfiatt. Leßteres war bereits im

Jahre 1429 durch eine erzbifchöflich Salzburgifche Com

miffion unterfucht und reformirt worden **). Doch wie es

aus der Berufung Abt Johann's hervorgehtl ohne Erfolg.

Der Vifitations-Erlaß desfelben vom 23.Augufi1435*“)

enthält eine Menge Angaben über die meiftens aus Schuld

des Abtes Chriftoph verfallene Klofier-Disziplin und die

fem Uebel entgegnende Verfügungen- die jedochr weil es

eben am Haupte fehlte, auch diefes Mal vergeblich, eine

dritte Vifitation nach fich zogenF welche Erzbifchof Sig

mund unterm 9. Oktober 1455 im Einverfländnifi'e mit

Graf Ulrich von Cilli-Ortenburg als Vogtherrn- dem Abte

Peter von Salzburgl dem Magifler Schmeck von Schar

*) K. k. geh. Archiv.

*") 8x libro copia|j Münze-tar!, ' '

W) In feinem ganzen Wortlaute bei Chmel's Gefch. K.

Friedrichs 17. 1, B. S. 629-634.
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ding, dem Bruder Ruprecht Keuß des erwähnten Bene

diktiner-Klofters, und dem Archidiakon in Oberkärnten

Anfelm Vieregerl übertrug *). Der Erfolg blieb auch jeßt

der gleiche. und fomit wurde die Aufhebung des Klofiers

befchloffen. wenn auch fpät er| zu Gunften des noch we

niger leiftenden Ritterordens St. Georg ausgeführt.

Die Reihe zu reformiren kam nun auch an den Kai

fer Friedrich "7., welchem Papft Pius ll., als Aeneas

Silvius Piccolominil fein ehemaliger Geheimfchreiber. mit

Bulle vom 23. Dezember 1460 die Befugniß ertheilte.

die Klöfter in Steiermark. Kärnten. Krain und der win

difchen Mark zu unterfuchenl ein Befugniß, welches ihm

Gelegenheit gabf das Benediktiner-Klofter Oberburg zur

Dotation des von ihm errichteten Bisthumes Laibach* fo

das zu Millflatt zu dem angedeuteten Zwecke aufzuheben.

Diefen gewaltfamen Reformen durch fremde Hand be

fchloffen jene Orden, welche einen inneren Zufammenhang

hatten. zuvorzukommenz diefes war jedoch außer den Bet

tel-Orden in Oefterreich nur bei dem der Cifterzienfer der

Fall. welche noch immer von dem General-Kapitel zu

Villars bei Meß abhingen. Von Zeit zu Zeit kamen von

dort Abgefandte nach Rain und Viktring. um fich von

dem Stande beider Stifte zu überzeugen. wie dieß be

reits im Jahre 1338 unterm 18. April durch den Bruder

Johann von Borbona auf Geheiß des General-Kapitels

gefchah '*). Da nun eben nicht die günfiigften Berichte

nach Villars einliefen. beauftragte unterm 14. September

1484 das befagte General-Kapitel die Aebte von Rain

in Steiermark und von Neuftift in Oefterreich die Re

formation Fund Klofterzucht im Stifte Viktring zu über

nehmen "*).

Die Klöfier traten fchon vermöge ihrer Errichtuug. Verbindun

und insbefondere durch die vielfachen Schenkungen und gen mit den

 

_ -*) 0|1|*0ni00n manueller-ii 8. kelei 8uliab. [ir-5.', 380.

*') k): libro copikli Victor. Kl, 8, [Definieren. 1'. 1.

*") K. t. geh. Archiv.
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Weltlichen.

Bruder

lchuhee„

Laienpfrun

den.

Stiftungen. durch die Armenpflege und durch die Ver

faffung von Verbriefungen und Urkunden in vielfache

Verbindung mit der Welt. Da fie bleibend waren. aber

als fogenannten todten Händen eine Veräußerung ihrer Güter

ungefeßlich war. konnte in einem Zeitalter der gefeßlofen

Gewalt und des fafi gänzlich mangelnden Creditwefens

nichts erwünfchter feyn. als dort einen Rückhalt für die

Tage der Noth zu befißen. Weltlicbex fuchten fich daher

durch Leifiungen fiir fich und ihre Erben Leibrenten aus

den Klöftern zu verfchaffen. welche fie im Falle eines

außerordentlichen Bedarfes in ein Kapital verwandeln

und beziehen konnten. Eine folche Verbindlichkeit der Klö

fter erfcheint allgemein unter dem Namen; Bruderfchuh.

Sie kommen vielfach in Urkunden vor. von denen wir zum

Beweife .jedoch nur ein Paar aus dem Viktringer Archive

auffiihren. Am 23. März [345 verkaufte Heidenreich von

Halleck und fein Weib Margareth. mit Einwilligung ihres

Sohnes Nikolaus. die Bruderfchuh an Abt Johann von

Viktring um 4 Pfund Perner ob ihnen anfliegender Noth.

Aus gleichem Grunde entäußerte Richard von Liebenberg

unterm 23. November 1358 die zwei Bruderfchuh. die ihm

jährlich von Viktring gebiihrten. an das Stift um l Pfd,

Wiener Pfenninge. Andererfeits verficherten die Stifte an

Laien theils jährliche Renten aus den ihnen für den Tod

zufallenden Gütern. theils nahmen fie Blödfiunige. Krüp

pelhafte und dergleichen in Verforgung. und ertheilten an

Weltliche anf die Lebensdauer fogenannte Herren- oder

Laienpfründen. So erwähnt eine Urkunde obigen Stiftes

vom l.-Augnft 1340. daß Gertraud Ehladin. Bürgerin

zu Klagenfurt. dem Stifte' Viktring ein Haus zu Kla

genfurt. eine Hnbe zu Flatfchach. und 7 Accker um die

Stadt gelegen. gegen dem überlaffen-habe. damit der

Sohn ihrer Tochter Ehunigund im Klofter lebenslang aus

gehalten werde'. Hanns Thurner übergab unterm 27. De

zember 1460 zwei Güter. unter Svital gelegen. mit dem

an das Klofier Millftatt. daß felbes ihm auf Lebenszeit

20 Schillinge reiche. und dann einen Jahrtag abhalteu

Am 5. Jänner 1338 gaben Irengart von Obermillftatt

und ihre Tochter Sophie dem Klofier Millftatt eine

k
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Scbwaige an dem Hartberg und ein Gut in Obermillfiatt.

fo wie eines zu Mahleinsdorf. wogegen ihnen der Abt auf

ihrer beiden Leben eine Herrenpfriinde verlcihet und dazu

ein Muth Weizen vom dortigen Klofier. Eine gleiche

Pfriinde verlieh das Stift unterm 12. März 1466 an Kon

rad Fifcher auf feine Lebenstag'e i).

Da in den damaligen Zeiten nur die Cifterzienfer und

Vettel-Orden einen engern Zufammenhang durch ihre Obern

und gegenfeitige Wanderung der Conventglieder hatten. fo

trachteten die unter fich unabhängigen'Stifte der Benedik

tiner. Prämonfiratenfer. Augufiiner-Chorherren und auch

die Frauenfiifte. erfiere durch Verbriiderungen. leßtere durch

Filiationen. in einen engeren. rein nur geiftlichen Verein

durch Gebete zu kommen. So trat. das Stift Millftatt

unterm 25. Juli 1338 niit dem Chorherren-Stifte Sekau.

mit dem es. wie die Urkunde fagt. einen und denfelben

Stifter (?) hatte. und unterm 1. November 1340 mit dem

Chorberren-Stifte Eberndorf. den 3. Februar 1357 mit

Verbindun

gender Klö

fter unter

fich

dem Klofier Formbach. und den l. Juni 1400 mit jenem'

zu Metten in Vaiern. in Vruderfchaft. Ein Gleiches that

im Jahre 1335 St. Paul in Bezug auf Kremsmünfier. und

im Jahre 1461 auf den Karthäufer-Orden. Das Chorher

ren-Stift Eberndorf trat ferner den 1. Auguft 1335 mit

dem Klofter Arnoldfiein. den 25. November 1378 mit dem

Klofter Oberburg. und den 19. Februar [496 mit dem

Salzburger Domkapitel. in Sodalität. Das Domftift Gurk

einigtc fich auf gleiche Weife im Jahre 1337 niit dem Stifte

St. Lambrecht. und erlicß unterm 25. Juli 134| an das

Frauenklofter St. Magdalena zu Friefach einen Filiations

Brief. Diefe geifiige Vereinigung erinnert lebhaft an die

gleiche Gepflogenheit der erfien Kirchen. nur übten fie jetzt

weniger ihre belebende Kraft.

Wir glauben mit diefer obwohl gedrängten Aufzählung

eine das Maß nicht überfchreitende Darfiellung der äußeren

/und inneren kirchlichen Zuftände gegeben und mit Recht

') Sämnnliche Urkunden aus dem k. k. geh. Archive.
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Deklamationen vermieden zu haben. welche. die Gebrechen

jener Zeit über die Gebühr in Schuh nehmend. fich gegen

die Wahrheit und Glaubwürdigkeit verfkoßen. oder aber.

fchonungslos und einfeitig tadelnd. Unbekanntfchaft mit dem

Gange der Zeiten und der Kunde der Ereigniffe verrathen.

welche doch fafi nur Fehler und Mißgriffe auf die Nachwelt

bringt. während fo vieles Gute. was gefchieht und gefchah.

den Blättern der Gefchichte entzogen bleibt. Genug. daß

man auch damals das Beffere wollte. und daß wir dem

endlichen Gelingen diefes Wollens das Gute. was wir ha

ben. verdanken.

NOV-o.



Volksbildung

durch

Schulen und deren Hilfsmittel. Gelehrte und

Sehriftftellcr,

wenn die Schulen im Allgemeinen einen richtigen

Maßfiab des geifiigen Zuftandes der Völker geben. und fie

mic ihrer religiös-moralifchen Befchaffenheit. wenn auch

nicht immer in einem ganz gleichen. doch annäherndem Ver

hältniffe fieben. ift uns die Schilderung der Volksbildung

in unferem Vaterlande durch die Schulen um fo anziehender.

als die Periode. um welche es fich handelt. wenn auch uns

fo ferne. doch den Uebergang zur Neuzeit bildet.

Die Schulen jener Zeit zerfallen in größere Gemein

fchulen oder Univerfitäten. in Klofier- und Landfchulen.

Von den Univerfitäten jener Zeit. welche auf Kärn

ten einen Einfluß übten. können wir nur die in Wien und

Prag nennen, Nach Bologna und Paris wanderten. nach

dem Deutfchland benannte beiden Hochfchulen erhalten. nur

wenige Befliffene. und wir find nicht im Stande Einen

Kärntner jener Zeit zu nennen. welcher dort feine Bildung

erhalten hätte; dafür übten Wien und Prag. fowohl durch

ihre Nähe als Nationalität. eine mehrere Anziehungskraft.

Was die Wiener Hochfchule betrifft. fo thut es uns leid.

in den freilich magern Verzeichniffen. welche die dortige

Univerfitäts-Gefchichte aufführt. auf keinen Namen aus den

rzüglichen Familien des Landes zu ftoßen. dafür zierte

einen kärntnerifchen Prälaten. nämlich den Propft von

Gurnih. Magifier Johann Angerer ans Mülldorf. im

Die Univer

fitäten.
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Jahre 1417 die Rektorwürde *). An der Prager Univer

fität. welche im vierzehnten Jahrhunderte noch die Wiener

um Vieles überbot. und wohin der geräufchvolle Hof der

Luremburger eine große Zahl von Edeln aus Deutfchlands

Provinzen zog. mochte deren mancher aus Kärnten gewan

der't feynz indeffen wiffen wir es nur von den Kreigern

ziemlich zuverläffig. daß fie dort ihre Bildung erhielten

wie denn Eonrad von Kreig dafelbfi im Jahre 1385 bei

Kaifer Wenzel Kammerherrendienfte that. fein Sohn Leo

, pold am Hofe Kaifer Sigmund's weilte. fein Enkel Wolf

Ehor- und

Klofterfchu

len.

gang im Böhmenreiche begütert war und fich vielfältig bei

König Georg Podiebrad befand. Jm Großen übten damals

die Univerfitäten noch wenigen Einfluß; denn nur Wenigen

war es gegeben. ihre Hörfäle zu betreten. Erft mit Kaifer

Maximilian. welcher auf das gefchriebene Recht fo einen

Werth legte. feinen Hofrath fafi nur aus Doktoren gefial

tete. wo bei Bifchöfen und Domherren vielfach auf den er

langten Doktors- oder Magifters-Grad aus Philofophie

und Theologie gefehen wurde. begann ein regeres Leben

auf unferen heimifchen Univerfitäten. an welchen wir kurz

darauf eine Zahl unferer Landesleute treffen.

Unter den Ehor- und Klofterfchulen. den eigentlichen

gelehrten Anftalten der Heimat. behauptete jene an dem

regulirten Domkapitel zu Gurk einen vorzüglichen Rang.

Es hatte für das Fach des Schulunterrichtes einen eigenen

Scholaftikus in feiner Mitte. welchem die Oberleitung des

felben oblag. Die unmittelbare Aufficht über die Zöglinge

führte ein Rektor. dem eine gewiffe Anzahl Profefforen **)

.Alber-li 8tez-erer aclclitioneo prix. 465 nel fine-n: Unna

Domini 1417 ipoa (lie Zancti 'kjburlii et 'Wilm-juni

eleotna fuji ooncoriiiter in Recent-ern iinjun ulinae

(lnieeraitatia 8tnc1ii Lienen-»ia praeclictns h1. .joe-innen

änxror (le lillülclorf' Plug-inter in aktiven-1, kraepoaitue

(Inknicenaim

Rechts in der Halle. am Eingange des Stiftes. findet

fich noch das aus Stein gehauene erhabene Bruftbild

*)

MK)

eines folchen Profeffors mit der Auffchrift: atelier-*ai*R

ine generic, _quul-e namen ab iliiee tronic. [li-be; et

olerini nernpe reinem 801i. l'etrnn 0x0 eoeitnr,
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beigegeben war. Söhne von höherer Abkunft erhielten ihren

Platz neben den Domherren im Stifte felbft. ärmere in

einem Seitenflügel. Bei den erfkeren fand ein engeres wech

felfeitiges Verhältniß mit den einzelnen Domherren Statt.

denen fie entweder durch Blut verwandt oder befonders

empfohlen waren. Wie groß der Zudrang der edeln Jugend

Kärntens und felbft entfernterer Länder dahin war. be

weifet die Thatfache. daß fich mit Anfange des* fechzehnten

Jahrhundertes. wo die deutfchen Hochfchulen doch allenf

halben eine Menge Lehrbegierige an fich zogen. in Gurk

noch 18 Edelknaben. darunter ein Liechtenftein. ein Die

trichfiein. felbft zwei Engländer. und in der äußeren Schule

zehn Zöglinge mit vier Adfianten fich befanden. Zeuge der

Munifizenz. womit das Domkapitel fiir ärmere Schüler '

forgte. zeigt eine Stelle aus der Jahrestagftiftung des Dom

propftes Georg. gegeben am 8. November 1362. worin

er unter Anderem beftimmte. daß jährlich an feinem Sterb

tage dem Rektor der Schulen zwölf Denare. und aus dem

Ertrage der von ihm dem Stifte gefchenkten Güter. von

jedem Domherrn am heil. Ehriftfefte je einem der armen

Schüler zwei Ellen von der fogenannten Tuchgattung Mai

ftriel (?). oder von einem gleichartigen anderen. zu einem

Recke gegeben werden folle. So feierte man fchon damals

den heil. Chrifl *)l

Von den Klofterfchulen zu Offiach. St. Paul. Arnold

fiein. Griffen. Viktring ic. erübrigen uns weniger Doku

.txentin naunoniine Sodium'7 Surinolirn (luelus, ui*

1ilu|8 cruciinr, (le ningiaterii einc-0 ciecoi-ntuß bonne-e,

.Ute-8 profile-01*, que-8 üiuiciaae _joe-at, reg-0 uincipu

108, pi-nc-.fectua in neue nlutlenlium &0.

*) Jn der Urkunde vom Jahre 1471. womit Propfk Lo

renz von Gurk als päpfilicher Eommiffär die Privile

gien des Klofiers St. Lambrecht befiätigte. kommt mit

als Zeuge vor; Mathias Plankh. floclor aeimlnrnm.

Eine andere Urkunde vom Jahre 1368 den 30. März.

aus dem Gurker Archive. enthält die Beftätigung des

// Iahrtages. gefljftet von "alleine-*un .lui-inte. (16 Inno

nin, Beide Dokumente als Beweife. daß die Chor

und Klofterfchnle zn Gurk mehrere Studienfächer betrieb.
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Stadt- und

Markt

fchnlen.

mente. Unter den Jn'fiituten der Bettelmönche erhielt jenes

der Dominikaner zu Friefach den ausgebreitefien Ruf.

Auch die 'Ftauenklöfter zu Längfee. Gurk und Mill

ftatt blieben in der Geiftesbildung nicht zurück. Da Lefe

'und Gedetbücher fämmtlich im Latein waren. fo lernten

die Ehorfrauen und Klofterfräulein diefes. wie man jeßt

fianzöfifch lernet; und wenn Kärnten gleich nicht eine Dich

terin wie Roswitha von Gandersheim aufzuweifen hat. fo

ift es ficher. daß den Nonnen felbft profane Gelehrfamkeit

nicht fremd war. Die Auffchreibungen des Stiftes St.

Georgen am Längfee. wie fie aus getreuer Feder Megifer's *)

überkommen. bewahren es mit als Urfache der Abfeßung

der Aebtiffin Gertraud im Jahre 1367. daß felbe zu fehr

die Gefchichte der heidnifchen Vorwelt las. ftatt fich mit

geiftlichen Lefungen zu befchäftigen und die Gefchäfte des

Stiftes zu beforgen.

Das einft fo umfangsreiche Friefach. die zweite Haupt

ftadt der Königen gleich ausziehenden Salzburger Kirchfür

ften. fchloß zur Zeit ihres Flores drei Propfieien mit ihren

Kapiteln in fich ein. Sowohl an diefen als in dem Domi

nikanerklofier gab es eigene Lehranftalten. am letzteren ein

höheres Vildungs-Jnftitutz außerdem gab es auch eine

Stadt- oder deutfche Schule. welche ein Scholaftiker aus

dem Eollegiat-Stifte von St. Barthelmä überwachte. -

St. Veit. die ehemalige Refidenz der Herzoge. befaß fchon

unter diefen eine zahlreich befuchte Stadtfchule unter einem

Scholaftiker. befeßt mit mehreren Lehrern "*). - Nicht

minder bedacht war Völkermarkt. wo fich in der Gründungs

urkunde des dortigen Eollegiat-Stiftes vom 10. Oktober

1240 **') nicht weniger als drei weltliche Scholaren der dor

tigen Schule als Zeugen mitfertigten. *- Jn Klagenfurt.

*) Megifer's kärnt. Chronik 1. Th. Seite 828. ,

“) Eine Urkunde vom 10. Jänner 1220 erwähnt den Scho

laftiker Heinrich; eine andere vom 27. Mai 1269 den

Magifter Liebmann. Hermanns St. Veit S. 114 und

weiter.
M) Eichhorns Beiträge. |1. Seite 183.

Re
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wenn auch damals an Umfang und Bevölkerung zurück.

befand fich bereits im vierzehnten Jahrhunderte eine deutfche.

und bald darauf eine lateinifche Schule. Urkunden des Stif

tes Viktring von den Jahren 1355 und 1397 nennen einen

gewiffen Johann von Preußen und Georg Hafner. Schul

meifter zu Klagenfurt. - Villach. wie an Reichthum. fo

an Bevölkerung. diefe Städte alle übertreffend. hatte eine

ausgedehnte Schulanftalt für'feine Bürgerskinder. Diefelbe

ftand in fo einem Rufe. daß der berühmte Theophrafius

Paracelfus dort Unterricht ertheilte und nach dem Steine

der Weifen forfchte *). und der fpäter als Profeffor in Wien

als Mathematiker. Geograph. Arzt und Philofoph ausge

zeichnete Joachim von Wadt. .jonoliiinua llaclinnuo7 in

Villach Aufteilung fuchte und fand.

Von den kleineren Orten Kärntens hatten Wolfsberg.

Gmünd. Obervellach. Sachfenburg. Feldkirchen u. a. m..

ihre eigenen Lehranfialten mit Schulgebäuden und Stif

tungen **).

Diefer oberflächliche Profpekt der kärntnerifchen Klo- Einrichtung

fter-. insbefondere der Stadtfchulen liefert den Beweis. daß der

bereits im Mittelalter fich ein eigener Lehrftand bildete. der SWM"

theils aus Priefiern. größtentheils aber auch aus Laien be

ftehend. fich zweckmäßig in gewiffe Klaffen theilte. Die:

Scholaftiker. Rektoren und Magifier lehrten in lateinifcher.

die Schulmeifter in deutfcher Sprache. Letztere waren mei

fiens zugleich Kirchendiener. Schreiber und Ehormufikerz,

_-...x

*) Archiv für Gefchichte. Jahrgang 1827.. Nr. 40.

**) Wir führen hierüber des Raumes wegen nur einige

Urkunden an: Lehenbrief des Grafen Albrecht von

Gorz auf Liebhart. den Schulmeifter und Bürger zu

Obervellach. um ein Haus und Hofftatt dafelbft. vom

30. Jänner 1338. K. k. geh. Archiv. Kaufbrief ob

eines Haufes zu Gmünd nächfi der dortigen Schule.

1413. Pfarr-Archiv zu Gmünd. Niklas. Schulmeifier

zu Feldkirchen. im Jahre 1370. Wolfsb. Archiv. Stif

/ tung des Schulmeifters und Bürgers zu Obervellach

Liebhart Neiler vom 8. September 1348. Obervell.

Pfau-Archiv. ec.
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ihre Aufnahme hing von den Patronen. Stadträtben und

Pfarrern ab. Die größeren Zöglinge der lateinifchen und

Ober-Klaffe zogen als fahrende (reifende) Schüler am

Lande und in den Städten herum. trieben Schatzgräbe

reien. Mumereien. Hanswurftiaden. waren Seiltänzer.

Wahrfager. führten Schaufpiele auf. deren Ueberrefie fich

nech in den erft in neuefter Zeit verpöuten Volkskomödien

und Hirtenfpielen fanden z bald fanken fie zu mäßigen

Bacämnten. Spaßmachern und Benkelfängern herab. Be

zeichnend find daher ihre Namen. welche ihnen Bifchof

Heinrich von Lavant in feinen bereits erwähnten Eonfii

tutionen vom Jahre_1383 gab. und unter Einem ihren

Umgang. fo wie ihre Unterftühung den Geiftlichen ver

bot *). Gewöhnlich führten diefe fahrenden Schüler noch

jüngere mit fich. die ihnen mit Leib und Leben angehör

ten. Knechtesdienfte leifteten. im Nothfalle auch' durch

Betteln und Stehlen (Schießen in der Burfchenfprache.

daher diefe kleinerenSchüler Schüßen hießen. wovon der

noch unter uns gangbare Spitzname: A-B-E-Schüße)

ihnen den Unterhalt verfchaffen mußten.

So inangelhaftdie Mittel der wiffenfchaftlichen Aus

bildung aus Abgang gedruckter Werke-waren. war man

in der Heimat doch_ befliffen durch Manufkripte fich die

felben. wenn auch mit ungemeinein Aufwande von Mühe

und Koften. zu verfchafien. Wir werden den vorhandenen

Vorrath von folchen Werken des Altertbums und des Mit

telalters in der nachfolgenden kurzen Biographie des Ab

tes Johann von Viktring zu erwähnen Gelegenheit finden.

 

4*) 8uiio]ai*ii>u3 "ag-w, mimi-J, *bierlrinnibus Unlinrclin

(Nuillni't'ln nannte man fie in Frankreich. da fie hier

und dort die erften Schaufpielerbanden bildeten).

Uull'ouiduei, Kintulutoribun, Ligillntol-iduo (3) nc:

(ininihna apeeuluioridun non' intenclnnt cler-ici neu

never-unten, nec: eis ("le bonia sui-e, quantuiiicuinque

nit. mocliourn, lnrjxinntur. Die Salzburger Conciliczn

von den Jahren 1274 und 1291 hatten ähnliche Verl-*u

bote gegen folche fahrende Schüler erlaffen. Dalham. R

Seite 121. 141 und 155. i .
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Am meiften füllten freilich Pfalterien. Bibeln. Gefang

und Meßbücher. Lythurgien. die Schriften der heil. Väter.

Legenden. Breviere vorzüglich die Kompendien des kano

nifchen Rechtes die Bücherfchränke der Stifte und Klöfier.

Von letzteren heben wir (Zeuge deffen. wie viel_man auf

folche Werke verwendete) einen in der Bibliothek des Bis

thnms Gurk befindlichen handfchriftlichen Kodex der fünf

Dekretalen Gregors 1.1". mit dem Eommentare des berühm

ten Rechtsgelehrten Bartholomäus von Brescia (t im

Jahre 1258). heraus. Derfelbe enthält 418 Folioblätter

auf Pergamentpapier mit vergoldeten Anfangsbuchfiaben

und bei den einzelnen Titeln. den Jnhalt darftellenden.

auf Goldplättchen gemalten Vorftellungen. welche. obwohl

in Miniatur. durch Farbenfrifche. mitunter durch Ausdruck

und richtige Zeichnung überrafchen. Die Jnterpunktionen

find von fpäterer Hand. eben fo die doppelt varirenden

Randnoten. fo daß der Kodex in die Zeit des vierzehnten

Jahrhunderts gefeßt werden'kann. Ein Beweis der Sel

tenheit diefer Art Manufkripte ift die vom Kaifer Frie

drich 1!'. am leßten Blatte eigenhändig angemerkte An

wefenheit des Monarchen am bifchöflichen Schloffe zu

Straßburg den 7. Juli 1470. eben als derfelbe. von dem

Landtage zu Völkermarkt heimkehrend. feinen Schüßling

und Kanzler. den Fürftbifchof Lorenz [11., Freiberger.

dort befuchte.

Bücher dienten daher. als eine koftbare Sache. da

mals an Geldes fiatt zu Gefchenken und Vermächtniffen.

Ein Priefter. Namens Peter Grillinger. übergab dem

Ehorherrenftifte St. Bartholomä zu Friefach ein auf Per

gament gefchriebenes Lexikon mehrerer Sprachen in 7 Bän

den mit dem Bedingniffe. daß für ihn 4 Jahrtäge und

16 heil. Meffen jährlich abgehalten werden folltenz Ver

richtungen. welche gegenwärtig eine Kapitalsfunnne von

800 fl. E. M. erfordern. Die Stiftung wurde angenom

men und im Jahre 1443 vom Erzbifchofe zu Salzburg

konfkinirt. Doch wir wollten mit diefen Aufführungen

*keineswegs den Mangel an klaffifchen Werken. an Unter

1'- Abtheil, 4. Heft. 35
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richtsbüchern auf unferen heimatlichen Lehranftalten. fon

dern den Werth des Vorhandenen darthun.

Art und *Das innere Leben der Schule. die Gegenfiände des

„G439"- Unterrichtes. ihre Behandlung betreffend. konnte erfterer

NYZZWZJS bei dem Mangel einer heimifchen Hochfchule nur fragmen

terrichtes_ tarif-'b feyn. Von den fogenannten Fakultätsftudien wur

Das Leben den nur Theologie und Philofophie gelefen.

und Wirken

der Der theologifche Unterrichtwarin Kärnten beinahe einzig

Schmen* in den Händen der Dominikaner. Jn ihrem wohlbefeßten

Convente zu Friefach hatten fie eine Zahl Lektoren. welche

den Ruf ihres großen Orden-Bruders und Kirchenlehrers

Thomas von Aquin zu verbreiten fuchten. Die Jnfchrift

unter der Kirchenkanzel im1Predigerk1ofier zu Friefach:

„klio 'knonina ab tdquin 8tetit,“ follte das Andenken fei

nes dortigen Weilens verewigen. Seine Lehrart drang

durch. und auf diefe Weife konnte während des Mittel

alters in Kärnten 1*) nie eine abweichende Glaubens-nei

nung. eine Härefie. aufkommen; denn die in der Mitte

des vierzehnten Jahrhundertes aufgetretenen Flagellanten

waren .nur eine Schwärmerfekte. erzeugt durch das bei

fpiellofe Unglück jener Tage. welches man als Gottes

Gericht durch meift unfinnige Bußübungen zu befchwichti

gen fuchte. Nicht nur. daß die benachbarten Klöfter. wie

St. Lambrecht. ihre Eleriker in jene Lebranftalt abfchickten.

anch die umliegenden Diözefen bedienten fich ihrer. und

große Kirchen-Prälaten gingen aus derfelben hervor. Vor

züglich lehrte man dafelbft das Kirchenrecht. welches Rai

mund von Penafort. ebenfalls ein Dominikaner auf der

Hecbfchule zu Bologna. mit weltberufener Auszeichnung

vortrug. und in feine Dekretalien» zufammenfaßte.

*1) Daß Wiklefiten und Huffiten Anfangs des fünfzehn

ten Jahrhundertes in Kärnten einzudringen fuchten.

beweifet das 32. Kapitel des Salzburger Kirchen

rathes vom Jahre 1418 (Dalham S. 185). Gegen

letztere war hauptfächlich die damals fo allgenteing-.X

wordene und erft in den achtziger Jahren aufgehobene "4

Eorporin (>11ri81i Brnderfchaft gerichtet.

1
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Fiir Philofophie war die Hauslehranftalt zu Friefach g

nicht weniger giinftig. Thomas von Aquin, Albert des

Großen Freund, Schüler des Ariftoteles- verfchmolz phi

lofophifche Prinzipien mit Zdenen des Chriftenthumest und

das Streben nach deln Wahren ging nachfeiner Anficht

mit dem nach Sittliebkeit Hand in Hand. Außer dem |reng

philofophifchen Father der höheren Spekulation uud Dia

lettjkx betrieb man an den einzelnen Chor- und Klofter

fchuleni obwohl fparfam- die Natur-Philofophief welehe

freilich nur fehr dürftig ausgeftattet war. Albert der Große

legte fich mehr als feine Vorfahren anf Naturwiffenfchafh

und die Mitwelt fuchte in dem Geheimnißvollen feiner

Kenntniffe das Wirken übernatürlieher Kräfte. Wir nen

nen ihn hier- weil er auf dem Wege feines Ordensf des

der Dominikaner; nicht ohne Einfluß auf unfer Vaterland

blieb. Vor ihm ewar jener- bald zu fehr vergeffene eng

lifche Mönch Bedat zugenannt der Ehe-würdigt» der Autor

für unfere heimifchen Lehranfialten. Seine Werke, fchon

von Bonifaz und Alcuin nach Deutfchland verpflanzt, dien

ten bis in das viel-zehnte Jahrhundert größtentheils als

Schulbücher für einzelne Fächer *)z denn wahrlich, er hatte

alles gelefen und gelernt- was man damals 'in lateinifihen

Schriftftellern lefen und lernen konnte. Seine (kunubula

(Zrarn-matioae tel-tin donuti refltituta, (ja goto pat-(ibm.

0ruti0ni8 dienten fiir die Grammatik. Was er (je arjtb

nietioin nninerjg, (le (linergiis gpeciebun nurnerorotn, (Io

niet-aa yxtboxoriea fchrieb- feine praponitjaneg arif'nne

ticoe, feine ratio enteo", feine ("fixierten 'mineral-urn,

nichts anders als leichte Rechnungsheifpiele- Multiplika

tions-Tabellen und Aufgaben über Dividiren und Länge-nz

maßx waren der damalige karge Vorrath im Rechnungs

wefen. dem zu feiner Zeit noch das Hanptmitteh die ara

bifchen Ziffernf- fehlten. Recht niiihfam war daher fein Un

terricht über die Zifierfprache durch Finger; die Anleitung,

jene Zahlent welche man durch römifche Ziffern nicht aus

*) ir folgern diefes aus dem Vorfinden derfelben im

Manufkripte mit Schriftziigen jener Zeit an den an

fonftigen dergleichen Werken ganz armen Chor- und

Klofler-Bibliotheien- wie z. B. der von Gurt rc.

 

35 "
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drucken konntef durch Biegungen der Finger zn verfinn

lichen; eine wahre Borfehule fiir Taubfiuininen-UnterriOt.

Fiir Phyfik* und Afironomie 7N) hatte Veda ebenfalls

- geforgtF obwohl er hierin von Albert dein Großen nach:

bin verdrängt wurdel insbefondere für dasl was in der

Kirche und im Staate nie fehlen durftel den Kalender.

Mau muß wirklich lächelm wenn man die fuperfeine Di

ftinktion lieftl der Makrokosmos„ das ift die große Welt

beftehe aus den vier Elementen: Luft, Feuerf Waffer

und Erdex und der Mikrokosmosl die kleine Weltf der

Menfchz gleichfalls aus diefen vier. Aus dem Feuer nehme

* er die Wärmel aus der Luft den Odeml aus dem Waffer

feine Säftel und aus der Erde den iibrigen Leibx und fo

feyen die vier Elemente gleichfam phyfifch das, was die

vier Evangelien geiftig. als Träger des Heiles in alle

vier Weltgegenden 2c. Pythagoras und Ptolomäus galten

Beda fehr viell nicht minder Plinius, Solinus und Era

toftenes- fo wie des Mai-'robius Sommer-tar über Cieero's

notnnintn 8cjoi0ni8, Des erfteren Ideen über die Harmo

nie der Sphären. über der Sphären Mufik und Klang

7*) Dahin gehören feine Abhandlungen: (1:- 07010 oioitiäii

et ratio-te temporum, (1.-. .-ationc- (,-innlnili, (le aua-[nen

'iz [un-zn, (1006m 110x ennn'iä oiranli . nach Dionis dem

Kleine-[y (16 [nennen-a borologii, il.: anlroiulüo7 (lc

c-ircnlin update-*ue ct how; clsznnneztmqtin et äixnorum

ratione, (16 oonutitntiona muntli, (*'kelentin terre

.»trinqno, (le nig-nig 000". von denHimmelszeichenf

welche man bereits im zwölften Jahrhunderte mit

den von (Herbert aus Spanien heriibergebrachten ara

bifchen Sternbenennungen bereichertel und insbefon

dere die ile natura rei-um. Seine aus dem Griechi

"chen überfeßte Differtation (io (0l1jtrndu8 brachte ihn

bei Unwiffenden in den Verdacht der Zauberei! Daß

übrigens die phyfikalifchenl befonders die medizinifchen

Kenntniß'e verbreiteter warenl als man gewöhnlich

wähnt, beweifet eine Urkunde vom 19. Juni 1359

(k. k. geh. Arch.)l wienach German von Lint um

1 Pfund Wiener Pfennige gegen Elfenl Apotheke

rin zu Friefach, das Käfegeld und die Schwaige MR

Pöfereck verzichtet- die ihm weiland Bifchof Ulrich

von Gurk verliehen hatte.
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die fo oft wiederhallen in nnferen Poefien, waren auch

ihm fehr beliebt. Seine Chronik über die fechs Weltalter

diente als Auszug der Gefchichte fiir die Schulen. wurde

aber an Gehalt weit von feiner Kirchengefchichte England's

übertroffen. So gering indeffen die Kenntniffe in der

Phyfik und Mechanik, in fo weit fie einen öffentlichen

Lehrkurs ausmachten. gewefen feyn mochten. zeugten doch

die Erfindung des Pulvers, des Papierrs 2c.. die wirklich

ftaunenswerthe Ausbildung in der Bautunfh daß inan

das meifte Wiffen in den myfteriöfen Laboratorien der

Adepten und in den Hütten der Maurer verbarg.

Den geringften Einfluß gewann die Schule auf die

heimifche Rechtspflege. befonders in der erften »Hälfte des

angegebenen Zeitraumes. Die germanifchen Volksftiimme

hatten eigene Rcehtsgewohnheiten. welche fich unter fräw

kifcher Oberherrfchaft forterhielten, Wenn der Sachfen

und Schwabenfpiegel die fächfifchcn und allemanifchen Rechte

bewahrte, fo galten in Kärnten jene der Baiern und Lon

gobarden; leßtere wohl nur füdlich der Drau. Neben dem

baierifchen Rechte beftand auch noch jenes der Slave-i.

daher die texten elaeiniäoue inxlitutiani8, die Menge

Zeugen, deren Ohr man *zum Zeichen ihrer Beiftimmung

beriihrte. (asien pet* nur-ez nttcooti. So bildete fich aus

feftftehenden Gefeßen und Gewohnheiten endlich ein eige

nes Provinzrecht. fowohl in Civil-Angelegenheiten als in

Kriininalfachenz heilig dem Lande wie eine muZnu cbnrlu.

und übergehend von einer Dynaftie zur andern. So ge

lobte. wie wir in der politifchen Gefchichte gehört, Albrecht

der Lahine. als der erfte aus Oefterreith's Fiirften. wel

cher Kärnten regierte- des Landes alte Gefeße und Ge

wohnheiten zu wahren; und man trug die Sammlung

diefer Gefeßel fagte der Ungenannte von Leoben. nach

dein fie in Gratz des Fürften Beftc'itigung erhaltene mit »

großer Feierlichkeit. wie im Triumphe. auf Kärntens

Capitolium. die hohe Ofterwiß. Aushilfsweife bediente

man fich indeffen von da an des römifchen und kanonifchen

-_„:-Ji*-echtes. Das Gefchworncngericht. aber nicht nach Art der

englifchen Jury. wo nur Gleiche fich richtem fondern ini



500 * Erfte Periode.

Sinne der germanifchen Ariftokratie. wo nur der eigent

lich Freie unter den Schöpven und Schöffen fitzen konnte.

war die ältcfte gerichtliche Inftitutton. Die Herzog*: hat

ten außerdem ihre eigenen Landgerichte. plaeita, juilleiu,

und übten ausfchließlich das Blutrecht. welches geiftliche Eor

porationen wegen der anhängenden Jrregularität nicht

vollftrecken konnten. nicht. ohne dasfelbe ausnahmsweife

an andere: Bann und Acht den einzelnen Städten. Märk

ten und Gerichtsherren. als freie Landgerichte zu übertra

gen; auch fand fich fchon unter den Spanheimern »ein

herzoglicher Landrichter. _jntiex tirouinciufin. Ueberall in

den Städten Kärntens beftaud die beliebte Zahl von

Zwölf der Gefchworneu. und da fie nach Art der Affifen

weniger nach Rechtsformen als nach eigenem Erkenntniffe

und Gefühl über Schuld oder Unfchnld. Leben oder Tod

fprachen. fo bewahrt. wie unfer Klagenfurt. faft jeder

Ort des Heimatlandes. Sagen über Iuftizmorde.

Seit der Errichtung der Wiener Hochfchule durch

Herzog Rudolph im Jahre 1365 begann das eigentliche

Rechtsftudium. Dauerte in Eriminalprozeffen das eigent

liche Landes-Malefiz-RWt fort. fo bot hingegen das Ei

vilrecht fiir die Wiener Doktoren ein .weites Feld. und

aus ihrer Mitte begann nunmehr das adelige Schran

nengeriiht zu St. Veit feine Sitzungen. Jene Univerfität

wirkte außerdem mächtig auf die heimifchen literarifchen

Znftitute; das zu Friefach löfete fich größtentheils auf.

und nur jenes der Doinherren zu Gurk fichertc fich als

eine Art adelige-i Eonviktes eine längere Dauer.

Wenn wir nach diefen gegebenen. freilich nur fiizzir

ten Umrijfen ?die Wirkungen der Schule auf das Leben

in einen Ueberblick zufammenfaffen. fo können wir es nicht

in Abrede ftellen. daß. fo wenig die einzelnen Llchtftrahlen

zu dem zahlreichen Stande der Hörigen. der Leibeigenen

denfelben belebend durchdrangen. die Zeit ihre Geiftes

richtung jedoch zuerft aus der Schule erhielt. In den WZ_

gen der Kreuzzüge gaben die Ehorfchulen den Antrieb.“x

und aus ihnen traten Männer. wie Peter der Einfiedler.
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ein Bernhard. welche ihre Ueberzeugung ganzen Reichen

mittheilten. Selbft in den Tagen der Kämpfe der Tiare

mit der Krone. unter K. Ludwig dem Baier. erhoben fich

für beide Theile Streiter aus den Schulen. und feßten

den mächtigften Hebel menfchlicher Erfolge. den der öffent

lichen Meinung. in Bewegung.

Wenn früher die. freilich kümmerliche. Bildung der hei

mifchen Jugend Einheit der Anfichten im Volke wie im

Elerus hervorbrachte. wenn das klöfterliche Leben felbft

auf das der Familien überging. und fo. wie die Kirchen

fefte die mönchifche Eintönigkeit unterbrachen. Fürftentage

und Turniere Ritter und Frauen aus den abgelegenen Bur

gen hervorzogen. brachten die Univerfitäten. welche in

Deutfchland entftanden. unter die höhere Volksklaffe eine

neue Bewegung. Die Lehrftiihle an denfelben waren eben

fo verfchiedenartig befeßt. als es Studenten von allen Far

ben und Nationen gab. Es mußten Reibungen und Mei

nungskriege entflehen. die. wenn fie einerfeits Licht er

zeugten. doch vielmals nachtheilig auf Glauben und Sitten

zurückwirkten. Bald war die Abtheilung der Nationen fo

gefeßlich. wie jene der Zungen unter den Johannitern. Auf

den Herbergen und Burfen herrfchte Ungebundenheit und

die von den leßteren fich herfchreibenden Burfchenfchaften

trieben im Geheimen und öffentlich ihr Unwefen. Nohheit.

Schlägereien und Philifterjagden bildeten die Schattenfeite

des akademifchen Lebens. In Prag. der erften deutfchen

Univerfität. hatten die Deutfchen über die Böhmen das

Uebergewicht. Die leßteren wollten den Uebermuth jener

nicht mehr dulden. und K. Wenzel. von den berühmten Dok

toren Johann Huß und Hieronymus von Prag aufgeheßet

(daher noch das Auf- und Anhufen. ein Volksausdruck.

den Adelung nicht kennt). machte aus den Slaven drei. aus

den Deutfchen nur eine Nation. Diefe dadurch verletzt. zo

gen nach Taufenden fort. und gaben dadurch zur Stiftung

Ader Leipziger Univerfität Anlaß. Die gegenwärtige Schul

einrichtung hat vielfach das rein Mittelalterliche mit dem

?reien des einftigen Univerfitätswefens vereinigt. und. fo

x_/ ermeidend das Einfeitige des erfiern. dem Schroffen und

Eäigen des andern ausgebogen.
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Schrift- Von den heimifchen Schriftftellern diefer Periode er

|eue_r- hei- übrigen uns nur zwei: Johann. Abt von Viktring. und

mlfche* Jakob Unrefi. Pfarrer zu Techelsberg und Ehorherr von

Gurniß in Kärnten; beide Gefchichtfchreiber und. wie zu

vermuthen. Landeskinder.

Johan!) von Johann. deffen Gefchlechtsnamen wir nicht kennen.

Vlkmng* |and als Abt dem Eifterzienferftifte Viktring vom Jahre

1314 bis 1344 vor. Seine Regierung fiel in die Zeit Her

zog Heinrich's. des zeitweiligen Böhmenköniges. der un

ruhigen Tage der Maultafche und des 'endlich ganz geord-_

neten ruhigen öfterreichifchen Befißes. Abt Johann. fchon

vom Herzoge Heinrich mit befonderem Vertrauen beehrt und

vielfach an den Hof gezogen. war es. welcher der Tochter

feines gnädigen Herrn treu zugethan. es nicht fcheuete. ge

l genüber Kaifer Ludwig und den Herzogen von Oeflerreich.

ihre Jntereffen zu vertreten.

Wir finden ihn daher im Jahre 1335 nach Herzog

Heinrichs Tode als Abgeordneten Margarethen's. der prä

fumtiven Erbin Kärntens. am Hoflager des Kaifers zu

Linz. dann bei Herzog Albrecht dem Lahmenz bald wieder

in Tirol. und nachdem feine Bemühungen für die Erbfolge

der Maultafche fehlfchlugen. und als er fich durch die Eides

leiftung der Kärntner zu Gunften der Herzoge von Defter

reich und durch die dem Herzoge Otto am Saalfelde ge

leiftete Huldigung feines Verhältniffes zu Margarethen ent:

bunden glaubte. mit eben der Treue und Anhänglichkeit im

Gefolge feiner neuen Landesherren. die es auch nicht nnter

ließen. ihn und fein Stift dafiir mit Privilegien und Zuge

ftändniffen zu belohnen. Jn der Vorrede zu feiner Chronik.

die uns Petz vollfkändig gibt. in welcher er fein Werk Her

zog Albrecht dem Lahmen widmet. nennt er fich deffen Ka

plan. und fchildert den Nutzen der Gefchichte und ihren

Einfluß durch die Ausfprüche der bewährteften Schriftfteller

des Alterthunis. Diefes nur als Umriß feiner äußern Le

benszuftände und zur Kunde feiner Zeit. Nun feine literar'

fche Thätigkeit. Wir kennen fie aus der von ihm hinterlaffeßx

nen Chronik. welche. zum erfien Male in.ihrer urfprüng
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lichen Reinheit nach dem Originale hergefkellt. auf der

Münchner Hofbibliothek unter der Auffchrift: (Jroniea ile

(liyernin oertin hinter-*iin erliegt. Das Original zählt206 Blät

ter. hat in der Länge 11 Zoll und 6 Linien und in der

Breite 8 Zoll 3 Linien. Diefe Urfchrift befand fich in der

baierifchen Benediktiner-Abtei Wejfobrun. kam nach deren

Aufhebung im Jahre 1802 in die Münchener Bibliothek.

Peß. welcher fie 'ka-n, 1. Zoe-ip'. 80". Modi. pure. '752 ec

netz. in den Vorerinnerungen zu der Chronik des ann-iz*

man heobeneig erwähnt. hat fie wahrfcheinlich in Weffo

brun eingefehen; doch er fand. was er felbft gefteht. fie

äußerft fchwer lesbar. Wie wir aus der Münchener Rezen

fion diefer Chronik erfehen. find die Charaktere derfelben

wirklich fehr unleferlich. nur theilweife von der Hand des

Berfaffers; die von fremder Hand gefchriebenen Abtheilun

gen vielfach von ihm durchftrichen. verbeffert und mit Zu

fäßen verfehen. Der von Petz vermuthete Leobner Domini

kaner Mönch. welcher eine der Abfchriften jener Chronik

in feine Hände bekam. ließ Manches im Anfange derfelben

aus. oder verkürzte es über Gebühr. Jnsbefondere die für

Kärntens Gefchichte fo wichtigen Stellen wegen Herzog

Bernhard's abenteuerlichen Reifen. feiner romantifchen

Verlobung zu Prag mit Juta. des Böhmenkönigs Tochter.

feiner feierlichen 'Jntronifation am Saalfelde. die erfte der

Zeit nach. welche uns eine Chronik meldet. der Erbauung

von Klagenfurt 2c.. läßt er ganz hinweg.

Dafür ergänzt jener Ungenannte von Leoben die Chro

nik Johann"s fowohl am Anfänge als am Schluife mit einer

Menge anderweitig geborgter Stellen und Anführungen

aus der Gefchichte des Dominikaner-Ordens. Wahrfcheinlich

kam er von Friefach aus in den Befiß jener Abfchrift. Die

eigentliche Chronik Johann's betreffend. fo beginnt fie vom

Jahre 1217 mit Begebenheiten aus Kaifer Friedrichs ll..

des Hohenftaufen Regierung. und endet. nach der Abfchrift

von Petz. mit dem Jahre 1339. während die vom Schrei

be. diefer Zeilen. aus der Münchener Hofbibliothek fich ver

-,--jchaffte Kopie. bereits mit dem Jahre 1327 fchließt. Jo

hann wirft häufig die Begebenheiten unter einander. je
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nachdem er frühere Chroniken und fonftige Quellen be

nutzte; doch find feine Darftellungen voll Leben, feinZStyl

oft wahrhaft klaffifch, was vorzüglich bei feiner Schilde.

rung der Huldigung am Saalfelde der Fall ift. Seine Be

lefenheit in den Schriften der Alten ifi wirklich ftaunens

werth- und feine Citate aus denfelben find meiflens für die

vorkommenden Thatfachen fehr treffendt daß man eben

fo fein Gedächtniß als feinen Gefchmack bewundern muß.

' Da die von ihm citirten Stellen aus alten Autoren uns

einen Begriff von den ihm zu Gebote geftandenen Manu

fkripten geben, und wir daraus auf den in Viktring vorhan

denen wiffenfchaftlichen Apparat fchließen können, fo nen

nen wir jene der Reihe nach. Aus der römifchen Zeit: Vir

gilius, Horatius- Dvidiust Cicero, Salluftius- Seneca

Lucanust Vegetiust Claudianus, Perfius. Eutropiust

Quintust Serenus- Prudentius. Aus der Zeit Leo des

Großen; Profperz aus der Theodorich's- des Oftgothen

* ' Boethius: Ifidor, Erzbifchof von Sevillaf t 636. Aus der

fpäteren Zeit Anfelmus- Abt von Gemblours, r 1137,

und Helinandust Mönch zu Froidmont- t 1212. Natür

lich waren alle diefe Werke damals reine Handfchriften und

daher ein h'o'chft köfllicher Schuß zum Gebrauche noch vieler,

die fich- wie es fich aus der Urfcbrift der Chronik zeigt

bei ihrer Verfaffung verwenden ließen- und fomit war das

Klofter Viktring zu jener Zeitt *wie leider nachher weniger

ein Sitz der Wiffenfchaften.

Pfarrer Wie am Range und an politifcher Stellung- fo anl

Jakob Auffaffungsgabe und wiffenfchaftlicher Ausbildung ifl Un

Ul'refi- refi obigem, feinem Vorfahr. untergeordnet. Jakob linke-ft,

Pfarrer an der flovenifcheiiPfarrci Techelsbergt und da

diefelbe damals dem Chorherrenfiifte Gurniß inkorporirt

wart zugleich Kanoniker allda, lebte in der höchft unruhi

gen und wahrhaft elrnden Zeit unter Kaifer Friedrichfl",

Wir haben bereits Seite 185 der politifchen Gefchichte einer

Urkunde erwähnt', vermöge welcher Unreft mit Bezeichnung

obiger Eigenfchaft im Jahre 1469 eine Hube vom Stifte

Offiach empfing. Diefem nach *zu urtheilen7 erfireekte fi>x__

fein Leben wie feine Chronik bis zum Jahre 1493- wo er *"
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diefelbe mit den Worten fchließtf die wir nach unferer Sprach

weife geben: „So wie die Zeit verfließh gleich dem Waffel',

und des Menfchen Gedäcbtniß vergehtt wie der Glocken Ton

habe ich Jakob llnref'tF der mindefte Pfarrer in Kärnten

als ein Einwohner Seiner Majeftc'it Erblanden- in meiner

Cinfalt gedacht- was in die Schrift kommt- bleibt länger

als des Menfchen Gedächtniß währt- habe bedacht die Re

chenfchaft von der mijßigen Zeit und daher nach den Chro

niken der Fiirften von Oefterreicht angefangen vom Herzoge

Ernfit König Maximilians Uranherrm zu fchreiben begon

nen und damit fortgefahren bis auf» die gegenwärtige Zeit,

in fo ferne ich der gefchehenen Dinge unterrichtet und es

meiner Cinficht möglich war, vorhabend diefes fo lange fort

zufeßen- als mir Gott das Leben gibt zur Ehre guter Leute.

Sollte Jemand daran Mißfallen haben und es niir zur

Thorheit reehnenh der gedenke- daß die Kunfi keinen Feind

hat als jenem der fie nicht verfteht (!).“

Unreft fchrieb- und zwar _in deutfcher Sprachm eine

fogenannte ka'rntnerifche- dann eine öfterreichifche Chronik.

Erftere führt die Auffchrift: .jao0di Uni-Wii, 'kilon'ngi e(

nucoräoljg 0arjntiiiaci, Eiii-onioon (Karimbincuni, und be

ginnt mit den Worten derzeitig deutfch: „Cs ifk dem Adel

zuftändig und ziemt eben fo dem Weifen, bringt Nußen dem

gemeinen Manne- alter löblicher Dinge zu gedenken- die

gegenwärtigen zu ordnen- die künftigen zu erwägen. Wer

diefe drei fich zur Aufgabe nimmt, dem find fie zur Ehre,

zum Lobe und zum Vortheile. Darum habe ich einen Aus:

zug entworfen aus etlichen Chroniken von dem Lande Qua

rantein, nun Kärnten genannt- von den Herzogen desfel

ben, beziiglich des Regentenwechfels und der-Zeitz wo das

Land das Chrifienthum angenommen." Die Benennung

Land Quarantein entnahm er aus einer noch jetzt auf der

k. k. Hofbibliotbek in Manufkript erliegenden kurzen ka'rnt

nerifchen Chronik. fo wie er über die Chriftianifirung Kärn

ten*s den snanymun (lo 60]]"El'8j0||0 0u1-nnlnunornm und

andere Salzburger Chroniken benützt zu haben fcheint. Diefe

kärntnerifche Chronik Unref't's, welche er mit dem Jahre

764 beginntt endet mit dem Jahre 1360. Sie enthält eigent
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lich-nur Bruchftücke über die Einfiihrung des Chriftenthums

und die Verdienfte Salzburgs in Kärntent Fabeln über

die Urzeit und dann eine etwas weitläufigere Gefchichte der

Tiroler Herzogef wo er auf Herzog Rudolph .iiber-geht.

Dann folgt ein Anhang über den Urfprung der Stifte und

_ Klöfter des Landes und ein Verzeichniß der vorziiglichfien

adeligen Familien. Diefe Lukubration hatt wie Fröhlich in

der Vorrede feiner .Are-linntolofxin Carintlrine bemerkt,

wenig Werth und hat insbefonders die Fabel von den Ver:

wüfiungszügen der Maultafchm welche er jedoch in der Gr

fchichte felbft nicht erwähnt- dadurch in Schwung gebracht

daß er in jenem Anhange nicht weniger als 14 Schlöffer

von ihr zerftört werden läßt. Ungleich beffem aber weit

weniger gekannt„ da felbft Fröhliche der doch die (701120

tnnea von Hahn vor fich harter wahrfcheinlich durch den

Titel irre gefiihrt- fie ignorirte, ift deffen öfterreichifche

Chronik. Sie ift eine Fortfeßung der vorigen und führt

diefe Auffehrift nurt weil fie die Srhickfale Kärntens unter

den öfterreichifchen Fiirften erzähltz obwohl er in diefer Be

ziehung viel zu fpät erft vom Herzoge Rudolph anfängt. Cr

fchaltete indeffent wenn aueh Kärnten fein Hauptaugenmerk

wart eine Zahl Creigniffe fremder Länderx z. B. aus Ita

lien, der Türkei- den Niederlanden 2c" einz welche mehr

fachBeziehungen auf den öfterreiänfchen Herrfcherfiamm hat

ten. Seine Hauptperfon ift Kaifer Friedrich [i1- den er

daher auf allen feinen Zügen begleitetf und deffen Schick

fale ihm als Zeitgenoffen eben fo anziehend als bekannt

feyn mußten. Der Anhang über das_ Leichenbegängniß Kai

fer Friedrichs ld". im Jahre 1493 fcheint von einer fremden

Hand zu fehnt fo wie die Fortfeßung bis zum Iahre1499.

Cr enthält jedoch wenig Heiinifcliest fondern außer Obigem

die Erzählung von Savanarola's Ende und den Schweizer

Kriegen. Von Unreft's kärntnerifcher Chronik, entübrigen

mehrere Abfchriftem wie deren einer init manchen Varian

ten vom Jahre 1607x der Schreiber diefes befißtz indeffen

gebührt Hahn das Verdienflt daß er beide Chroniken im

l'rfil'll Bande feiner Cullnclio inonutnontoruin im Jahre 1724

herausgab. Hanfiß in feinen Vorarbeiten für den [Disc-0:.

palnn Carol-nnd; ci [tar-infinite! benüßte ihn fchom und
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Kurz in feiner Gefchichte Friedrichs li', nennt ihn öfters

als feinen Gewährsmann. Da feine Angaben mit den ur

kundliä) erprobten Thatfachen und den fonft glaubwürdigen

von Megifer aufgeführten Aufzeichnungen. den Cillier und

iifkerreichifchen Chroniken 2c. übereinfiinnnenr haben wir fie

mit Fug benützt. Uebrigens verräth Unreftr wie wir es

gleich Eingangs bemerkten. beiweiten weniger Geift und

Belefenheit als Abt Johann; er kennt außer einigen heil.

Väternr wie Augufiin, Cbrifoftomus und Gregor. wenig

geiftlicbe und profane Schriftftellem erzählt jedoch. was

feine Zeit betrifft, als ehrenhafter Zeuger und wenn gleich

ein treuer Anhänger feiner Kirche und feines Kaifers- ver

fchweigt er feine Anfichten nicht, wenn geiftlicher oder welt

licher Seits was davon Abweichendes gefchah.

Wir fchließen*diefen Abfalzr in welchen wir um des

Zufammenhanges willen vielfach auch eine frühere Periode

einbeziehen mußtent mit dem Vorfaße, die eigentlichen Ueber

gänge in Schuler Wiffenfchaft und Geiftesbildung zur Neu

zeit zugleich mit diefer zu fchildern.

Kunft.

Cine beiweiten noch befchränktere Rubrik als das Fach

der Wiffenfchaft bildet das der Kunft. Von dem, was heut

zu Tage alle Flugblätter und Zeitungen fülltr vom Virtuo

fenthunh von der dramatifchen und philharnronifchen Kunftr

von der eigentlichen Poefie jener Zeit erübrigt uns fafk

nichts. Ottokar von Hornek, welcher in feiner Reimchronik

echt tragifche Momente entwickeln wie das Auftreten der

Gemahlin Ottokar'sh die dem gefunkenen König auf arge

Art feine Demüthigung vorwirft und ihn zu neuen Thaten

aufftacheltr damit aber feinen Untergang herbeifiihrtz fer.

ner die Szenen des Mordes Kaifer Albrecht's durch Johann

P'arizida, wo er den Satan eine Rolle fpielen läßt- die

Klopffloek und Phrkher kaum treffe-[der ausmalen- gehöret

der ausgehenden friihern Periode an. Daß dramatifche Dar

-ftellungen aus der Schöpfungsgefchichte. aus dem Leben

l

Poefie.
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und Leiden des Crlöfersu. dgl. biblifche Erzählungen in der

betreffenden Periode in unferm Vaterlande Statt fanden.

haben wir bereits bei Gelegenheit der religiöfen Aeußerun

gen jener Zeit bemerkt. Leider erübrigen uns von den Dia

logen. die dazu gebraucht wurden. obwohl fich diefe reli

giöfen Dramen in den Paffionskomödien. der Gefchichte

Genofeva's 2c.. bis in die nenefte Zeit erhielten. keine Frag

mente. deren Urfprung man dem vierzehnten oder fiinf

zehnten Jahrhunderte zuweifen könnte. Eichhorn fand ein

Bruchftück kärntnerifcher Dichtkunft aus dem vierzehnten

Jahrhunderte in einem Pfarrarchive vor. und gab uns in

dem Jahrgange 1818 der Carinthia Nr. 36 eine Probe

davon. Es enthält eine ganz freie Berfifikation aus der

Gefchichte Joachim's und Anna'sz ift jedoch von keinem

höhern poetifchem Werthe. da die Diktion ganz einfach

befäfreibend ohne Darfiellung in irgend einem paffenden

Bilde ift. Der Anonymus von Leoben in feinem fechften

Buche l7. Kap. erwähnt. Graf Ulrich von Pfanberg. wel

cher bekanntlich Conrad von Auffenftcin in der Landes

hauptmannfchaft Kärntens ablöfte. habe Prinzeffin Clifa

beth. Tochter K. Friedrichs des Schönen. ob ihren aus

gezeichneten Cigenfchaften befungen; indeffen auch davon

ift nichts auf uns gekommen. Suchenwirth. der diefen

Ulrich von Pfannberg in feinem 11. Kapitel befingt. lie

fert uns davon nichts. fo wie diefer treffliche öfterreichifche

Sänger und Schilderer feiner Zeit in unferm Baterlande.

welches wegen des Verluftes des eigenen Hofes. der noch

unter den Hei-zogen von Tirol fo glänzend gewefen. zu

Aufforderungen für Minnefänger und Hofpoeten weniger

Stoff hatte. ohne Rahahmung geblieben zu fehn fcheint *).

Leider hat die Wuth. womit man. außer den ein

zelne Rechte und Stiftungen verbriefenden Urkunden. über

r) Wir wünfchten diefe bezeichneten Stellen aus Hornek.

den Profeffor Schacht zuerfi nach Berdienft würdigte

und vielfach genußbar machte. von Geweihten der

alten Sprache und dichterifchen Mufe in unferDeutfch.

wenn auch frei überfeht. nnd es würde fich finden.

daß wir nicht zu viel fagten. '
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alles fich machte. was Pergament war. um es bei neuen

Cinbänden und Orgeln zu verwenden. uns fo vieler poe

tifcher Crzeugniffe des Mittelalters beraubt; denn was

fragmentarifch noch da ift. läßt fich nur auf folche Art

verwendet* finden. Freilich find Archive. wie das Gurken

welches ausnahmsweife dem Vandalismus der achtziger

Jahre entging. noch von Händen. wie die Docen's. Pri

miffer's. Bergmann's 2c.. nicht gemufiert worden. Jn den

handfehriftlichen Schäßen des Bisthums Gurk. welche

Schreiber diefes genau zu durchfehen Gelegenheit fand.

hat fich wohl manches. wie erwähnt. auf Wiffenfchaft

Bezügliche vorgefunden. aber von Erzeugniffen der Dicht

kunfi wurde vor ihm nichts entdeckt.

Mit welchem Eifer. ja mit welchem Cnthufiasmus

man fich in der angegebenen Periode mit Bauten befaßte.

haben wir bereits im Verlaufe der Schilderung kirchlicher

Zufiände angegeben. Freilich bezog fich hier diefe Baulufi fafi

ausfchließlich nur auf religiöfe Gegenfiände. während bei

Reichsfiädten Rath- und Gemeindehäufer das _Gepräge

des Kunftfinnes. des Reichthums und der Macht derfel

ben erhielten. Von den CivilgebäudenKärnten's aus jener

Periode erübrigen nur fparfame Refie. Die prachtvollen

Friefacher Burgen. die Ortenburg. die Herzogburg zu St.

Veit find nur Ruinen; Hollenburg. Reudenftein. Frauen

ftein. das majeftätifche Karlsberg. Khünegg. theilweife

Glanegg. das alte Gmündner Schloß. Stein im obern

Drauthale. das Wolfsberger Schloß. das Amtshaus zu

Spital rc.. bewahren noch in den fpißbogigen Thüren. in

den mit Stein ausgefeßten Fenl'tern. und deren fieinernen

Kreuzen und den gothifehen Gewölben rc. den Charakter des

dreizehnten und vierzehnten Jahrhundertes. Millftatt erhielt

fich in feinen Thürmen und Ringmauern noch das Andenken des

ritterlichen St. Georg-Ordens. *welcher das Stiftgebäude

größten Theils neu herftellte und durchaus neu befeftigte.

Villach. welches nach dem Erdbeben im Jahre 1348 aus

feinen Ruinen neu entftand. hat am Hauptplaße größten

Theils noch die Häufer. wie fie im fünfzehnten Jahrhun

derte und früher waren. mit tiefen Gemächern und Gängen.

Baukunft,
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den gefiauchten Säulen. den vielen Crkern. den fich kreu

zenden Gewölben St. Veit. Völkermarkt und Friefach ha

ben diefe Alterthümlichkeit. wenn gleich weniger unvermifcht

und nicht in folcher Solidität. bewahrt.

Klagenfurt trägt diefen Typus in feinen Häufern des

alten Platzes. der Herrn- und Kirchgafie. obwohl hier nur

der Magiftrat. das Mofer'fche und Rainerfche Haus. das

k. k. Tabakamtsgebäude. das Seenuß'fche Haus. fo wie

größten Theils das zur goldenen Gans. die Urform in

ihren Haupttheilen behielten.

Wir erwähnen diefes nur. um über jene eigene Klaffe

öfientlicher Gebäude. wie fie allenthalben zu finden find. ein

Mehreres zu behandeln. Der fogenannte byzantinifche Bau

ftyl. diefe Cigenheit der Gebäude aus der Periode der

fäcbfilchen und fränkifchen Kaifer. erlitt fchon unter den Ho

henftaufen manche Veränderungen. Hemma's herrlicherBau.

der Gurker Dom. war urfprünglich in folchem Style auf

geführt. Jeßt erübrigt nur noch die prachtvolle Eingangs.

pforte und die Hauptmauer des Presbyteriums. welche

noch unübertüncht in ihren Quadern und dem eigentlichen.

in kleinen Rundbögen fich fortziehenden Gefimfe ganz das

Gepräge des eilften Jahrhundertes bewahrt. Dasfelbe ifi

bei der Stiftskirche zu St. Paul. welche nur etwas jünger

ift. wahrzunehmen. Die Rundkirchlein. oder wie man fie

ehedem nannte: Symbelenkirchleins. dergleichen eines in

Friefach erfl vor Kurzem. um der Laudfiraße Platz zu

machen. abgeriffen wurde. und deren manche im Lande bei

alten Pfarreien neben den neueren Kirchen. als urfprüng

lich befianden und. nun als Beinhäufer beibehalten. noch

vorhanden find. gehören jener ältern Zeit an. Ein charak

terifiifches Merkmal des eilften Jahrhundertes find insbe

fondere die Grüfte. wie fich deren zu Gurk. Living. Chern

dorf. Maria Werd. St, Georgen am Weinberg ec.. noch

befinden. Die Gurker Gruft. diefes prachtvolle unterirdifche

Säulenlabyrinth ift ein herrliches Denkmal jener-Zeit. Nach

der Hand. wie folche Kirchenbauten dem Zahne der Zeit

verfielen. wurden die Cmporkirchen. Schiffe und Presbhterien *
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neu erbauet. und es blieb faft immer nur das alte maffive.

meifiens prachtvolle. und daher auch unerfeßbare Cin

gangsthor. Diefes ift außer Gurk. wo der Dom mit An

fange des fechzehnten Jahrhundertes unterm Dompropfie Wel

zer neu eingewölbt und vielfach in eine andere Form ge

bracht wurde. bei St. Veit. Viktring und bei fo vie.

len anderen Kirchen der Fall. Der Dom zu Maria

Saal wurde nach dem unverkennbaren Charakter feines

Vaufthles. insbefondere den als Verzierung angewendeten

fogenannten Frauenfchuhen. dem fpitzbogigen Eingangs

thore ic.. um das Jahr 1420 größten Theils neu herge

|ellt. Bei Maria Saal indeffen. wie bei Gurk. Viktring 2c.

ifi das Mittelfchiff viel höher als die Abfeiten. was auf

ein höheres Alter deutet. Nur im vierzehnten Jahrhunderte

kam allenthalben der Spißbogenfiyl in Gebrauch. und die

Kirchen erhielten außer dem Schiffe zwei Abfeiten von glei

cher .fpöhe und Dimenfion mit dem Schiffe. Kirchen mit

einer einzigen Bogenfpannung. wie die zu Obervellach.

Straßburg. die Klofterkirche zu St. Veit u. dgl.. find fel

tener und find im Durchfchnitte in den Jahren zwifchen

1300 - 1350 erbauet. Die Viktringer Kirche erhielt ihr

unförmliches fchweres Tonnengewölbe erfi Anfangs des freh

zehnten Jahrhundertes. und mußte wegen deffen Fehlerhaf

tigkeit den neueften Umbau erleiden. Rein im _altdeutfchen

Baufiyle des fünfzehnten Jahrhundertes mit den im Ge

wölbe fich kreuzenden Rippen ifi die Millfiätter und Villa

cher Kirche. jene zu Maria Weitfchach. St. Wolfgang bei

Grades und heil. Blut. welchen die Stadtpfarr- und Do

minikanerkirihe zu Friefach *und die von St. Leonhard im

Lavantthale 2c. würdig zur Seite treten.

An Thürmen im Style des von St. Stephan in

Wien hat Kärnten nur den zu Maria Weitfchach befefi'en.

welcher jedoch durch Erdbeben gebrochen. fich nur in ein

zelnen Trümmern weifi. Faft überall erfeßte fo einen koff

baren Bau ein in eine gefpitzte Pyramide auslaufendes

Steindach mit Froutfpißen. bis dasfelbe größten Theils

den gefchmarklofen Ausweiterungen und Kuppeln weichen

mußte. und folche Thürme bei einer größeren Gleichheit

||. Abtheil, 4. Heft: 36
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Bild

hauerei.

und Zahl. wie zu Klagenfurt. die Form eines Kegelfpieles»

annahmen. Uebrigens hatten die ältefien Kirchen. wie die

Gurker. Maria Saaler. die ehemalige von St. Egyden

zu Klagenfurt. Friefach. St. Pau! und Millfiatt. meiftens

zwei Thürme. *

Die Kunftwerke der Plafiik bezogen fich ebenfalls fafk

ausfchließlich auf religiöfe Gegenfiände. auf Altäre und ihre

Ausfiattungen. Kanzeln und Chorftühle. auf Reliquienkä

ften und Lichthäusehen. auf Thür- und Fenfierverzierung

und dann befonders auf Grabfteine.

Die gothifche Bauart. mit ihrem geheimnißvollen Hell

dunkel. den mehreren Fenfiern um und an der Rückwand

der Altäre bei den durch Glasmalereien gebrochenen Licht

firahlen. wo alles mehr auf das Durchgebrochene auch an

Altären berechnet war. forderte Schnitzwerke und Bildfäu

len, Die Altäre in jener Periode hatten daher durchaus

Statuen; bald Madonen mit und ohne Bekleidung. bald

die ritterlichen Heiligen Georg und Martin zu Pferd. den

heil. Crzdiakon Stephan. die Bifchöfe und Aebte St. Ru

precht und Cgyd mit ihren Abzeichen. die heil. Margareth

mit dem Drachen u. f. f. Noch erübrigen in vielen Landkir

chen dergleichen Skulpturen. von denen wir jedoch die zu

St. Stephan im Gailthale obenan fetzen zu müffen glau

ben. Von den alterthümlichen Altären ifi unferes Wiffens

nur jener zu Viktring in feinem ganzen Umfange und allen

feinen Eigenheiten erhalten. Cr fchreibt fich von der Zeitunter

Kaifer Marimilian her und enthält in feinem durchgebro.

chenen Mittelbogen fämmtliche zwölf Apoftel in Lebensgtöße.

Außerdem find in den Landkirchen eine Menge kleine foge

nannte Flügelaltäre mit Holzfchnißeleien. Die Bearbeitung

von Marmor nach Modellen war damals etwas Seltenes.

man gebrauchte den weichen Duftfiein. welcher in der Luft

erhärtet. und aus diefem find im Durchfchnitte Säulen und

Fenfierverzierungen. Gefimsftücke. Fenfier- und Thürfiöcke rc.

gemacht worden. Die Verzierungen an den gothifchen Spitz

bögen find hier Landes felten. während die rundgewölbten

Eingangspforten der früheren Periode häufig mit Würfeln.
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Lilien u. dgl. verziert waren. Am meiften in ihrer Urform

find die Tauf- und Weihbrunnenfieine erhalten. welche oft

in ein fehr hohes Alter hinaufgehen. Ober den Eingangs

pforten findet man häufig den fegnenden Heiland und

Engelsgeftalten. welche ebenfalls einem hohen Alter an

gehören.

Cin vorzügliches Meifierwerk ift die Reliquienfäule in

der Kirche zum heil. Blut. in welcher dasfelbe verwahrt wird.

Sie mißt bei 7Klafter in die Höhe. in Form einer Pyramide.

und in über einander gebauten Abtheilungen von Marmor.

Gyps und Holz. mit einer Menge von Figuren. Schnör

keln und Laubwerken. Auch der Hochaltar dafelbft mit zwei

beweglichen Seitenflügeln ift. obwohl von Holz. kunfivoll

mit der fchönften Bildhauerarbeit in drei gothifchen Thür

tnen gezicrt. Von den am Altare angebrachten halberhabe

nen Holzarbeiten zeichnen fich befonders die Vorfiellungen

der Geburt Chrifti. des Opfers der heil. drei Könige. der

Auferfiehung und der Himmelfahrt Jefu Chrifti aus. Ober

dem Altare ifi folgende Jnfchrift: Andre Jar. Andre War.

Sigmund Wolfgang Haller. der hat das Werk vollendet

anno WANTED?, Außer diefem Kunftwerke bemerken

wir noch die in der Vorhalle oder in dem fogenannte.. Pa

radiefe der Gurker Domkirche aufgeftellten Schnitzwerke.

halberhaben und übermalt. vorfiellend Szenen aus St.

Hemma's Gefchichte, wenn auch weniger korrekt in der

Zeichnung. doch ungemein ausdrucksvoll und wahr durch

Gefichtszüge und Kompofition. Aehnliche Schnißwerke fin

den fich in den Kirchen zu Liefereck. bei den Dominikanern

in Friefach u. f. f.. fo wie Chorftühle und Betfcbämmel

kunfireicher Art aus jener Zeit in der Jakobskirche zn Villach.

in der Kapelle zu Dernbach bei Gmünd 2c. Lichthäuschen

oder Säulchen. inwelche man das ewige Licht ftellte. fin

den fich an vielen Orten. theils an den Wänden angebracht.

theils frei ftehend. mit Cngelsköpfen und Laubwerken an

gothifchen Verzierungen, Jene Lichtfäule_ im Friedhofe zu

Maria Saal. mit einer vom Pfarrer Jarnigg gelefenen

flavifchen Jnfchrift. ift befonders merkwürdig.

36 '
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Malerei.

An Grab-Monumenteii war die eingehende Periode

von 1335-1518 nicht befonders reich. Die älteren Grab

fkeine aus jener Zeit find meiftens fehr einfach und von

den Wappenbildern faft nur die Umriffe angedeutet. Mit

dem Ausgange des fünfzehn-ten Jahrhundertes hob fich die

Kunfifertigkeit hierin ungemein. Wenn wir gleich nicht

Monumente befihen. auch von ferne ähnlich jenem eben

fo prächtigen als kofifpieligen Grabmale Kaifer Friedrich's 1&7.

in der Domkirche zu St. Stefan in Wien. fo erübrigen

doch viele Grabfteine am Maria Saaler Dom. zu St.

Veit. in der Dominikaner-kirche zu Friefach. in den Pfarr

kirchen zu Millftatt. Villach. Obervellach. Völkermarkt 2c..

welche gleichzeitig gearbeitet. in Relief recht herrlich ge

zeichnete und ausgeführte Bildniffe von Heiligen. Engeln.

Rittern u. dgl.. fafi durchaus aus rothem Marmor. ent

halten.

Ungleich weniger entiibrigt uns von dem. was die

Malerkunft unferer Vorfahren erzeugte. Außerdem. daß

fie aus dem angegebenen Grunde bei Altären feltener in

Anwendung kam. war diefelbe mehr als plaftifche Kunfiwerke

der Zerftörung ausgefeßt. Die Gemälde indeffen bezogen

fich entweder auf Bilder oder auf Wände. oder insbefon

dere auf das damals ausgezeichnete Fach der Glasmalerei.

Die älteften Bilder. welche wir hier im Lande befißen.

find die Miniaturgemälde. Handfchriften. Breviere. Meß

bücher. Dekretalien-Sammlungen 2c.. enthalten auf Per

gament eine Menge Darftellungen. denen meiftens aufge

legtes Gold zur Grundlage dient. welche uns durch Far

benfrifche und mitunter durch Schönheit der Ausführung

wahrhaft ergehen. Wir haben folcher Miniaturbilder bei

dem Fache der Volksbildung durch Schulen in Bezug auf

einen in der bisthümlichen Bibliothek vorfindigen Kodex

erwähnt. deffen Alter ficher ein halbes Jahrtaufend er

reicht. So wie in demfelben. vom Anfange der einzelnen

Kapitel. folche den Gegenftand derfelben vorftellende Mi

niaturgemälde vorkommen. finden fich in den meiften Bre

vieren und Miffalen die Anfangsbuchfiaben. fowohl mit

Anwendung des Goldes als der Farben. auf gleiche Weife
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verziert, und das Ganze mit fortlaufendenx eben fo gleich

mäßigen als fchönen Uncial-Frakturbuchfiaben ausgeftattet.

Auch neben den Statuen der Altäre finden fich fchon aus

friihefier Zeit gemalte Darflellungen, die jedoeh äußerfl

felten auf uns gekommen find, Die meiften Gemälde.

welche wir noch befißen, find aus den leßten Iahrzehenten

des fünfzehnten oder dem Beginne des fechzehnten Jahr

hundertesf wo fowohl vom Rheine her durch die Kölner

Schule als von dem nachbar-lichen Italien kräftig auf den

Kunitgefchmael' unferer Heimat eingewirkt wurde.

Die bereits erwähnten Flügelaltäre enthaltene außer *

den gefchnißten Verzierungen, Gemälde auf Holz„ welches

mit einem Kreidengrunde, dann oft noch niit Leinwand

und wieder mit einer Grundirung von Bolus und Kreide

mit oder wohl auch ohne Gold, überzogen wurde. Die

ältefien Altargemälde auf einfachem Kreidengrunde finden

fich unferes Wifiens in der fehr alten Kirche am Helenenz

berge neben eben fo ausgezeichneten gefchnißten Bildwer

ken. Auch die Kirche zu Maria Saal enthielt die Bild

niffe der zwölf Apoftel auf Kreidengrundy an den beiden

Wänden des erhöhten Mittelfmifi'es- obwohl fchon fehr

vy-oifeht, fo wie denn auch die Vorfiellung der Belage

r ng des dortigen Gotteshaufes durch die Ungarn auf

gleiche Art gemalt ift.

Weit häufiger finden wir Gemälde auf Goldgrund

fafi in allen ältern Kirchen. Der herrliche Seitenaltar zu

Obervellach, deffen Wappenbilder die Jahreszahl 1520

führen- und deffen Gemälde aus der Albrecht Diirer'fchen

Schule find, gehört fohin der ausgehenden gegenwärtig

behandelten Periode. In der Spitalkirehe zu St. Veit g

finden fich acht Gemälde mit Leimfarbe auf Holz von

Hanns Buchegg aus der Zeit des endenden fünfzehnten

Jahrhundertesi fo wie in Millftatt am Gange der Hof

richterwohnung ein ungemein großes Gemäldex mit Flii

gelthiiren gefchloffen, in altdeutfcher Manier auf Holz- in

drei Abtheilungen- vorfiellend die im Jahre 1468 vor fich

7gegangene Einfeßung des St. Georg Ritterordens. Die

K
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Glas

malerei.

Malerei und befonders die Kofiiimirung find vorzüglicher

Aufmerkfamkeit wet-th.

Die Freskogemälde waren fei-t der friihefien Zeit

fehr im Schwunge, insbefondere forderte der Gefchmack

des Landvolkes, wenn auch nur einfach bemalte Kirchen

wände und Gewölbe. Bei einer Grabung nach Straßen

fchottem an der fogenannten Schütt bei Federattnh fiieß

man auf ein eingebrochenes Kirchengewölbm defien Ueber

tiinchung noch ganz frifche Farben hattet und doch war

es im Jänner 1348i alfo vor 500 Iahren- wo das be

kannte furchtbare Erdbeben auch diefes Gotteshaus mit

fo vielen Menfchenleben unter der Wucht eines Theiles

der Villacher Alpe begraben hatte; denn in kleinem Um.

fange fanden .fich 37 Todtenfchädel. Freilich find die mei

fien der Freskogemälde theils abgekraht- theils überfiri

chen worden; indeffen- außer fo vielen riefenmäßigen St.

Chriftophen aus jener Zeit, blieben hie und da an Fried

höfen- Beinhäufernt Eingängen und Verhallen der Kirchen

Freskogemälde, die uns Kompofition und Technik bewun

dern lafien. Millfiatt weifet uns ein folches Auferfiebungs

'gemälde von der Zeit der St. Georgs-Ritter an der

Außenfeite feiner herrlichen Kirche- an dem die Porträt

Aehnlichkeit mancher mithandelnden Perfonen. wie z. B.

des Kaifers Friedrich "7,- des Großmeifters Sibenhir

ter 2c. auffallen. Der Todtentanz an der Kapelle zu Met

niß mahnt uns an Holbein's Todtentanz- und die Kreuzi

gung in der maffiven Wegkapelle außer dem Spitale zu

St. Veitx wie fo manche andere minder ,auffallende Refie

der Freskomalerei des Mittelalters. ziehen mit Recht un

fere Blicke anx und verdienen alle Würdigung.

Mehr aber als diefes Alles bildet die Glasmalerei

eine befondere Eigenthiimlichkeit jener Zeit. Sie erhielt

ihren vorzüglichen Auffchwung durch die im vierzehnten

Jahrhunderte gemachte Erfindung die Metallfarb'en in Glas

zu verfchmelzcn. Es gibt wenige alte Kirchen, die nicht

einige Fragmente davon aufweifen, *Den erfien Rang be

hauptet hierin Viktring. Die drei großen Fenfier hinter
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dem Hauptaltare, leider faft gänzlich von demfelben be

deckt. enthalten eine Reihe biblifcher Vorfiellungen und

die Wappen derer von Erolzheim und Nothenfiein. fohin

aus der Mitte des fünfzehnten Jahrhundertes, in einer

Farbenpracht und Schönheit der Zeichnung. welche in

weiter Umgebung nur jener an den Glasgemälden in der

Kirche am Nonnenberge zu Salzburg. nach des fel,Primi

[ers Unheil. weichen. In der Villacher Stadtpfarrkirche,

diefem Meifterwerke des Mittelalters. find noch einige

Tafeln mit Glasgemälden vorhanden- an denen man fich

bei guter Tagesbeleuchtnng wegen der Trefflichkeit der

Zeichnung, befonders des Perfpektives, nicht fatt fehen

kann. Die Friefacher Stifts- und Stadtpfarrkirche. auch

fonfi fehenswiirdig. hat am Hochaltare zwei ungemein hohe

Glas-Mofaik-Fenfier herrlicher Arbeit, wovon eines die

Vorftellung der weifen und thörichten Jungfrauenr das

andere Szenen aus der Lebens- und Leidensgefchichte Jefu

enthält.

An Metallarbeiten finden fich noch fehr alte Kirchen

glocken. Reliquiarien. fehr hiibfche Kelche von getriebener

Arbeit, mit unter auch durch Email verziert. vor. Bon

Monfiranzen gothifcher Form erübrigen ebenfalls noch

manche; doch alle an Größe und Schönheit der Form

übertrifft die in der Villacher Stadtpfarrkirche befindliche.

Nicht minder finden fich an den Grabfieinen, z. B. an

dem des Niklas Gleismüller. t 1474 zu St. Veit. nie

tallene Einlafiungen. fo wie fich das fchöne. gothifch ge

formte Gußwerk am Portale des St. Veiter Rathhaufes

mit Figuren und der fiunreichen Infchrift: „Eins mans

red eine halbe red, man foll fh verhören bed 1468."

auszeichnet. Die Schwertfeger- und Platnerarbeiten an

Harnifchen. Rüfiungen. Schwertern und Lanzen bedürfen

keiner weitwendigen Erinnerung.

Wir fchließen diefen Artikel , indem wir uns begnii

gen auch nur Einiges angeführt zu haben* was auf den

Kunfifinn der betreffenden Periode hinweifet. Eine eigene

Monographie diefes Faches wiirde für Kunfikenner ein

Andere

Kunftarbei

ten von

Metall.
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Sittlichkeit.

höchft erwiinfchlicher Wegweifer feyn. Allein anch obiges

Wenige genügt zu beweifen. daß man dem Mittelalter

mit Unrecht Indolenz und Gleichgültigkeit für das Höhere.

bloße Naufluft und Genußfucht. Rohheit und Unwiffen

heit zumuthet. 'Für wahr. man muß ftaunen. wie diefer

humane und kunftliebende Sinn mitten im Geräufche der

Religionshändel. der Regentenzwifte. der Gräuel der

Türken- und Ungarn-Einfälle. der Venetianer Kriege und

der Bauernaufruhren gediehz ein Sinn. der doch fo ge

waltig gegen dieFlachheit der gegenwärtigen Zeit abfticht.

welche der Vergangenheit zwar Monumente jetzt. aber

die gewaltigften Hebel benutzt. um außer den. doch nur

auf materielle Interefi'en berechneten Eifenbahnen und

Dampffchififahrten was Großes hervorzubringen. Der

Ausbau des Villacher Pfarrthurmes. eine diefer wenigen

erfreulichen Erfcheinungen. verdient in fo fern hier Er

wähnung. als er vollenden foll. was das fünfzehnte Jahr

hundert fo herrlich an jenem Kirchenbaue ins Werk fetzte.

Sitten.

So unbeftimmt und weit umfafiend der Ausdruck

„Sitten" an fich ift. glauben wir uns in dem dießfalls

zu behandelnden Abfaße auf die Sittlichkeit im engeren

Sinne und auf das-Volksleben. in wie fern es fich durch

Kleidung. Gebräuche. Spiele* und bei fonfiigen Veranlaf

fungen äußerte. befchränken zu follen,

Wenn die Religiofität den Wiederfchein der Sitt

lichkeit bildet. fo ift unfer Urtheil bei Schilderung dcr

Glanz-:und Schattenfeiten der erfieren in Bezug auf vor

fiehende Periode größten Theils fchon gefällt. fo wie wir

in der politifchen Gefchichte den Verfall echten Ritterfinnes

und Patriotismus. den Mangel an kräftiger Erhebung in

den Zeiten der Feindeseinfälle und der fchmachvollen

Schlächtereider Ungläubigen. diefe traurige Entartung

und Selbftfucht in den Zeiten der Bruderzwifie im Ne

gentenhaufe fchilderten. Wir haben Gelegenheit gehabt zu
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bemerken. wie dennoch auf die Zauberworte eines Johann

Eapiftran die fchlaffe moralifche Kraft wieder erwachte.

wie Frömmigkeit und Wohlthätigkeit immer noch erfreu

liche Zeichen hinterließen. ttnd jene heilige Sehnfmbt nach

dem Grabe des Erlöfers. das Bedürfniß nach Sühnung

begangener Schuld ganze Scharen. wie Einzelne. hin

nach Ierufalem. Rom und Aachen zog. wie auf diefe Art

der Blutrache Schranken gefeßt und entzweite Gemüther

wieder ausgeföhnt wurden. Wohl waren damals. in den

fchrecklichen Tagen der Kriege um die deutfche Krone. der

Entzweiung derfelben mit der päpfilichen Tiare. die Kofi

nißer Abfeßungen der Päpfie. und die durch die Verbren

nung Hußen's und Hieronymus von Prag aufgeftachelte

Wuth der Utraquiften und die Spaltungen des Basler

Kirchenrathes nicht gemacht. Einheit der Gemüther zum

Guten und Höheren hervorzubringenz noch weniger konn

ten die blutigen Zerwürfniffe der Brüder Friedrich und

Albrecht auf ihre Unterthanen günfiig wirken; aber nach

theiliger als jene übeln Beifpiele und -Aergerniffe waren

die im eigenen Lande. Unter den Ehorführern der Lieder

licbkeit. frechen Ungebundenheit und thierifchen Sinnes

zeichneten fich befonders Graf Friedrich von Ortenburg.

Heinrich von Götz und der lehre Eillier Ulrich aus. Von

erfierem haben wir deffen tragifches Ende durch die Gift

mifcherei feiner Gattin und eine der bewegenden Urfachen

davon in dem von ihm (Seite 345) an zwei Weibsperfo

nen. in Folge einer thätlichen Zurückweifung. begangenen

Iufiizmorde erwähnt. Den rohen Eynismus. die bis in das

Viehifche gegangene Schlämmer-ei Heinrichs von Görz. die

daraus für feine Familie entfprungenen traurigen Folgen

und bis zum offenen Kriege fich fieigernde Feindfchaft mit

z feiner Gattin Katharina. haben wir Seite 160 und 161

gefchildert. aber mehr noch als beide. dünkt uns Ulrich von

Eilli auf feine Zeit böfe gewirkt zu haben. Als Kaifer Sig

inund's Schwager. als der reichfte und mächtigfte Reichs

Vafal in den Ländern Kärnten Steiermark und Kram.

als der lange Zeit alleinige Günfiling des Königs Ladis

laus. glaubte er alles thun zu dürfen. Die Schilderung.

welche feine Zeitgenoffen. befonders Aeneas Silvius von
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ihm machen. gibt uns ein fchauderhaftes Bild von diefem

Wüfilinge. Intriguanten und herrfchfüchtigen Menfchen. Er

galt als der raffinirtefie Verführer der Mädchen und Frauen.

deren Unfchuld ihm nichts war. Prachtliebend. herausge

puht und_parfümirt noch im Alter wie ein Adonis. der

gänzlichen Ungebundenheit das Wort redend. ein heimtücki

fchcr Heuchler. wenn es darauf ankam Andere zu täufchen.

verfammelte er eine Menge feines Gleichen um fich. mit

denen er einen königlichen Hof hielt. Als er endlich feinen

verdienten Tod fand. trauerte Niemand um ihn. und Aeneas

Silvius glaubte fagen zu können. der Sohn eines Huuiades

habe der Welt mit feinem Morde einen eben fo großen

Dienft erwiefen. als fein Vater mit feinem Siege über

Sultan Mahomed. da beide der heil, Religion Feinde ge

wefen. jener ein äußerer. diefer ein verkappter. Trau

rige Zeit. wo man Thaten in Schuß nehmen zu können

glaubte. um der Perfon willen. die doch das Gewiffen ver

dammte *)l

Nach dem Beifpiele folcher Männer. die fo lange.

bis fie die Nemefis ereilte. ihr Glück machten. richtete fich

ein großer Theil des wankelmüthigen Volkes. Die Schilde

rung. welche Aeneas Silvius ganz im Style deffen. was

er von Ulrich dem Eillier fchrieb. von den Sitten der Wie

ner macht. paßte leider mit einigen Ausnahmen und in

etwas milderem Sinne. wenn wir Prediger und Chronik

fchreiber jener Zeit berathen. auch auf die entfernteren

Städter und Landleute. Das unabfehbare Elend der Tür

keneinfälle. diefe furchtbare Geißel Gottes. that freilich

vieles. um die Menfchen zur Befinnung zu bringen; indef

fen. wie man in früherer Zeit ein allgemeines Elend. wie

i") Uli-inne) , comes (Mine alice-iin ne page-.im mulieribun

mincuit, tnultarumque t'cieminnrnni noclicitiam 'join

yit. - Erecjitum out, non minun fiiiucn (klottittcjj8)

profitiert-io reipoblicue abrintianae in 0cainsi0ne Comi

tin, que-tm put-*ern in proüjxatione Wobnmeäin, onen

Wohn-notice ot comes basti-o sonent relixionin, ille

externus, bio cioinedtieun, &one-aa, pagina 218

opist. 253,
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z. B. die Peft. den Juden zufchrieb. und es an ihnen rächte.

glaubte fich jetzt der gemeine Mann. von feinem Grund

herrn verrathen (fo thöricht und grundlos fo was war) und

dem Türkenfchwerte überliefert. Die Schilderung jener Zeit.

wie wir fie Seite 197 und weiter aus gleichzeitigen Quel

len entwarfen. gibt uns ein treues Bild diefer traurigen

Zuftände. wie fie fich auch nachhin oft wiederholten. Wie

fpät kam man zur Erkenntniß. daß nur Zufammenwirken
der Gewalten. Einheit im Handeln. feftes Anhaltenoan den

Glauben der Väter und Befferung aus fich felbft heraus;

heilige Achtung vor Recht und Ordnung. die Grundlagen

der Moral bilden. und daß ein Gemeinwefen dem Unter

gange nahe fey. wo man fich gegenfeitig untergräbt *).

Ein fchönes Zeichen der Zeit können wir jedoch. fo

beklagenswerth im Allgemeinen die moralifchen Zuftände

waren. nicht unerwähnt lafi'en. Es ift die Errichtung der

Gefellfchaft des heil. Chriftoph wider *das unmäßige Zu

trinken. das Flucht-n und Schelten. Die Stiftung derfelben

ging von Sigmund von Dietrichftein. Freiherrn zu Hollen

burg und Finkenfiein. Erbfchenken in Kärnten ic.. aus.

war auf die drei Länder Kärnten. Steiermark und Krain

berechnet. und datirt fich vom Jahre 1517. Megifer. Seite

1294-- 1302. liefert uns die Statuten diefer Gefellfchaft.

welche vor Allem das Tragen des Bildnifies des heil. Ehei

ftoph bedingten. und gegen die Uebertreter Geldfirafen und

endlich Ausfchließung feftfeßten. Mit einem Manne. wie

Dietrichftein. dem Lieblinge Kaifer Maximilians. an der

Spitze. konnte der Verein auf viele und bedeutende Mit

glieder zählen; doch war auch feine Dauer nur auf das Le

ben des Gründers und oberften Protektors befchränkt. was

auch die Thatfache bewährte. Als Mitglieder von Seite

Kärntens lefen wir außer dem Vorfteher nachftehende Edle

oder Dignitäten: Franz von Dietrichftein. Ruprecht Wel

*) kocermn et iuc-umpouitum "nig-[|8. i'leinzli-icum inu

xiniua name-run. lluro ninlier ent una conteuta 'ir-0.

.Fon url-notieren 'snow eat: qui poouuut, nine pad-ia

peooaut; [rundet-en atque ner-join .union _jnciicia p|o0

tout. [item Wodan, p. 213. -
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Kleidung.

zer. Ritter. Abt Ulrich von St. Paul. Veit Welzer. Lan

desverwefer in Kärnten und Hauptmann des Stiftes Gurk.

Chriftoph Welzer von Eberfiein der ältere. Chriftoph von

Dietrichfiein. Johann Geimann. Hochmeifierdes St. Georg

Ordens. Andrä Räuber. Vicedom in Kärnten. Thomas

von Mosheim. Paul Welzer. Wolfgang Mager. Hans

von Silberberg. Moriz Welzer. Bernhard Moshei

mer. ,Bernhard von Teufenbach zu Meyerhofen. Friedrich

Paradeifer. Gfoller. Pfleger auf Federaun. Chriftoph von

Aichelberg. Wolfgang und Andrä von Erolzheim. Matthäus

von Stubenfoll. Ehorherr zu Straßburg. Moriz Rumpf.

Ritter. Philipp von Wichfenftein. Hans Idunsberger rc.

Wenn die Kleiderpracht ein Abzeichen des Volks-Eha

rakters. der Einfachheit. des fchlichten Sinnes. der Abhär

tung und Eingezogenheit. hiuwieder aber der Unbefiändig

keit und Eitelkeit. der Weichlichkeit und Ausgelafienheit ifi.

verdient fie eine mehrere Würdigung um fo mehr. da nur

äußere Zeichen uns einiger Maßen zu einem Urtheile über

die Sittlichkeit einer Zeit berechtigen.. welche zu weit von

uns ift. um über ihre fonftige Denkwcife. welche fich durch

Wort und Schrift fo felten kund gab. abzufprechen. Wenn

wir hierin chronologifch fortfchreiten. finden wir über die

Kleidertracht. Anfangs des betreffenden Zeitabfchnittes. in

dem Ungenannten von Leoben. Petz. l. puZ. 448. eine

Schilderung. welche. um verfianden zu werden. nicht

wörtlich gegeben werden darf. Einige. fo lauten feine Worte.

trugen den linken Aermel von fremder Farbe. andere er

weiterten diefen fo fehr. daß feine Länge die des Kleides

übertraf. oder machten es (wie Pirot) mit beiden Aermeln

fo. Ferner zierten fie den linken Aermel mit Seide und Sil

ber. ließen filberne Röhrchen auf Seide längs dem ganzen

Arme herabhängen. Wieder trug man Tuchflecke von abfie

ehender Farbe. darauf Buchftaben von Seide oder Silber

gefiickt (gleich den Judenprieftern ihr Ephod). auf der Brufi

oder auch an ihrer linken Seite Bildniffe; bald wieder eine

Menge von Seidenfchnüren quer über diefelbe. Uebrigens

fing man an die Leibeskleidung fo enge zu machen. daß

Einige fich ihres Anzuges entweder nur durch Hilfe Ande
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rer *). oder durch eine Menge Knöpfe. womit Arm. Bruft

und Unterleib befeßt waren. entledigen konnten. Die Klei

dung erhielt unter dem Haupte einen folchen Ausfchnitt.

daß Achfel. Rücken und Brufi größten Theils entblößt

wurden' Gleich den Schalknarren garnirte und zierte man

die Enden der Kleidungen mit fremdfärbigem Tuche. Bald

wieder erhielten die Röcke fiatt der Franfen - Spalten.

Juden. Bauern und-Hirten fingen nun an allgemein Ka

pußen zu tragen. und dadurch kamen die fpißigen Männer

kappen (interne) außer Gebrauch. wodurch man fonfi den

Ehriften von den Juden unterfchied. Die Haare fcheitelte

man ein wenig oder wohl auch ganz gleich den Ungarn und

Juden, Eben fo wechfelte man den Gürtel. und trug fo

niedergefchnürte Schuhe. daß fie kaum über die Knöchel

reichten. Auch die Mäntel wurden dergefialt zugeiiußt. daß

fie kaum den Rücken bedeckten. Diener und Knechte bedien

ten fich nun feidener Kleider; und was am lächetlichften

war. man ließ die Aermel nur bis an den Ellenbogen.

über die Hand aber hing eine Flentfche wie eine Fahne her

unter. Eine Mode. die bald darauf hinzukani und fich lange

behauptete. war das Tragen der Schellen an den Kleidern

bei beiden Gefchlechtern. fo daß in den Gaffeu und Kir

chen ein allgemeines Geläute erfchallte.

Ein neuer Zuwachs. welchen jene eben befchriebenen

Kleiderumwandlungen erhielten. war die am Ende des

vierzehnten Jahrhundertes bis ins Ungeheuere getriebene

Schuhverlängerung. Je länger der Schuh. defto vornehmer

die Perfon; man lebte. wie man noch zu fagen pflegt. auf

großem Fuße. Gleich den Lappländern auf ihr-en Schlitt

fchuhen. trieb man fich auf diefen Schifffchnäbeln herum.

welche obendrein verfchiedene Verzierungen und Befchläge

an ihren Spißen erhielten; ein Gebrauch. der fich bei den

tollen Parifern mit Anfang der Revolution wieder er

neuern wollte. Man denke fich dazu die bunten Kleider mit

allen ihren Anhängfeln und klingenden Schellen. und das

Bild des Unfinnes ift vollendet! Der bemeldete Umfiand

*) Aehnlich den St. Simonifien.
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mit den Schnäbelfchuhen gab auch einft in unferem Vater

lande Gelegenheit zu einem tragifch-komifchen Ereigniffe.

Die zwei Brüder Friedrich und Eonrad von Auffenftein

belagerten das Ungnad'fche Schloß Waltenfiein, Unvermu

* thet kamen ihnen die ungarifchen Grafen von St. Georgen

mit zahlreichen Entfaßtruppen auf den Hals; fie fuchten

das Heil auf der Flucht. aber da war es mit ihrem Fort

kommen übel gerathcn. Ihrer Leute Spitzfchuhe verklam

merten fich aller Orts. daß fie genöthiget waren diefelben

abzukürzen. fo daß ihre nacheilenden Feinde mehrere Schäf

xfel davon auffammelten und als Trophäen davon trugen.

Mit Ende des fünfzehnten Iahrhundertes und im An

fange des fechzehnten kam an die Stelle der einfachen Frauen

tracht mit herabwallendem Schleier jene häßliche Mummerei.

wie man fie noch hier an den Gebilden der Grabfteine fin

det. Stirn und Mund wurden wie gefährliche Wefen mit

Tüchern umzogen. nur die Nafenfpiße und die Augen ver

riethen noch die natürliche Gefialt.

Wer diefe Kleidertracht des fünfzehnten Iahrhunder

tes in allen ihren Tollheiten und Uebertreibungen fchen

will. der verwende feine Aufmerkfamkeit auf das in Mill

ftatt befindliche altdeutfche Gemälde. die Einfetzung des

St. Georg Ritterordens betreffend. Die äußerft engen

Kleider. die Beinkleider und Wämfe zufammengefiückt von

verfchiedenen Farben. die ungeheuer lang gefpißten Schuhe

u. f. w.. zeigen fich hier lebhaft vor unferen Augen. und

beweifen. daß fich die Narrheit des früheren Iahrhunder

tes. wie wir fie oben lefen. damals noch erhalten hatte.

Suchenwirth in feiner Reim-Chronik geißelt insbefondere

die Ritter feiner Zeit. das ift Ausgangs des vierzehnten

Jahrhunderts wegen diefer Weichlichkeit *).

Leider verbreitete fich diefer Luxus auch auf die ge

meine Volksklaffe. befonders die Bürger.

*) Peter Suchenwirth's Werke von Primifer unter. K.

22-[47. x1.. 46_63. xxx. 97.



Erfte Periode. 525

Als fich mit der Zunahme der Ausbildung des Städte

wefens. mit den Fortfchritten der Jnduftrie und der Blüthe

des Handels eine. früher nicht gekannte. wohlhabende

Mittelklaffe bildete. und fich der Reichlhum von dem Rit

terfiande ab-. und zu dem gewerbetreibenden Bürgerfiande

gewendet hatte. fo daß die Wohnungen der Könige in

Schottland im fünfzehnten Jahrhunderte nicht fo gut wa

ren als die der mittelmäßigen Bürger in Nürnberg; fo

wuchs auch bei diefem Stande Eitelkeit und Prunkliebe.

Die Handwerker hielten es unter ihrer Würde. in ihren

Gefchäften zu Fuße zu reifen. fie machten nur Gefchäfts

reifen zu Pferde. Manche Gefellen trugen an fogenannten

Ehrentagen ein Schwert oder langes Meffer. die* Meifker

trugen fammetene Iupen. deren Aermel mit Silber befeßt

waren. und Gürtel von fchwerem Golde. Die Bürgers

frauen erfchienen in langen Mänteln. in Kleidern mit

Schleppen und großen Sturmhauben. Auch die Schellen

tracht fand Aufnahme bei den Handwerkern. Als im Jahre

1432 ein Bäcker in Nürnberg feine Tochter an einen Flei

fcher verheirathete. erfchien die Braut bei dem Hochzeit

fefte fo. daß ihr Gürtel mit goldenen und ihr Rock mit

filbernen Glöckchen geziert war. Der Bräutigam trug ftatt

der Knöpfe filberne Schellen auf dem Kleide. und die

Gäfie hatten auch fo viele Schellen an fich. daß man vor

dem Geklimper die Glückwünfche nicht vernehinen konnte.

Nach dem Zeugniffe des gleichzeitigen Aeneas Silvius

(nachhin Papfi Pius ll.) fand man anch keine gemeine

Bürgersfrau. die nicht Gold an fich getragen hätte.

So geräufchvoll nach den Schilderungen des Unge

nannten von Leoben und Peter Suchenwirth's es an dem

Hofe der lehren Herzoge Kärnten's aus dem Haufe der

Tiroler Grafen. befonders an dein Heini-ich's hergegangen

war. verfiummte Freude und Gefang. Turnier und ande

rer Kurzweil in der vormaligen herzoglichen Refidenz zu

St. Veit. fo wie denn allenthalben im Lande. außer den

Grafen von Ortenburg und den beiden Kirchenfürfien von

Gurk und Lavant. Niemand an feinen Herrfchaften Hof

hielt. Herzog Otto und Albrecht der Lahme und des leh

Hof- und

Volksfefte.
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teren Söhne Rudolph und Leopold hielten fich wohl öfters

in Kärnten in ihrer Burg zu St. Veit auf; doch wir

lefen nicht. worin eigentlich die Feftlichkeiten befianden.

welche bei der feierlichen ,Huldigung der erfieren abgehal:

ten wurden; fo viel ift jedoch chronikenmäßig bekannt.

daß die Koften davon fich fehr hoch beliefen. und der am

wenigfien dabei betheiligte Elerus ihn drückende Beiträge

dazu leiften mußte *). Aehnliche Fefie haben fich bei der

Huldigung Herzog Ernfi des Eifernen und bei .jener K.

Friedrichs |7.. obwohl mit Abbruch der Intronifation.

ergeben. Diefem zu Folge können wir annehmen. daß die

feltenen Hoffefte immerhin den Anflrich der früheren tru

gen. wie denn Ritterfitte bis Kaifer Maximilian. dem

letzten der Ritter. mit weniger' Veränderung fortdauerte.

Bei allen Feften. auch unferer Tage. machte »das Effen.

Trinken und Tanzen die Hauptfache aus. Die Frauen.

wie Suchenwirth es uns fchildert. waren auch hier die

Zierde und Seele jedes Feftes. Kamen Fürfien mit ihren'

Rittern an einen Hof. fo gab man ihnen zu Ehren ein

Feft. man bat vor allem die Frauen. welche fich zierten.

wie der kühle Mai Anger und Wald beblumt - fie

fchmückten fich mit Perlen. Porten und Spaugen. trugen

Kronen. Schapel (Barrete) und Kränze. tanzten viele

züchtige Tänze. fcherzten. [achten und erwiefen den Gäfien_

allerlei Ehre. Auch die Ritter boten 'ihren höfifchen Witz

und gute Laune auf. um den Frauen ein .Lächeln abzuge

winnen. .

Was an Frauen von der Fußfohle bis zum Scheitel

an Schönheit galt. weiß Suchenwirth genau zu erzählen.

Ein kleiner Fuß 'mit hochgebogeuem Rifle. fo daß fich

unter ihm ein Zeifig wohl verbergen möchte; blankweiße

Füße. ein feiner Rock von weißer Seide. mit Gold und

Edelftein gefchmückt. Mäßige Länge des fchlanken und'

ik) hiiooimun (Node-.aid upon ['etr, ]; 944. your-[oe.

xrntnlabntnr, cum cerneret, [notieren proeinoiao

anne reoenaeri; (Ziel-ici et Kolixioni mnrrnoradaut,

quite url hujua kee-li xauclin contra joa et kan, ml

ape-.aaa jumeutid et peeunia tuliuntur.
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zarten Körpers. weiße Hände mit langen Fingern. ein

runder. blendender Hals und Nacken. im Kinne ein Grüb

cben. glühende Lippen. elfenbeinweiße Zähne'. in den Wan

gen ein zarter Kampf von Weiß und Roth. .doch hat das

Roth die Uebermacht. - Die makellofe Nafe nicht hoch

und wenig gebogen. braune Falkenaugen. darin das Weiße

erglcinzt. unter dunkeln Braunen. die wie mit einem Pin

fel gefirichen find. die Stirne weiß und frifch. Das aus

Gold gefponnene Haar lockt fich wie Träublein und kraules

Laub. darin ein Band von Gold. mit Edelftein und Per

len gewunden. ift.

Die Ritter trugen auf ihren Häuptern Schapel (Kopf

bede>ungen) und Straußfedern. mit Gold. Silber. Edel

fteinen. großen und kleinen Perlen-Kränzen und Kleinodien

fo verziert. daß alles gegen die Sonne widerglänzte. Auch

filberne Gürtel. Gewande aus reichen Stoffen und feidene

Bänder in die Zöpfe geflochten. werden als Ritterfchmuck

erwähnt.

Die fefiliihe Mahlzeit ward entweder im Pallafte

oder auf freiem Felde unter reichen Gezelten gegeben. So

bewirthete der Hochmeifier des deutfchen Ordens d'en Her

zog Albrecht zu Königsberg auf dem Schloffe (auf dem

Saale). und das Mahl wurde Hochmahl genannt; Graf

Hermann von Eilli gab eine prächtige Abendiuahlzeit im

Lager. Den Vorfih beim Rittermahle am Ehrentifche führte

der. fo nach gemeiuem Ausfpruche als einer der Tapferfien

erkannt war. Als folcher galt Conrad von Kreig auf der

Prenßenfahrt H. Albrecht's [||.

Vor dem Mahle wufch man fich die Hände. Auf fchön

gedeckten Tafeln fianden Schüh'eln mit Wildbret und mit

Fifchen; der Wein ward in Kühlwannen frifch erhalten.

Die füßen Südweine und jene aus Krain fanden den mei

fien Beifall. Der Wälfche und Ofierwein (wohl überhaupt

aus 'o'filichen Ländern der Levante). der Wippacher. der

Rainval und Lutenberger wurden aus guten Gefäßen von

Gold. Silber und edeln Steinen getrunken. Ein befonderer

1|. Abtheil. 4, Heft. 37
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Ausdruck verdient hier Erwähnung. Ein Herreneffen fcheint

eine Tracht oder Anzahl von Speifen und Gedeeken zu be

zeichnen. Graf Hermann von Eilli ließ neun folche Herren

effen der neuen Ritterfchaft auftragen. die an mehreren

Tifcheu fich gelagert hatte. und 82 an der Zahl betrug.

Dabei kam es auf Pracht und Menge der Gerichte

an; denn der Herzog Albrecht wird deßhalb gerühmt. daß

er fiatt eines. vier Gerichte gewürzter. vergoldetcr und

verzierter Speifen. Gebackenes und Gebratenes vorfeßen

ließ. Auch fpäter noch ward diefe Pracht und Fülle der

Speifen auf's äußerfte getrieben. So trug man bei Die

triechfiein's Hochzeit in Wien im Anfange des feehzehnten

Jahrhundertes gerade 100 Gerichte auf. Als Merkwürdig

keit wird erwähnt. daß hier beim Rittermahle ein Hirfch

verzehrt wurde. der 200 Meilen von dort gejagt und mit

dem Heere geführt worden war.

Die Speifen liebte man fehr gewürzreich. vorzüglich

gepfeffert. und Schlämmer pflegten gepfefferte Speifen

meifiens vor dem Trunke. um feine aufregende Wirkung zu

verftärken. zu genießen. -- Vor und während der Tafel

ertönte im Saale der Schall von Pofaunen uiid Pfeifen.

Von andern Infirumenten kennt Suchenwirt noch Porta

tive (wohl tragbare Orgeln. Handorgeln?). Schellen.

Trompeten und Pofaunen. welche er von den Engeln im

Himmel fpielen läßt. wie wir es auch am befchriebenen

Altare zu Viktring wirklich ausgeführt fchen. daher das

SprichworteDer Himmel voller Geigen. Die andern Spiele

bei Hoffefien. wie fie uns Suchenwirt in Bezug auf Her

zog Heinrich von Kärnten befchreibt. befianden im Sprin

gen. Stoßen mit dem Steine (keppeln). ein Spiel. wie

es noch die Jugend übt. Ringen. Schießen. Wettlaufen.

Turnieren und Stechen. lehteres das vorzügliche Ritter

fpiel. Man fieht daraus. daß. außer dem Turnieren und

dem nur Edeln vorbehalteneu Jagen. wo die Bauersleute

treiben mußten. obigeSpiele bald auf den gemeinen Mann

übergingen. bei dem fie fich noch erhalten haben. Außer

diefen gelegenheitlichen Unterhaltungen gab es gewiffe Volks
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fefte aus dem graueften Alterthume. Der erfie Tag des

Monates Mai war fchon den Römern ein Fefi. welches

Majunta hieß. und dem öffentlichen gemeinfamen Vergnü

gen gewidmet wurde. Man fchmückte fich mit Blumen. die

Häufer mit grünen Zweigen. und trieb mancherlei Kurz

weile. Von diefem Fefie ift noch jetzt der Maibaum übrig.

und das Landvolk. befonders der Wende. erquickt fich da

*mit dem Lieblingstranke. dem Methe. Daß unfere Fafchingszeit

von den Bacchanalien herfiamme. ift bekannt. Wie wir es be

reits bei den Mißbräuchen religiöfer Art erwähnten. war

das Narrenfeft. der Umgang mit dem Narrenbifchofe im

ausgehenden Mittelalter in unferem Vaterlande im Schwunge.

und daher von geifilicher Obrigkeit mit Recht verpönt. In.

deffen erhielten fich Fafchingsumzüge ähnlicher Artvom Mittel

alter herauf bis in die neuefie Zeit. l Unter diefe gehören

die Narrenhochzeit. welche im Gurker Thale fich bewahrte.

der Zug mit dem Pfluge und dem Säemanne. und den

begleitenden Schalknarren. heimifch zu Guttaring. Die

Blockzieher an der Afchetmittwoche. ein alter Klagenfurter

Brauch 2c. Die Johannisfeuer mit dem Scheibenfchlagen

und dent Werfen feuriger Befen find bekanntlich aus der*

alten heidnifchen und Slavenzeit. Nicht viel weniger al

find die Aufzüge mit der Brechelbraut. dem einreitenden

Ritter auf feinem Schimmel. dem ganzen Gepräge nach

echt mittelalter-lich; fo wie die meiften Hochzeitgebräuche.

dann das Kufenfiechen und der Lindentanz der Gailthaler.

Der fahrenden Schüler. Gaukler. Golliarden und Buffons

haben wir bereits in der Kircheu- und Schulgefchichte ge

dacht. Das Kartenfpiel. auch Landsknechtsfpiel genannt.

war damals noch nicht allgemein gäng und gebe *). dafür

*) Daß man bereits im Jahre 1492 in Kärnten auch mit

, Karten fpielte. beweifet der Artikel 24 der im gleichen

,dinJahre von den Ständen des Landes herausgegebenen

Polizeiordnung. wo es im Eingänge heißt: ..Alle Spiel

17K. auf Würffel vnd Karten. ausgenommen im Pret (alfo

WOW alte Schach und fogenannte Damenbrettfpiel). foll

- "l iu allen Städten vnd Märkten vnd auf dem Lande.

- einem jeglichen des gemeinen Volks. fo nicht mit eige

--Wuuem- Rauch angefeffen fehn. von allen Richtern ver

siert boten feyn u. f. f.“ *tin-h eien.

37 '
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Landwirth- '

fchaftliche

Erzeugniffe.

das Würfelfpiel. [mina carmen-nm, fehr geliebt ttnd daher

den Geifilichen durch Kirchengefeße hoch verpönt. Wenn

man felbft bei Begräbniffen in den Vorhallen der Kir-hen.

wie es die Eanonen von Kirchenverfammlungen fireng ver

bieten. Tänze aufführte und Schmaufereien gab; fo läßt

fich daraus auf die Sucht des gemeinen Volkes auch in

jener Zeit fich zu unterhalten fchließen. Der Volkskomödien.

wenigfiens der religiöfen. haben wir bereits auch erwähnr

und fo bewährt. daß der Menfch allenthalben fich gleich

geblieben ift. _

Erzengnifi'e und Handel.

Produktion und Handel bilden die Bedingungen des

materiellen Lebens und damit auch die Grundlage des poli

tifchen Seyns. In diefer Hinficht verdienen fie einen reich

haltigeren Abfchnitt. Wenn wir' die Produktion felbfi be

rückfichtigen. fo bezieht fie fich vorerfi auf die rohen Stoffe.

dann auf ihre Raffinirung durch kunftmäßige Behandlung;

das Wort Fabriken oder Manufakturen jedoch glauben wir

für jene Zeit durchaus nicht in Anwendung zu heiligen.

Die erfie Reihe der Produkte bilden die der Land'

wirthfchaft. So viel entnehmen wir aus den älteften Urba

rien. daß faft alle Realitäten. welche jeßt im Bau fiehen.

damals fchon befianden. daß man auch da fchon bis zu

den höchfien Alpengegenden mit der Kultur des Bodens vor

gedrungen war. und den heimifchen Bedarfan Eerealien deckte.

Freilich waren, in jener Zeit die Brache. die Dreifelder

wirthfchaft. die ausgedehnteften Gemeinweiden noch im

Gebrauche; allein. wie gefagt. die Erzeugniffe genügten

für den Bedarf einer noch dünnen Bevölkerung *). Mais.

i) Daß diefes der Fall war. beweifet der dritte Artikel

des Augsburger Libells vom 10. April 15|() (Lands

Handvefle S. 73). womit die Stände um die Aufhe

bung des Getreideausfuhrverbotes aus dem Grunde

. bitten. daß wenn auch nicht jedes' Jahr im Lande Ge

treide im Ueberfluffe erbaut werde. diefes doch öfters
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Kartoffeln und die Surrogate verfchiedener Art an Futter

l'rc'iutern und Knoflengewächfen waren damals eine noch

unbekannte Sache. Das Heidekorn wurde fchon in Menge

*gebaute auch in den höherenGegendem und diefes vorzüglich

wegen der ausgedehnten und mit großem Fleiße betriebe

nen Bienenzueht- da man Honig und Wachs in Abgang

des Zuckers und fo mancher Brennftoffe, die jetzt das Wachs

erfeßeu- aus den Blumen der Wiefen und Triftem aus den

Vlüthen der Bäume und Etriiuche zu gewinnen fuchte;

daher im Mittelalter die fogenannten Zeidler (Liu-zweit)f

Bienenzüchter- wie fie häufig in den Urkunden vorkommen.

Die Pferdezucht erfreute fich im Mittelalter, wo das Pferd .

bei der Ritterfrhaft fo hoch gefchätzt war, und der Hengfih -

(Ors nennt ihn Ottokar von Hot-trek denn nur folchen ritt

man als Streitroß) oft mehr galt als ein ganzes Hub

wert'f eines hohen Auffehwunges. Zelter, das ift weiße

Pferde wurden eigens für die Damen gefattelt- während

die Braunen und Rappen die Lieblingspferdc der Ritter wa

ren. Der gemeine Mann bediente fich zu Handel und Wan

del der Saumroffe. Die Rindvieh- und Schaftznchn wo

man freilich die Veredlung durch fremde Race-i noch wenig

in Anwendung brachte- wurde mit aller Sorgfalt betrie

ben; daher die große Befliffenheit fich hierzu das Salz zu,

bereiten und zu verfchafi'en. Die vielen Streitigkeiten wegen

Alpenweiden, die fehr verbreitete Verehrung folcher Heili

gem welche das Volk als befondere Patrone und Fiirbit

ter rüekfichtlich der ihm fo theuern Herden betrachtete, fo

des h, Wolfgang, des h. Stephan- des h. Chriftoph* des St.

Ulrich und des St. Georg beweifen diefes. Indeflen miiffen

wir Eines noch erwähneny wodurch das Mittelalter fich

hervorthat; es ift die Sucht auf eigenem Boden Wein zu

erzeugen. Bekannt ift es- daß nicht nur in der Gegend von

Wolfsberg, Sonnegg und Neuheit-.eb wo auch jeßt noch

Wein gebanet wird, die Rebe |and; auch bei Hochofterwiß

befonders zu Lannsdorf- zu Weindorf bei Althofen- St.

Georgen am Weinberge und vorzüglich auch in Obcrkärn

der Fail fey, wo dann der Vorrath ausfliegxn und

durch die Wippe( in das Verderben kommen wurde.
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Bergwerk

Produkte.

ten in der Gegend ob Millftatt pflanzte man den edeln

Weinitock*). Daß der Weinbau an den meiften diefer Orte

im Laufe des fechzehnten Iahrhundertes einging. daran

mochte wohl die mindere Qualität des Erzeugniffes, die

Erleichterung der Einfuhr fremder Weine durch Verbeffe

rung der Straßen und Minderung der Mauthen. die nun

durch das Aufhören der Unmittelbarkeit fo vieler kleiner

Landesherrn. rein an die Grenzen hinausgefchoben wurden,

und der Auffchwung des Obftbaues fo wie der Bierbrauerei te„

Urfache gewefen feyn.

Den eigenthiimlichen Neichthum des Landes machten

einft. wie jetzt. die Bergwerle aus. fowohl durch d'en Me

tallgewinn als ihre Rückwirkung auf den Ackerbau und die

Viehzucht mittelft Verbrauch. Befchäftigung und Verkehr.

Die Bergwerke auf edels Metall. Gold und Silber. waren

damals in einem um fo größeren Flor. als das bereits im

ganzen fünfzehnten Jahrhunderte fchon in Gebrauch ftehende

Schießpulver die Arbeit in den Bergwerken ungemein er

leichterte. daher die fogenannte Sihrammarbeit nur felten

noch zu finden ift. Außerdem war damals der Metalliiber

fluß Amerika's, welcher fpäter Europa überfchwemmte. der

alten Welt noch verfchloffen und die Geftehungskoften mit

dem Gewinne noch in einem fehr giinftigen Berhältniffe.

Kein Wunder, wenn daher die alten Anbriiche und Gru

benbauten aus der Römerzeit und der friiheren Epoche des

*) Wir fiihren hier nur/einige darauf Bezug habende Ur

kunden an. Den 24. Mai 1410 ftellt Abt Chriftoph

von Millftatt einen Kaufrechtsbrief an Wernher Fi

fcher iiber mehrere Güter. darunter einen Weingarten

zu Lankl aus. Den 7. Juli 1444 fagt Chriftoph Feich

ter dem Klofter Millflatt drei zu _Lehen gehabte Wein

gärten. gelegen zu Obermillfl-att. heim, Den 17. No

vember 1465 ertheilt Kaifer ?Friedrich [(7. fiir Mill

ftatt einen Schutzbrief. betre end das Eigen eines

Haufes. zweier Weingärten und eines Ackers zu Mill

-fiatt. Den 21. Mai 1487 wird das Spital zum heil.

Blut zu Wolfsberg gegen Hinauszahlung von 20 Es' „7x

in den Befiß eines Weingartens an den Graliß .beilä

tiger. K. l'. geh. Archiv. . . | l ,
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Mittelalters neu aufgenommen und mit allem Fleiße auf

Ausbeutung derfelben gearbeitet wurde. Wir gehen demnach

vorerft die Gold- und Silberbergwerke des Landes im ge

gebenen Zeitraume durch. um fodann auch der Bauten auf

unedlere Erze zu gedenken.

Bekannt ift Kaifer Heinrich des Heiligen Schenkung

an das von ihm gefiiftete Bamberg mit dem fchönen Lavant

thale. dem fefteu Griffen. dem betriebfamen Feldkirchen

und der reichen Handelsfiadt Villach fammt dem ganzen

Gebiete bis an Italiens Eonfinen. Wie gefegnet das obere

Lavantthal an Gold und Silber war. dafür fprechen fchon

die vielen Römer-Monumente jener Gegend. die natürliche

Deutung des Namens Reichenfels. welchen der nunmehr

verarmte Markt aus dem Mittelalter mit heriiber genom

men hat. Sein Wappen find drei filberne Felszaken im

blauen Felde und oben auf zwei gekreuzte Hammer iiber

einem Pilgerkragen. Dahin weifet die reiche Dotation der

Filialkircbe St. Oswald in der Sommeran. aus deren

Vermögen -- der Sage nach - Bamberg's Vicedome vor

Zeiten die Töchter armer Edeln mit anfehnlichenzSummen

ausfiatteten, Jndeffen erfi das vierzehnte Jahrhundert gibt

uns von den eigentlichen Verhältnifien der dortigen Verg

werke Kunde.

Daß die Vergwerke an der Seite gegen Steiermark.

als bereit Grenze der Predlbach bezeichnet wird- an den

Auslaufen der Deigitfchalpe und heriiber gegen die Sirbiß

in früherer Bebauung waren . als die weiter herab gegen

St. Leonhard. entnehmen wir aus einer Urkunde Bifchof

Heinrichs. welcher den 22. Juli 1325 feinen Erzleuten am

Berge zu St. Leonhard alle die Rechte verleihet. welche an

dem Bergwerke auf dem Steiereck. wahrfcheinlich obige

Gegend. im Gebrauche waren. Diefe Urkunde feßet in der

Bergfprache damaliger Zeit die in diefem Fache. wie in

keinem andern. fich bis in unfere Tage erhaltenen Rechte

der Bergleute. die Verpflichtungen des Vergrichters. die

Art Lehen zu nehmen u. f. w.. auseinander. deren Inhalt

jedoch fiir gegenwärtigen Zweck zu wcitläufig ift.

Das Gold

und Silber

bergwerkim

obern La

vantthale.
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Einen Maßftab. wie viel das Bergwerk von St.

Leonhard feinem Grundherrn. dem Bifchofe von Bamberg.

in einer. wie man annehmen kann. nicht eben an Erzeug

niffen ergiebigen Zeit der Verpachtung. an Gerichts- und

Frohngefällen einbrachte. gibt uns eine vom Bifchofe Frie-z

drich von Bamberg zu Gunften des Bürgers voir St.

Leonhard. Heinrich Walze. den 2|. Mai 1347 ansgeflellte

Urkunde. Der Bifchof überließ demfelben das Stadt- und

Berggericht zu St. Leonhard und die dortige Frohne für

die Dauer eines Jahres; dafür folle er 1605 Gulden

geben. Nimmt man den Ertrag der Frohne felbft zn zehn

Prozent und feßet man davon die Regie: und Einhebungs

kofien an. nicht minder den Gewinn des Pächters. und

berechnet den damaligen Gulden als Goldgulden. das ift

als Dukatenz fo kann man den. obwohl. wie es aus Obi

gem fcheint. in jener Zeit gefunkenen Werth des St.

Leonharder Goldbergwerkes veranfchlagen.

Der Bergbau um St. Leonhard war bereits um

die Mitte des vierzehnten Jahrhundertes fo weit und fo

tief eingetrieben. daß es kiinfilicher Vorrichtungen bedurfte.

um die Schachten und Griiben des eingedrungenen Waf

fers zu entledigen. Bifchof Friedrich von Bamberg fchloß

daher den 15. Juni 135l zu Judenburg mit Hanns. ge

nannt Rothermel. einen Vertrag ab. wornach leßterer

dem Bifchofe. dem Günther von Spital am Pyhrn. wahr

fcheinlich deffen Pächter. ihren Gehilfen und Grubenmei

ftern verfpricht. den Grubenbau an der Ehramine am

Goldberg zu St. Leonhard ..zu truken und zu gewal

tigen mit Kunfi. die er dariiber machen wolle.“

Eine ähnliche Uebereinkunft. nur einige Wochen früher

(Wolfsberg den 1. Mai 1351). fcbloß der nämliche Bi

fchof mit Heinrich .Ehlinger aus Kuttern. das ift Katten

berg. das einfi- fo berühmte Silberbergwerk Böhmens.

womit fich Ehlinger verbindlich macht mit den Seinigen

am Goldberge zu St. Leonhard zu arbeiten. wofür er

vom Bifchofe das Stadt- und Berggericht zu St. Leon

hard. ferner die Burghuth der dortigen Vefie erhielt.
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Auf diefe und _ähnliche Art fuchten die Bamberger

Kirchenfürficn Gewerken in das Land zu ziehen. und fie in

ihren im Anfange kofifpieligen Bauten durch derlei Eoncef

fionen zu unterfiüßen. wofür der nachher erhöhte Frohner

trag reichlich entfchc'idigte. Wie hochwerth den Bifchöfen die

fes Bergwerk war. beweifet die Uebergabsurkunde. womit

Dietrich Marfchall. Vogt zu Lichtenfels. vom Bifcbofe Frie

drich die Hauptmannfchaft und Pflege aller bambergifcben

Städte. Vefien und Güter übernahm. gegeben den 24.Jan

ner '365 zu Altenburg. mit dem Bedinge. das Dritttheil

aller Einkünfte für fich. weffen Namen fie fehn follten.

ausgenommen den Goldberg. die Schätzung und unge

wöhnliche Steuer von Ehriften und Juden. zu beziehen.

wofür er die ftehende Kriegsmacht in allen drei Länder

theilen halten und des Gotteshaufes Gefchc'ifte beforgen

follte.

Wie bedeutend die Zahl der St. Leonharder Gewer

ken war. entnehmen wir aus der Urkunde des Bifchofes

Lambrecht. gefertigt um das Jahr 1380. worin er zur

Förderung feines Goldberges zu St. Leonhard folgenden

Herren Gewerken. als: Dietrich von Abensberg. Ulrich von

Dünnfeld. Dietrich von Egloffieiu. dann dem von Saum

heim. dem Conrad von Wiefentau. Heinrich von Ernfels.

ferner den Bürgern: Henslein Schmeckenbrein von Wolfs

berg. Heinrich dem Geyr. Mathe dem Thürhacken. Wey

gand dem Fleifchhacker. Peter dem Gändel. Niklas dem

Stänzel. dem fcbönen Heinzlein. Jäklein dem Lazzamarm.

Jakob Lambrecht. Mertl dem Sthboler. Leonhard dem

Saur und allen ihren Gefellen einen rechten Erbftollen

verleihet *).

*) Eine Gruben- oder Stollenmaß betrug nach vorhiniger

bambergifcher Bergordnung 4 Schnur oder Lehen. Das

Lehen zu 7 Klafter. gegen Morgen und eben fo viel

gegen Abend. im Seiger aber 21 Klafter. oder 10.'.

Klafter über fich nnd eben fo viel unter fich von des

Stollens Mundloch aus. fammt der Ertenfion in die

ewige Grenze. nach der, horizontalen Linie; gleich wie

die Schachtmaß. die_3 Schnüre oder Lehen auf alle vier
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Mangelhaft find die Urkunden. welche uns aus dem

fünfzehnten Jahrhunderte über den Klieninger und St.

Leonhardeg Bergbau erübrigen. Harte Zeiten hatten das

Stift Bamberg getroffen. Bifchof Albert hatte fich tief ver

fchuldet. und fein Nachfolger Friedrich. der fich vor der

Wnth der Hufi'iten nach Kärnten flüchtete. mußte den leh

ten Neff feiner Habe hergeben. um die Bamberg'fchen Lande

vor ihrer Raubluft zu fichern. nachdem er auch in Kärnten

einen fiir das Lavantthal höcbfi verderblichenKrieg mit den

Eilliern befianden. Bifchof Anton von Bamberg. um den

gefunkenen Bergbau zu heben. indem. wie er in feiner Ur

kunde vom 16. April 1438 *) fagt. derfelbe durch Waffer

ganz erfäuft wurde. machte der Gefellfchaft. welche fich

vereinen würde zur Hinwegfchaffung des Waffers einen

Erbftollen zu errichten. mit diefem Freiheitsbriefe eine Menge

Zugefiändniffez es fcheint jedoch. daß eine folche Berg

werksgefellfchaft nicht zu Stande kam. Die Stadt und das

Landgericht zu St. Leonhard wurden daher den 22. April

1422 um 3500. und Hartneidftein im Jahre 1443 um 1600

Goldgulden beide an Hans und Balthafar von Wernher

verpfändet; die eigenen Gruben des Bisthumes wurden

theils an Private überlaffen. theils gar nicht mehr belegt.

Die Herren von Ernfels. Ungnad. Weispriach und Pain

neben den Bürgern von St. Leonhard und Wolfsberg fri

fieten den. wie es fcheint. nun weniger erträglichen Bergbau.

welcher befonders am Ende des fünfzehnten Jahrhundertes

durch die Einfälle der Osmanen und den zehnjährigen Anf

enthalt der Ungarn im höhern Grade gefährdet wurde. fich

jedoch. wie wir fpäter hören werden. im fechzehnten Jahr

hunderte wieder hob.

Winkel hatte. zu ihrer Ertenfion die ewige Tiefe ge

noß. - Die Ferdinandeifche Bergordnung kam. was

die Schachtmaffen anbelanget. mit der Bamberg'fchen

vollkommen. was hingegen die Stollenmaßen betrifft.

in fo weit überein. daß fie ftatt 22 nur 15 Klafter

Seigerteufe erlaubte. Sämmtliihe Urkunden aus Eich

born.

*) Ehmel's Gefch. K. Friedrichs |7. 1. Th. S. 608.

Die Urkunde felbft ifi höchft merkwürdig für die Ge

fchichte des Bergbaues und Bergrechtes.
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Der Bau auf Silber in der Gegend von Weitfchach

und in den ehemals fo berühmten Grüben von Zeltfchach. in

den früheren Chroniken und Urkunden fo oft erwähnt. fcheint

in dem fünfzehnten Jahrhunderte fchon gänzlich aufgelaffen

gewefen zu feyn. da auch nicht die mindefle Meldung mehr

davon gefchieht. Jndeffcn wurde der Bau auf, Silber auf

Gurk'fchen Grund und Boden iu diefer Zeit neu erhoben.

Zeuge eine Urkunde. Graß den 29, Juni 1428. mit der

Herzog Friedrich d, J. entfcheidet. daß die neu aufgefunde

uen nnd aufzufindenden Erzgruben zwifchen 'dem Stifte Gurk

und den Herzogen getheilt und gemeinfchaftliche Beamte

angeftellt werden follen. Mit einer zweiten Urkunde vom

Jahre 147l gefiattet K. Friedrich dem Domkapitel Gurk

auf zwei Jahre den ganz freien Betrieb des neu aufgefun

denen Silberbergwerkes zu Schweiniß im Gurkthale.

Wie reich einft die Erzanbrücbe in der Gegend um

Gmünd. in der Neufchiß. im Nadlgraben. in der Malteiu.

im Katfch- und Pöllathale waren. beweifet der Name der

Gemeinde Zlating. ob Trebefing gelegen. vom flavifcben

Mut, Gold. beweifen die vielen nun verlaffenen Grüben

in den benannten Tha'lern. die noch lie-henden Schmelzge

bäude im Pbllathale. Hier faßeu urkundlich die Nepelsber

ger und Nofenheimer. die Weispriacher und Weitmofer *)

und andere reiche Familien. So verlieh urkundlich Erzbi

fchof Pilgrim an Hanns Goldlein von Judenburg im Jahre

1377 Berggruben zu Katfch. Malentein und Sachfenburg **).

Alle diefe Bergwerke übertrafen die im Möllthale an

Ausdehnung und Ergiebigkeit. Leider find die Urkunden

aus dem Lienzer. Obervellacher und Görzer Archive. be

treffend die Grubenverleihungen durch die Görzer Grafen.

die Territorialherren des Möllthales. mit Ausnahme der

falzburgifchen Herrfchaft Stall. verloren gegangen. und

was wir vorfanden. iii aus der Periode vom Jahre 1458

*) Grabftein des zehnjährigen Sohnes des Gewerkinha

bers zu Gafkein re. Hanns Weitmofcr. gefiorben den

8. Augufi 152l zu Gmünd.

**) Juvavia Seite 378.

Die Silber

gruben zu

Zeltfchach

und im

Gurkthale z

in der

Gmündner

Gegend Z

im Möll

thalc.
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herauf. wo nämlich die von Gbrz*das*Möllthal bereits an

den Kaifer abgetreten hatten. Uebrigens lag auch hier ein'e

Hauptfäjwierigkeit. auf edles Erz zu bauen. in der Unfi-.hcr

heit des Berggewinnes. Es gefchah damals öfters. daß die

Bergleute dieß- und jenfeits des Tauern fich wechfelweife

überfielen. die Knappen erfchlugen. die Gruben zuwarfen.

und das vorräthige Erz mit fich fcbleppten; deßwegen wa

ren die Gewerken immer auf der Huth. die fehdelufiigen

Erzleute mit Waffen wohl verfehen und ein Theil derfelben

ftand Tag und Nacht in voller Rüfiung. Wenn ihnen die

Arbeit ausging. begaben fie fich auf Raubziige. wie wir

diefes unter K, Friedrich |7. befonders von dem berufenen

Jörg. den Erzknappen lafen. Wie im nahen Gafieinthale

die Ritter von Goldegg das goldene Vließ der Alpen hü

theten. fo hier die bei Großkirchheim feßhaften Ritter von

Goldberg. wie folche öfters in den Urkunden vorkommen.

Es gefchah daher. daß eben wegen der oft augenblicklichen

Gefahr. bei den ohnehin geringen Hilfsmitteln der Mechanik

und Chemie. mehr gewühlt als gebauet wurde. und fohin

die Bergwerke gleich den Grundfiücken vcrpachtet und hin

dangegeben wurden. So übernahmen z. B. die Bürger Hans

Poin und Anderlein Schrott zu Judenburg die Erze fowohl

in der Gaftein als im Lungau. im Katfchthale bei Maltein

und Sachfenburg vom Erzfiifte Salzburg. Vom Jahre 1446

fand Gubernialrath Ployer noch Vormerkungen auf. wor

aus hervorgeht. daß damals am Kleben. Quetall. Gold

zech. Ochslinzech. Hüttenfuß. Pilatusfee. Modereck. Göß

niß. Großleiten und Loden - alles in Großkirchheim -

auf Gold und Silber gebauet wurde. Als in der Folge.

wie wir gehört. die Görzer Antheile des Möllthales an

den Landesfürften übergingen. finden wir der Verhandlun

gen immer mehrere. So reverfirten im Jahre [476 Simon

Krell und Georg Pauerweck gegen den Kaifer wegen auf

zwei Jahre in Befland erhaltener Frohn und Wechfel der

Bergwerke iu der Graffchaft Orteuburg. den Gerichten

Vellach. Rottenftein und Greifenburg. Einen ähnlichen Re

vers ftellte im* Jahre 1490 jener Simon Krell an Kaifer

Friedrich wegen der in Befiand verliehenen SchlöfferDrau

burg. Pittersberg. Amt und Landgericht Großkirchheim.
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wegen Frohne und Wechfel von Seiner Majefiät Erzen in

Moderecf aus.

Es ift aus diefen und anderen Dokumenten jener

Zeit erfichtlich. daß fchon damals die Frohne von dem aus

gebeuteten Erze entrichtet und nachhin das reine Gold und

Silber gegen Gelderfaß dem Territorialherrn in Wechfel.

wie man fagte. eingeliefert werden mußte. Als mit ange

hendem fechzehnten Jahrhunderte der Bergbau. welcher

nun mit größeren Kapitalien und von erfahrneren und ge

fchickteren Huthlenten betrieben wurde - fich fehr hob. gab

es für das obere Mölltbal zu Großkirchheim und für das

untere zu Obervellach eigene Berggerichte. Nach Koch Stern

feld (die Tauern. Seite 267) war die blübendfle Epoche

der Tauernbergwerke die von [460 bis 1560. Man kann

annehmen. fagt er. daß die damalige jährliche Ausbeute

in Kärnten längs dem Tauern 14.000. im Fürfienthume

Salzburg 4000 Mark Gold. an Silber noch einmal fo viel

betrug. welche edle Maffe nach heutiger Reichswährung zu

fammen. und zwar das Gold 7.920.000 fl. und das Sil

ber 000.000 fl.. oder aber [aut Lehensprotokoll nach öfter

reichifchem Fuße die Mark Gold pr. 366 fl. 51 kr. diefes

auf 6.603.300 fl.. das Silber pr. Mark zu 24 fl. auf

984.000 fl. fich berechnet.

Außerdem ftanden fchon damals mehrere Gold- und

Silbergruben in der Gegend von Sachfenburg und im obern

Drauthale. wie angeführt. dann im obern Gailthale bei

Goldenftein in der Gegend des Reißkofels im Betriebe.

über die wir jedoch nichts Urkundlicbes befißen.

Der Bergbau auf Blei um Schwarzenbach und in der

Gegend um Bleiburg ift fo alt und älter noch als der da

her benannte Ortz wenigfiens macht fchon eine Urkunde

vom Jahre 1170 davon Meldung. daß dort auf Blei und

Silber gebaut wurde. Nicht viel jünger ift der Bau auf

Blei im fogenannten, windifchen Bleiberge. Sowohl das

Stift Viktring als die Ritter von Hollenburg waren dabei

betheiligt. und im Jahre_ 1418. laut einer Viktringer Urkunde.

Die Blei

gruben um

Bleiburg.

im Win

difch-Blei

berg und ob

Villach.
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Der Bau

auf Eifen zu

Hütten

berg z

zu Walden

fteinz

fchenkte Bernhard von Pettau. Marfihall von Steiermark.

Erbe der ausgefiorbenen Hollenburger. dem bemeldeten

Stifte. um einen Jahrtag für ihn und feine Familie. den

Zehent im Neugeräutl im Loibl und feinen ausgemarkten

Antheil an den Ble'igruben in Windifch-Bleiberg. Die Vik

tringer führten die Bleierze heraus über Hollenburg. und

fchmelzten es unfern der Glanfurt. Noch jeßt heißt die Ge

gend alldort ..an der Scbmelzhütte'- und das. an dem in

die Landftraße von Viktring heransmiindenden Wege. fte

hende maffive Gebäude bewahret nocb den Charakter eines

höhern Alters als einfiiges Gewerkhaus.

Die Bleigewerke ob Villach. welche nun einen euro

päifchen Ruf haben. kommen vor dem vierzehnten Jahrhun

derte nicht urkundlich vor. eben fo wenig der noch jüngere

Bergbau in Raibl. Daß fie aber fchon vorhin befianden.

beweifet ein Vergleich. den Herzog Albrecht den 16. Juni

1346 in Wien mit Bifchof Friedrich von Bamberg fchloß.

wornach unter Anderem fefigefetzet wurde. daß der Handel

durch das Kanalthal mit Blei. welches ..enthalb Villach

fanden wird.“ alfo zu Bleiberg. ungehindert feinen Gang

haben folle. Wie ausgedehnt übrigens der Bergbau alldort

bereits Mitte des fünfzehnten Jahrhundertes war. ift dar

aus erfichtlich. daß unter den Gütern. welche die St.

Georgii-Ritter vom Stifte Millftatt übernahmen. auch

vier Nenntheile von zwei Gruben zu Bleiberg vorkommen.

Die Erörterung über das Alter des Bergbaues auf

Eifen zu und um Hüttenberg. die Art und Weife. wie man

allda im Mittelalter die Erze verhaute und auf Stucköfen

fchmelzte. der Umfang und die Bedeutenheit des dortigen

Bergbaues find Gegenfiände. die theils einer früheren

Periode angehören. theils gelegenheitlich der Abhandlung

über den Eifenhandel felbft ein Mehreres hervortreten. Wir

begnügen uns alfo folches vorerft nur anzudeuten. »

Daß man außer diefer Haupteifenwurze des Landes

auch ihre Ausläufer benußte und im oberen Lavantthale um

Waldenftein anf Eifen baute. läßt fich folgerecht aus dem
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Privilegium fchließen, welches K. Ferdinand |. den 26. Juli

1548 dem Freiherrn von Ungnad ertheilte, wornach dem

felben der freie Verkehr mit Waldenfieiner rauhem und ge

fchlagenetn Eifen geftattet wurde. fo wie wir bereits im

fünfzehnten Jahrhunderte mehrere Conceffionen auf Häm

mer für das obere Lavantthal vorfinden. wornach der Bau

auf Eifen dort fchon lange beflanden haben muß.

In Oberkärnten war der Eifenbergbau in der Krems

der vorzüglichfte. Bereits Erzbifchof Gregor. ein geborner

Scba'nk von Ofierwiß. welcher in Salzburg von 1396 bis

1403 regierte. ließ eine eigene Bergwerksordnnng fiir den

Eifenbau zu Krems verfafi'en. Allerdings war diefe an der

Zeit. da fich fiir den dortigen Bergbau eine bedeutende

Zahl von Unternehmern einfand. fo zwar. daß fie noth

wendig fanden außerdem. und zwar unterm 20. Juni 1425.

eine eigene Bergwerksordnung unter fich zu entwerfen und

fefi zu feßen. wie man das aufgefundene Gold und Silber

dem gnädigen Herrn von Salzburg im Wechfel einzuliefern

habe. Genoflen des Bergbaues zu Katfch und Krems waren:

Conrad Ziingl, Jakob Amknie. Bergrichter in der Krems.

Erasmus Grießbeek und Jakob Meßrer. Bürger zu Gmünd,

ferner Lienhard Goldfehmied und Hanns Blüm von Vil

lach. dann Neidhard von Wenning *). Wiederholt in einer

Millftätter Urkunde. vom 6, September 1426. nennt fich

Jakob Amknie Bergriehter in der Krems. und vom Jahre

1474 den 17. März findet fich eine Verfchreibung über einen

Hammer und ein Viertel des Kriegswaldes. über den Ham

mer im Walde und eine Hube am Pröfingberge. dann die

Alpe iTiefenthal. alles im Gmündner Akute. welche Güter

der Erzbifchof Bernhard dem Georg Entfelder in Befiand

überließ **).

Ob übrigens in diefer Zeit noch in Kärnten auf Salz

zu Krems.

Bau auf

gebauet. ob bereits fchon Kupfer. Galnrey. Queckfilber. andere M(

Graphyt. Arfenik. Kobalt oder fonflige Metalle oder Halb

 

*) Chnicl's Gefch. K. Friedrichs 1'. l. B. S. 567.

**) K. k. geh. Archiv.

neralien.
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Bearbei

tungen der

Metalle zur

Waare.

metalle ausgebeutet wurden. finden'wir keineswegs in den

Urkunden; im Gegentheile feheintau'sdem Umflande. daß

nie von einer Erzeugung des Salzes im Lande. häufig' aber

von der Einfuhr fremden Salzes in den Urkunden Mel

dung gefchieht. hervorzug'ehen. daß die früher-benüßten

_Salzquellen oder Anbriithe entweder wegen ihrer' Unergie

* digkeit oder zum Vortheile der auswärtigen landesfürfili

chen Salzpfannen aufgelaffen wurden. -

Die Bearbeitung der Metalle 'zur Waare konnte [ieh.

in fo ferne wir was Näheres nacliznweifenrermögen. nur

auf die unedeln erftreckeu. Daß Eifen unter den Hammer

werken des Landes. auf die im Laufe des vierzehnten und

fünfzehnten Jahrhundertes urkundlich eine Menge Concef

fionen und zwar-ausdrücklich in Beziehung auf das obere

Lavant-. das.Gurk-. Kanal- und Lieferthal vorkommen.

verarbeitet wurde. werden die Meldungen von derlei Han

delswaare im weitern *Verlaufe darthun. fo* wie wir bei

der eigenen Ueberfcbau des Handels nach und* mit Venedig

der bedeuteuderen Handelsgegenftände. welche Kärnten

dorthin zu Markt brachte. gedenken. Gefehlagenes Blech.

rundes und eckiges Stabeifen. Schienen jeder Dimenfion.

Nägel nnd Drähte. -eiferne Pfannen. 'Säge-blätter. Senfen

und Sicheln. Schwerter im fertigen Zuflande und als

Brädne tc.. waren die Hanptvorkommniffe des bearbeiteten

ka'rntnerifchen Eifens jener Zeit. *Daß* man mit dem Blei

verfchiedene Verwandlungen verfuthte. - läßt fich daraus

fchließen. daß der berühmte und berüchtigte Theophraftus

Parazelfns mit* Ausgang des fünfzehnten Iahrhundertes.

wahrfcheinlich im Fuggerfihen Sold. zu Villach befonders

mit Blei. fo wie mit Queekfilber aus dem damals fchon

entdeckten nahen Idria laborirte. Daß folche chemifche Prä

parate auch fonfi in Kärnten verfertigt und dam-ft Handel

getrieben wurde. erfehen wir aus einer Urkunde. mit wel

eher am Pfingfttage vor Pfingfieu 1492 Hanns Kaltenhaufer

und Niklas fein Sohn an Kaifer Friedrich den ihnen auf

fiinf Jahre ausfchließend verliehenen Handel mit Kupfer

waffer aus Kärnten und Venedig reverfiren *). Der

_d__.

*) Apofiellen Lehensakten l7', 76.
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Bearbeitung der anderen Rohfioffe zur Waare erwähnen

wir bei dem Verkehre mit Venedig. ', r

Da Kärnten. wie erwähnt. in der angegebenen .Pe

riode kein Salz zu eigenem Verdi-anche erzeugte» foleher

aber bei der fehr bedeutenden Viehzucht. diefer eigentlichen

Grundlage der heimifchen -Landwirthfchaft. auch bedeutend

war; fo war es eine Hauptangelegenheit fowohl der Lan

desbewohner felbft als anch der Salzburger Kirchenfür

freu. welche von Hallein' aus den größeren Theil des Lan

des damit verforgtelt. die Einfuhr des Salzes fich von

dorther frei zu erhalten. Die Konkurrenz mit dem Meer

falze zu vermeiden. wurde fowohl herzoglicher als falz

burgifcher Seits mit dem Patente vom Jahre 1390 fefi

gefeßt. daß ,das Meerfalz aus Krain nicht weiter verführt

werden folie. als an der obern Straße bis an den Loibl.

an der mittlern bis in die Kappel. und an der untern bis

nach Windifch-Feifiriß *). Da Bamberg fich feiner Seits

an diefe Verträge nicht gebunden glaubte. erließ Kaifer

Sigmund unterm 7. November [423 an die bamb'ergi.

fchen Amtleute zu Villach und der andern Orte den Be

fehl, das falzburgifche Salz und Eifen ungehindert durch

die bambergifchen Herrfchaften in Kärnten paffiren zu

lafien. Erzbifchof Eberhard. dent friiher die feindfeligc

Stellung zwifchen ihm und dem Herzoge Ernft dent Eifer

nen in feinen kärntnerifchen Herrfchaften im Handel Hem

mungen uud Verbote zugezogen hatte. kam den 29. No

vember '1427 mit beiden Friedrichen. den Herzogen. iiber

ein. daß dem Halleiner Salz und Eifen. dann den Erzeu

von Gmünd und Hüttenberg die Straße in die herzogli

chert Lande wieder geöffnet werden folle. wie es vor

Herzog Ernft war **). Diefem Vertrage eutfprach Herzog

Friedrichs d, ä. Befehl an feine Hanptleute. Wilhelm von

.Pernekh in Steiermark. Konrad von Kreig in Kärnten.

und Ulrich Schenk von Ofierwiß in Krain. das Salz und

*) Richter im neuen Archive 1829. Nr. 8|. S. 638.

D") K. k. geh. Archiv. Unparth, Abhandl. S. 283 und

345.4 Chmel l. 29. ,. -

||. Abtheil. 4. Heft. 38

Binnen

Handel mit

Salz.
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Eifer] von Salzburg in diefe feine Lande zu laffentund

den Erzbifchof perfönlich vor keine Schranne zu laden. In

dem bekannten Vertrage Salzburg's mit K. Friedrich rr',

vom 30. Oktober 1458 ftipulirte der zweite Artikel den

freien Gang des HalleinerSalzes. welchem zufolgeKc

Friedrich unterm 2. November 14258 an* alle feine" Amt

leute und die Bürger von -St. Veit den Befehl erljeß.

dem Halleiner Salz den freien Gang durch Murauüber.

den Priewald gegen Friefach. Althofen. St. Veit. Kla

genfurt und Völkermarkt nach der Drau gegen Villach

und in das Jauntbal. dann über-den Katfchberg durch

Gmünd nach allen Orten. wie von Alters her. zu geftat

, ten *). In dem Augsburger Libefle vom 10. April 1510

befehwerte fich die Landfchaft in einem eigenen' Artikel'.

daß mati das Halleiner Spritlfalz verboten habe. dasfelbe

zwar gleich them-r mit dent Auffeer fey. während doch.

nach Behauptung der Landwirthe. letzteres dem* Viehe

minder zuträglich wäre. Se. Majefiär wurden fonach ge.

beten. diefes von Hanns Baptift und dem Verwefer :zu

Auffee erwirkte Verbot aufzuheben und die .erhöhte Salz

vermauthung. welche dem gemeinen.Ma|nte fo befchwerlich

falle. abzufkellen. Hierüber wurde die Landfchaft an die

Handel mit

Eifen :

*.i

- _:.- ...t

Bei- weiteru verwiekelter und daher andauernder wa

ren die Streitigkeiten mit Salzburg ob des Eifenhandels.

ausgehend von den beiderfeitigen Märkten und Städten.

Da Salzburg im Befilze der Eifenwurzen war. fo galt es

hauptfächlich das rauhe oder Roheifen vou daher unbeirrt

zu erhalten. es ungehindert an die Hämmer und dann

*fabrizirt weiter verführen zu können. Andererfeits fuchten

'

4') Ingleiehen. ,

**0 Kärnt. Landhandvefte S. 72 und 80. Außer den in

dem St. Veiter Stadtarchive dießfalls befindlichen

Urkunden find befonders die Auszüge fehr intereffane.

welche uns Chmel im 1. Bande (Gefchichte K. Frie

drich's "7. Seite 455-466) aus den falzburgifchen

- Kammerbüchern rückfiehtlich der im 'Jahre 1398 zwi

-fchenden- bfkerreichifehen und falzburgifchen Städten

.und Märkten fchwebenden Streitigkeit liefert.

Raitkammer gewiefen **).
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die falzburgifchen Orte fich den Alleinankauf und Verkauf

deszRoheifens zu verfchaffen und dagegen die herzoglichen

Orte. vor Allem das hochbegünfiigte St. Veit. das Nie

derlagsrecht zu behaupten. wobei auf einer wie auf der

andern Seite das Intereffe der Landesfiirften mit verwi

ckelt war. weil nur bei Aufrechthaltung der Stapelplähe

der Bezug der oberherrlichen Auffchläge. Mauthen und Nie

derlagsgelder möglich fchien. Diefes gilt als der Schlüffel

zu einer Zahl. man kann fagen Unzahl von dießfälligen

Verhandlungen. wovon wir die vorzüglichfien ausheben.

Die Zeit des Haudelszwanges. der Preismonopole.

der Stapel- und Mauthrechte privilegirter Orte war ein

wahres Gegenfiück der raubgierigen Ritterburgen. die

felbft nahmen. was fie wollten. während jene fich dazu

berechtigt machten. Althofen war feiner Lage nach fo eigent

lich die Eifenpforte. der Marktplatz der Hauer und Schmel

zer. welche nach damaliger Sitte ihren Erzgewinn auf

kleinen Stucköfen iu Eifeu verwandelten und' die Roh

eifenfladen auf ihren Rücken nach Althofen zu Markte

förderteu. Da wollten nun die Althofner die Alleinkäufer

und Händler feyn. Die St. Veiter. Villacher und Völker

markter traten dagegen als Rivalen auf. und es gab einen

Zank nach dem andern. worüber im St. Veiter Archive

noch immer eine Menge von Pergamenten und eben fo

vielen Urtheil- und Schiedfprüchen erliegt. Am meifken wa

ren dabei die Herzoge von Kärnten. welchen die Städte

St. Veit. Völkermarkt und Klagenfurt gehörten. betheiligt.

Bereits die Sponheimer befaßen. laut Urkunde Herzog

Ulrieh's [||. vom Jahre 1269. eine Mauth zu Althofen;

indeffen war das Zollwefen noch nicht fo regulirt und ge

fchloffen. daß man nicht durch Um- und Schleichwege den

Schlagbäumen hätte ausweichen können. Es kam nun dar

auf an die Wege zu konzentriren. wozu fich St.“ Veit

vorzüglich eignete. als wohin die Straßen von Friefach.

dem Gurkthale und von Althofen zufammenführten.

Die Althofener hatten im Jahre 1373 eine Eifenab

zu Althofen

und

St. Veit.

wage mit drückender Gebühr eingeführt. Herzog Albrecht lil.. -

38*
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angefproehen von den St, Veitern. verwendete fich freunde

lchaftlich bei dem Salzburger Vieedom. dem Bifchof-Hein

rich von Lavant. um Abfiellung diefes Mißbrauches *)..

Das eigentliche Stapelrecht der St. Veiter. der Zank

apfel der nachfolgenden Jahrhunderte. fchrieb fich indeffen

von der Urkunde her. welche Herzog Wilhelm der Freund

liche. nach dem Mufter des weit älteren Freibriefes für

Judenburg. unterm 13. Dezember 1399 zu Neufiadt den

St. Veitern ausfiellte. Die erften. welche diefem zufolge

mit deu St. Veitern in Streit geriethen. waren die Kla

genfurter. Diefe kauften ihrerfeits Eifen in Althofen und

brachten es auf Nebenwegen zwifchen St. Veit und St.

Georgen nach Klagenfurt. Auch .die Althofencr lagen nicht

müßig gegen die von St. Veit. :indem fie den Einkauf

des Eifeus möglichfi erfchwerten. und die Abwage verzö

gerten. obfchou das Waggeld erlegt werden mußte. Die.

fes veranlaßte eine Mahnung K. Friede-ich's l'. an Bal

thafar Waldenecker. Vieedoru_ zu Friefach. Neufiadt den

16. Jänner 1453. daß er den »Althofenern fireuge auftra

gen folie. ,den Einkauf des »Eifens von den Bauern auf

den Bergen keineswegs zu verhindern. noch auch die Eifen

abwage zu verzögern. »Entgegen verficherte eine Ueberein

kuuft Erzbifchof Friedrichs mit-dem Kaifer vom 3_0. Ok

tober [458 den Althofenern den Tranfito alles Eifens von

Lölling. Mofiuz und.Hüttenberg..da keines nach Ober

fteier ausgeführt ,werden durfte. fo wie der Kaifer mit

Auftragan Vicedom Gebhard Peifcher. Gratz den ll. De

zember 1466. den Althofenern es abbieten ließ. fich dem

Eifenkaufe der-St. Veiter bei den .Nadmeifleru zu wider.

felzen. oder ihnen die .Durchfuhr zu verhindern. Daande

rerfeits die Schmuggelei ,mit dem Cifen fortdauerte. er

.ließ K. Friedrich "7. ,von Grad :aus _unterm 6. Augufi

*1.478 an .den Richter ,und Rath zu St. Veit den Auf-

trag. ,alles Elfen. welchesauf ungewöhnlichen Straßen

zum Nachtheile der. k. Manch verführet_ wurde. anzuhal

ten und in Befchlagzu nehmen. ._

*) Urkunde vom 3|. Jänner 1374. Diefelbe und die

, .anderen Urkunden;aus:.dem*-hierin.reichen St. Veiter

zStadtarehive. - _ - “ .. ' . .

e
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Immer näher rückte für St. Veit jene Periode. wo

mit feiner politifchen Bedeutfamkeit auch fein Wohlikmv

finkeu. wenn auch nicht ganz erlöfchen follte. Vereint mit

den nachbariichen Städten und Märkten. treten nun die

Landfiände in die Schranken. und der Freibrief der St.

Veiter. diefe mac-nn enn-*to ihrer Rechte. erlitt nun einen

Riß nach dem anderen. indem jedes dagegen fichbei dem

,Landesherrn eine Ausnahme zu erwirken fuchte. Die St.

Veiter. fo von außen bedroht. fchloßen fich nun defio

enger an einander. Sie errichteten eine Art Eifen-Concp

koir. entwarfen fich dazu Vorfchriften. und legten dazu

Kapitalien ein;- allein auch diefes in feiner Art vorzüg

liche Mittel langte nicht aus. Veit Welzer. kaiferl. Lan

desverwefer. derbefonders , in* Althofen viele Gefchäfte

1 machte. erhielt im Jahre 1507 vom Kaifer Maximilian

die Freiheit. jährlich 20() Meiler Elfen durch St. Veit

zu führen. SeinBruder Wilhelm. Dompropft von Gurk.

erhielt eine gleiche Conceffion (4. Juli 1509 Schloß Ep

pan) und zwar für die Ausfuhr aus dem Gurkenthale nach

Villach. Um diefe Zeit begannen die Althofener. ermuthigt

durch folche Schläge. welche die. St. Veiter trafen. ihre

Fehde von neuemY Die Sache gedieh bis an den kaifer

lichen Hofrath, und wurde im Dezember 1514 durch eine

Kommiffion zu Völkermarkt beigelegt. -

Hauptfächlich trachteten die Laudftände die Begün

ftigungen der Städte St. Veit. Völkermarkt und des

Marktes' Althofen zu befchränken. Jnihren an den Kaifer

gerichteten Befchwerden lautete der fünfte und letzte Arti

kel *) befonders gegen den Eifenhandel diefer Orte. Der

Kaifer befchied (Augsburg den 10. April 1510) die klagen

den Stände auf die Entfcheidung der Regierungsräthe.

Wie fehr er jedoch die St. Veiter bei ihren alten Rechten

erhalten wiffen wollte. zeigt fein kurz vor feinem Ende am

18. Juli 1518 von Augsburg erlaffener Befehl. den St.

Veitern in ihren Angelegenheiten Recht und Billigkeit er

gehen zu lafien.

*gl Landhaudvefie S. 74 und 8c).
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Der aus

wärtige

Handel mit

Venedig.

Dortige

Kauf

häufer.

-Es wäre zu weitläufig anzuführen. was zum Theil

fchon iu der vorftehenden politifchen Gefchichte dargefiellt

wurde. wie Venedig durch die Kreuzzüge und durch fein

Umfichgreifen auf dem Feftlande fich zur erften Seemacht

empor fchwang. und felbft der vereinten Macht des Kaifers.

der meifteu italienifchen Fürfien und Frankreichs trotzte.

Der Handel von Süddeutfchland war beinahe ausfehließlich

in feiner Gewalt. und für Kärnten war es damals noch.

wo Trieft faft gar nichts bedeutete. der eigentliche Puls

jedes Handels und der Jnduftrie. die Pforte des Geldes.

die Hand. die nahm und gab. Es ift alfo fehr anziehend

die dortigen Kaufanfialten. die verfchiedenen Gegenfiände

der Aus- und Einfuhr nach und von Venedig. fo wie die

Handelsfiraßeu jener Zeit zu überfchauen.

Die Venetianer ließen auf ihrem Handelsplatz. deut

fche Kaufleute. worunter vorzüglich die von Regensburg.

Nürnberg. Augsburg und die von Wien genannt werden.

aber nur unter gewiffen. mitunter driiekenden Bedingun

gen zu. So heißt es in einer Handelsordnung für' Venedig

mit Ende des dreizehnten Jahrhundertes (aus dem Nürn

berger Archive): Alle deutfchen Kaufleute. welche nach Ve

nedig kommen. follen in Einem-Haufe feyn. die Waaren

follen dafelbft ausgeladen und von den Rügenmeifiern (Waa

renbefchauern) der Republik durchgefehen und befchrieben

werden, Keine Waare durfte andern als nur Venetianer

Handelsleuten verkaufet. niemals auf eigene Rechnung wei

ter verführet werden. auch nicht mehr im Lande einwärts.

Vrachte ein deutfcher _Kaufmann Waaren nach Venedig. die

fie felbft über das Meer herbeiholten. fo waren fie verlo

ren. Von verkauften Gütern zahlte der deutfche Kauf

mann von 100 Pfund (250fl.) 38 Schillinge (4 fl. 45 kr.)

und der Käufer von 100 zwei Prozent. Wenn ein Kauf

mann aus Venedig in einem fremden Lande an feinen Waa

ren Schaden litt (was wohl in jenen Zeiten oft gefchah).

fo mußten die Handelsleute jenes Ortes oder Landes. die

zu oder mit Venedig handelteu. den Schaden erfetzcn. Diefe,

und noch mehrere befchwerendc Gefeße drückten den deut

fchen Handel zu Venedig. 2 -- '
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i“ *_ :Das deutfche Kaufhaus (Konica-o cler 'l'd(le8c:li't"). von

-_ .welchem .diefe Statuten im Eingauge fprechen. war in

' dem Zentral-e ,von Z. ['u0|0 am großen Kanal. Bereits

zehnten Jahrhunderte hatten die Deutfchen auf Kaifer

Otter-*s ll'. Verwendung in Venedig Aufenthalt; fie befian

.den meifiens aus Bäckern. Handelsleuten. Küufilern und

Handwerkern.. Jene .verfertigten auf der Znfel Helena am

Kanal Lido'deu Zwieback.für die SHiffmannfchaft. die

-Handelsleute (kun-ont 'l'eclc8cl|i) vereinigten fich im deut

-fchen Kaufhaufe. einem Gebäude voir 22 Buben und 101l

Zimmern. welches in Abficht auf das Handelswefen unter

der Aufficht dreier Herren vom venetianifchen Adel. "ig

-ttcnnini geuannt...fiand. Jn früherer Zeit zählte titan vierzig

deutfche Handelsherren. in den lelztern Tagen der Republik

nur zwölf. welche aber einen engen und innigen Zufani

niet-_chung bildeten. ,und »gleich den Herrnhntern fich ihre Gat

:tiunen und Lehrlinge aus der Heimath kommen ließen.

Deutfehe patroni, die außer dem deutfchen Kaufhaufe wohn

ten. mußten für zwei Zimmer und ein Waarenlager die

'jährliche Bezahlung in den Staatsfchah [elften. wenn fie

.auch von ihren Rechten keinen Gebrauch machten. Ju Ve

zug auf den Vorrang »im deutfchen Hof “zu Venedig ftritten

fich die Regensburger und Nürnberger Kaufleute. obwohl

fichfpäterhin die Augsburger fehr erhoben. Die bekannten

Fugger. bekannt als Befißer der vorzüglichfieu Gold- und

Bleig'ruben Kärntens. hielten dert ihre eigene Faktorei.

So viel von dem Zufiande des unmittelbaren deutfchen

Handels in Venedig. welches weit davon damals ein Frei

hafen zu fcyn. alles Fremde ausfchloß und alle Vortheile

fich zueignete. Uugleich wichtiger war daher der'Verkehr

mit den deutfchen»Nachbarländern und durch diefelben mit

Wien. Regensburg. Augsburg und Nürnberg. Zur Aus

gleichung der gegenfeitigen Forderungen bediente man fich

als Mijnzfuß der Venetianer Dukaten (Ieeninj). der

Veronefer (Dcutfch-Berner). Aquilejäer. Friefacher Mark

und Denare. Die Friefacher Pfennige. damals nur von

.Silbcr. erhielten von daher den Namen 0u.-uncuni_, wei;

cher heut zu Tage der Scheimmünze aus Kupfer zukommt.
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Ein- und n*: Kärnten. neben Tirol das nächfie deutfche Nachbar

land. hatte einen fichern Abfah nach dem, Gebiete von Ve

' nedig mit jenen Artikeln. welche diefe bedeutendfke Seefiadt

theils für ihre Arfenale und Schiffs-Verproviantirung be

nöthigte. theils als Waare weiter fendete. Die vorzüglich

fien Artikel **). welche man aus Venedig herausfiihrte.

waren: Salniter. Schwefel. Alaun. Oel. Weinbeeren.

Mandel. Reis. Feigen. Seife..Lorbeeren. Borhorn (Jo

hannisbrot). Glas. Paradiesäpfel. Malvafier und andere

griechifche und italicnifche Weine. dürre Fifche. feines Tuch

aus Florenz und Verona. *.-Seidenzeuge. Sammet und

Schleier. .Strohhüte. Farbwaaren. Gold- und Silbergr

fchmeide. alle Gattungen Gewürze. befonders Pfeffer und

Ingwer u. a. m. _ z

c In- *- irn- iltiw* _.*zl -tczi

Dafür hatte Kärnten einen fichern .Abfaß jener Pro

dukte nach Venedig. welche dasfelbe. wie gefagt. zur

Ausriiftung und Proviantirung feiner Arfenale und Schiffe

und für feinen fonftigen Bedarf und Handel. als damals

reich bevölkerte Stadt. bedurfte. Die vorzüglichften Arti

kel diefer Art waren; Leinwand. Tuch. Rindvieh. Pferde.

Elfen und Blei. Getreide und Holz. :3m rz".

* RZ".

Leinwand und Hanf waren ehedem in Kärnten viel

fach angebauet und verarbeitet; befonders im Rofenthale

und in der Umgegend von Villach. an dem Lurnfelde und

in der Millftätter Gegend. Die Waarenlifien Venedig's

trennen als Erzeugniffe diefer Artikel; Garn. Zwillich. Se

geltuch oder Placheu. Unter der Benennung Tuch denke

man fich nicht die Fabrikate folcher Art unferer Tage.

Das kärntuerifche Tuch jener Zeitzwar nichts anders. als

*der nun fo fehr außer Gebrauch gekommene fogenannte

Loden. welcher auf dem Gäu. d, i. am Lande. von den

Bauern felbft. gleich dem fogenannten Raß. jeht Merino

genannt. erzeugt wurde. Das Tuch wurde befonders im

nördlichen Theile des Landes aus der Welle der zahlrei

*) Nach einem Friefacher Mauthtarife vom Jahre 1425.

Ebene( 1. Th. S. 507--515. c' 77m
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then Schafherden gearbeitet. Diefes landesiibliche'Tnch

grauer und weißer Farbe war damals fo iin Rufe, daß

die Ungarn des K. Mathias Corvin. welche bekanntlich

Kärnten vom Jahre 1480- 1490 größtentheils brfeßt

hielten. entweder bares Geld oder eine gewiffe Zahl Ellen

kärntnerifchen Tuches als Vrandfieucr verlangten, Die

Marinefoldaten nnd Matrofen Venedig's verfcrtigten fich

aus dern waffeedichten Loden ihre Negenmäntel (Mari

neurs), wiihrend fie mit dent groben Gewebe von Vich

haaren ihre Waarcnballen eit-machten. '

In Hinficvt des Viehhandels finden fich- außer den'

Mauthfaßungen auf Wallachen und Stutten. befonders in

Bezug auf das Hornvieh urkundlichexMeldungen. Einzelne

Städte und Märkte. fo wie Gemeinden. hewarben fich

um Privilegien zum Viehhandel. So ertheilte Herzog Al

bert. laut einer Urkunde im Stadtarchive zu St. Veit.

denfelben unterm t0. November 1374. in Bcrüokfichtigung

des Nothfiandes der dortigen Bewohner _ob erlittenrr

Feuersbrnnfi, die Befugniß mit Vieh und Getreide nach

Friaul handeln zu dürfen, ohne durch zwei Jahre eine_

Mauth zu bezahlen. So war denn auch Getreide, .insbe

fondere Hafer ein gefnchter, Artikel. obwohl nicht jedes

Jahr im Ueberfchuffe des eigenen Brdarfes. '

Vetreffend das Eifen und die verfchiedenen Raffini

rungen desfelben. haben wir diefen Artikel bereits als

den hauptfa'chlichfien der Ausfuhr Kärntens angeführt.

Venedig verforgte fich damit nicht nur fe[bfi..fondern auch

das nachbarlicbe Italien', wo befonders in und um Bres

cia fchon im Mittelalter bedeutende Eifenfabriken waren.

dann vorzüglich Griechenland und die Levante. Schon die

bis in unfere Tage gebliebenen. fafi durchaus it'alieniz'chen

Venennungen der Strecfeifen- und Stahlforten find ein

Beweis davon. Das Blei wurde auf dem Plaße von Ve

nedig nicht minder theils zur Verfchiffung wie zur Ver

wendung bei den Taufenden der Gebäude der Jnfelfiadt.

die-in den Zeiten des höchfien Flores ini fünfzehnten Jahr

hunderte 27.000 Häufer und Palläfie zählte. und Gefchäftc
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von jährlichen neun Millionen Dukaten machte, verbraucht.

>-* Wem fallen da nicht die Bleilammern des Dogenpal

lafies ein! Außerdem wurde. viel Blei zu Venedig 'wie zu

Genua zu Vleiweiß. Mennig .und Glätte verarbeitet, und

fo in den vielen Gefchirrfabriken Venedig's in Anwendung

gebracht. '*

Der Holzhandel war. obwohl* es in älteren Zeiten

an guten Straßen fehltel und die Republik noch eigene

Wälder an den julifchen Alpen und in Dalmatien befaß.

nicht ohne Bedeutung. Zeuge defien die von Seite der

Landesfürfien für die ihnen im Möll-'und' Drauthale zu

*fiändigen Wälder in Villach erricht'eteeMauth. So rever

firten am-27. Oktober 1490 Mathias Rainer 'auf Kaifer

Friedrich ll'. um die Floßmauth *zu Villaay, undinr Jahre

1494 Bernhard Grabrnck an Kaifer Maximilian um die

ihm auf feine Lebenszeit bewifligte „Tillenmauth“ dafelbfi *).

Von Villach aus wurden nämlich die herabgeflößten Baum

ttämtne als Befiandtheile der Segelbäume. dann die auf

Plätten gekommenen'Dielen und Breter durch das .lia

nalthal nach Venedig verführt. oder auch nach Ungarn und

Slavonien verfchifft. wohin außerdem, wie-icht noch, eine

Menge kleinere Holzwaaren gingen.

Außer diefen größern Artikeln kommen in dem oben

erwähnten Mauthtarife noch folgende Landesprodufte vor:

Honig- Meth- Bien Hopfen. Speck. Krautfame. Wachs

Parehant. Pärbar (Parkanx Wolle. Flachs, Roß- und

Rinderhaare. alle Gattungen gearbeite Häutc. Stiefeln

und Schuhe. Schweine. Ziegen. Unfchlitt. Schmalz. Käfex

Federn. Filzhüte. Kotzen. dann-alle Gattungen Wildde

eken und Rauchwerke,- Yrch oder gearbeitete Boähäute.

Kißfelle. Kupfer und, Zinn.. Wafferblei- Hintern-aus)

Schwert- und Mefferklingen, Gloriät oder Lörgat. Farb

waaren. Mehll Nürnberger Waaren. Zwirn, leinene

Bänder jeder GattungF-Pafi'auer Gefchirr. Queekfilber

u. dgl. mehr. finden wir theils als Landesprodnkte. theils

als Durehfuhrartilel im erwähnten Mauthverzeichnifie.

*7)- Apofiellen Lehensalten. . '
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Solche Vortheile. welche fich Kärnten durch den Abx Venetianer

faß jener Artikel gegen die Exporte Venedig's erwarb. 'w'o :Kaufleute

immer hin. befonders wenn im Süden Mißjahre eintratcn. R *m Land*:

die Billanz zu Gunften Kärntens fiand. lockten bald vene

tianifche Kaufleute und Spekulanten in das Land. welche _ x*

theils im Kleinen unmittelbar an der Quelle aufzukaufen * .*

filcbtkn. theils fich hier häuslich niederließen. und einen

ausgebreiteten Eommifiionshandel trieben. Jndeffen war es

in früherer Zeit noch fehr gefährlich. wenn venetianifche

Handelslcute ohne Geleitsbriefe der Herzoge im Lande her

umreifeten. ihre Habe. nicht felten auch ihre Perfonen wa

ren verfallen. So verpflichtete fich unter Anderen Friedrich

von Auffenfiein. den der Bamberger Bifchof gefangen hielt.

als es um feine Freilaffung fich handelte. unterm 4. Sep

tember 1334 einen aufgehaltenen Venetianer fammt feinen ' - *7

Gütern wieder loszngebenz fo ftellten (den Sonntag nach l F

Elifabeth 1361) Friedrich von Auffenftein und Albert von Ö* -**

Pucheim fiir Herzog Rudolph eine Verficherungsurkunde von

6000 fl. an die Brüder Hermann und Niklas. die Schen

ken von Ofierwitz. aus. wenn fie einige gefangene Vene

tianer ihnen übergehen wiirden. Da Venedig folche Räube

reien und Gewaltthätigkeiten an Leuten und Wanken fehr

iihel nehmen mußte. und mit Wiedergeltung vorging. fer

tigten die beiden herzoglichen Brüder Albrecht und Leopold

unterm 28. Mai 1365 in Wien an die Republik eine Ur

kunde. womit fie gelobten. den venetianifchen Kaufleuten

fiir ihre Perfon und Waaren ficheres Geleit zu gewähren *).

Fiiglicher war es. daß fich Venetianer und Frianler. ge

fichert durch Schuhbriefe der weltlichen und geiftlichen Lan

desherren. iin herzoglichen Kärnten. vorzüglich aber an den _.* -

Confinen im banibergifchcn Gebiete. als Gewerken und Kauf

leute niederließen. Auf diefe Art finden wir bereits Anfangs

des 14. Iahrhundertes einen gewiffen Handelsmann Nappo

aus Pifioja in Villach. dann im darauf folgenden die Fi:

lafero. Zurla. Bonfioli. Parcifali im Kanalthale häuslich

niedergelaffen “*). _ M

*) Archiv fiir Gefchichte 2c, Jahrgang '837. S. 845.

**) Ejlbhokn's Sammlung ||. B. S. 217 und 268. Dann

Apofiellen Lehensaften.

t
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Handels

firaßen.

Legfiätte

und Stra

ßenzwang;

die Plekner

Straße;

die durch

das Kanal

thal z

Villach.

Eine der älteften Straßen des Landes war die iiber

die Pleke. Daß hier die von Julius Eäfar hergefiellte Rö

mcrfiraße ging. ift bekannt. Inc Mittelalter fuchten fie die

Görzer Grafen. da folche durch das ihnen zufiändige obere

Gailthal führte. in Aufnahme zu bringen. Der Markt Mau

then verdankt .der dortigen Görzcr'fchen Zollfiätte feinen

Urfprung und Namen *). Von dort ging die Straße über

den Gailberg nach Lienz und iiber St. Hermagor und den

Kreuzberg nach Sachfenburg durch das Möllthal und iiber

den Malnißer Tauern.

Noch einladender als die _befchwerlichen Uebergänge

in das Gailthal trar der 'natürliche Paß. welcher nach

den Felfenwänden der Fella in die Ebenen Friaul's fich aus

mündet. So lange der Patriarch von Aquileja im Befiße

diefes Landes war. hatte er unter Pontafel feine Mauth

und zu Venzone oder Peifcheldorf feine Legftätte. Daher

lefen wir bereits in einer Gurker Urkunde vom cJahre 1169.

daß Patriarch Ulrich den Domherren von Gurk die Mauth

'freiheit fiir ihre Bedi'irfniffe an Wein und Spezi-reien fowohl

zu Aquileja als an der .Klaufe (olli-18.1 rene-lu unter -Ponz'

*tafel) ertheilte'“1. Die Fehde-n des Bamberger. Kirchenfür

'ften Ekbert mit Herzoge Bernhard dem Sponheimer. fafi

einzig wegen der Kanalthaler Straße und der von demj

felbe'n beabfich'tigten Umgehung' von Villach entfprnngen.

'gehören einer friiheren Periode an. Unter den Herzogen aus

dem Haufe Habsburg-Oefierreich fchlugen gegenfeitige Ver

träge alle Streitigkeiten nieder. Freiwillig erkannte Herzog

Albrecht der Lahme mit Urkunde vom l6. Juni [346. ge.

'geben in Wien. die Mauthrechte des Kirchenfiirfien und

feine Gerecbtfame auf die'Kanalerfiraße mit Ausfchließung

aller Nebenwege an z Getreide. Eifen. Wein und Blei

tt) Eichhorn im ll. Theile. 1. Sammlung. fiihrt S. 278

eine Urkunde an. womit Graf Heinrich von Götz un

term l. Dezember '427 dem*Niklas.Losner. feinem

Magazineur. Behufs feiner Handelsreife eine Art Paß

,ausflelln _ "

**) Diefe Straße hieß einfach*: 0mm' . was italienifeh fo

" viel als Straße bedeutete. Noch bezeichnender hieß *die

Pontafelerfiraße Eutin] iii "ur-rc..
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follten eher noch nach Villach geführt. und dort niedergelegt

werden. Uebrigens follten die herzoglichen Kaufleute die

Mauthgebühren ganz [wie vorhin bezahlen. Außerdem hat

ten die Villacher die Fuhrleute an der Waarenwage oft ab

 

ficbtlicb einen ganzen Tag aufgehalten. und fie zu koftfpieli- -

ger Zehrnng genöthigtz auch diefer Mißbrauch follte auf

hören und die Fnhrleute [nicht über eine Nacht aufgehalten

werden. Anf diefe Art wurden die oft harten Rechte diefer

Legfiätte gemildert. indem früher durchziehende Kaufleute

auch genöthigt worden waren. *ihre Waaren in der dorti

gen Halle auf einige Tage niederzulegen. in welcher Zeit

es den Villacher Kaufleuten frei ftand Anbote zn machen.

Erft wenn in diefer Zeit kein Kant' zu Stande kam. fiand

es den fremden Handelsleuten frei.lweiter 'zu ziehen. Jn

ländifche Produkte: Blei. Eifen. Stahl. Galmei te.. die

im Bereiche des bambergifcben Gebietes erzeugt wurden.

mußten an den Villacher Markt gebracht werden. wo fie

nach befiimmtem PreifeZl an die dortigen Bürger verkauft

wurden. Da nun diefe Zwangsreehte abnahmen. fucbten

die Villacher auf andere Art den durchzichenden*deutfchen

Handelsleuten fich gefällig und nothwendig zu machen. Sie

verfahen folche kleine Handcls-Karavanen. welche aus klei

nen Laftwägen und aus Saumthieren befianden. mit fiche

rem Gcleite. um fie den gie-rigen Händen der nachbar-lichen

Bnrgherren zu entziehen. und felbft. wenn es darauf an

kam. Leute und Waaren diefen Raubrittern in offener Fehde

zu entreißen. wie es dem fonfi furchtbaren Friedrich von

Auffenfiein gefchah. Auch mit dem noch ungleich mächtigeren

Eillier Grafen Ulrich. Befitzer der Graffehaft Orte-[burg.

kamen fie in folche Händel. Die Villacher hatten Nürnber

ger Kanfleute mit ihren Gütern unter ftarker Bedceknng

ficher gegen das Salzbnrgifche hingeleitet. obwohl fie der

Graf bereits ausgeknndfchaftet und feine Leute auf die Lauer

gefiellt hatte. Albrecht .Markgraf von Brandenburg und

Burggraf zu Nürnberg verglichen endlich als Schiedsrichter

beide Parteien. *Von demWEentralpunkte Villach *) zog fich

.. hl' nt. ' .. nz.» .tun

.*) Von Villach über Tarvis ging :eine Straße rechts. wie

angeführtzdurch das Kanalthal. die andere_[inks über
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Spital und

Gmünd.

Der Stra

ßenzrbang

die Straße nordwärts über Spital nach„Gmündz die nach

Steyee über Feldkirchen und St. Veit. während die nach

Klagenfurt damals noch wenig befahren war. '

, *- *ce *ir-,'- --ln ll

»gg-Spital. der ortenburgifche Markt ander Kreuzfiraße

nach Tirol „über den Malnißer Tauern und nach Salzburg.

erhielt unterm 5. Mai 1441 von feinem Herrn. dem Gra

fen Ulrich von Eilli. ein fehr umfangreiches Niederlag-Pri

vilegium. Der Weg über Gmünd und den Katfchberg war

vgn befonderer Bedeutung. indem er die kürzefte und be

qnemfte Route in* der Richtung von Salzburg nach Regens

burg nnd Nürnberg gab. und fo lange der venetianifche

Handel blühte und die Tiroler Straße denen von Kärnten

noch nicht den Rang abgelaufen hatten. für Rückfrachten

fowohl durch das Halleiner Salz als die fonfiigen Montan

Produkte am befien tangte. Gmünd nahm daher als

Hauptlegfiätte für den Handel in das Reich einen der erfien

Pläne in merkantilerHinficht in Kärnten ein. und die Salz

burger Kirchenfürfien befaßen dafelbft eine fehr einträgliche

M““t2*)* t' 111d 1rd..

Als ein Hauptmittel. die Vortheile des Handels auf

einen Ort hinzgleiten und fich den Ertrag der Zölle zu fichern.

'W den Prediel nach Görz. Diefe war jedoch damals. wo

mit Venedig über Trieft noch fo einen außer allem Vergleiche

,W fiehenden Vorzug hatte. von geringer Bedeutung. hob

. fich jedoch allmählich. Wir finden daher unter der Auf
"W zeichnung der Lehen des Bifchofes Albert von Bamberg

* vom Jahre 1389 auch eine Eonceffion desfelben an

die Kaufleute von Eividal. eine neue Straße über den

X7,.- Prediel anzulegen. Wer die alte befahren wolle. könne

es. doch ohne Eingang der fürfilichen Mauthnnd Rechte.

*) Ehmel's Gefch. K. F. l. B. S. 506. Das betreffende

t- Mauthverzcichniß enthält die merkwürdige Stelle:

*rx-*a* ..Item was ain yeder chaufman oder Sammer herein

ajn fürt. dasfelbe gut fchreibt man Jin in Ezapfen. vnd

W.- wann derfelb dann herausvert. welcher die Merär

_F Mautt pringt das zalt er.I das ander ifi im frey vnd

W! das haifft Ezapfgelt.“ Das Zapfgeld wurde alfo für

Waaren bezahlt. die am Orte blieben. jedenfalls vor

,ZU aus erlegt und dann bei der Weiterbeförderung von

„gg der Mauth abgerechnet. mn ...- g.. zug ..g-ie.
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galt. wie wir bereits fchon bemerkten. zu einer Zeit. ,wo

es noch keine Douanen gab. der Straßenzwang. Herzog

Albrecht lll. fchrieb daher.. nach langen Streitigkeiten der

Pettauer und Ennfer-Handelsleute. unterm 6. Dezember

1386 zu Boßen *) allen feinen Unterthanen in Oefterreich.

Steier und Kärnten vor. daß fienur über Villach nach Ve

nedig handeln. und in St. .Veit auf der herzoglichen Mauth

die Waaren niederlegen folltenz nur mit Vieh und Getreide

hinein und mit Wein heraus dürfe der Weg über den Karfi

genommen werden. Dem Drü>enden diefer Maßregel zu

entgehen. bewarben fich die Städte nach einander um Aus

nahmen; fo Graß. Laibach z in Kärnten Klagenfurt und

Völkermarkt. St. Veit verlor dadurch mit der Zeit. und

zwar mit Ausgang des fünfzehnten Jahrhundertes. feine aus

fchließliche Legfiätte. Villach den ausfolfiießlichen Waaren

zug durch daslKanalthal. während die Wege über den

Loibl und durch die Eifen-Kappel und damit die Städte

Klagenfurt und Völkermarkt immer eine größere Bedeutung

erhielten. und Laibach nach nnd: nach den Handel nach dem

aufblühenden Triefl an fich zog.

Daß Völkermarkt fich die Niederlage des Lavantthaler

Eifcns verfchaffte. haben wir bereits erwähnt. Für diefe

Stadt war keine Straße fo bequem als die durch die Kap

pel. Theils die Durchfuhr jenes Eifens. theils die vielen

Hämmer des Thales felbft verfchafften dem Markte den

Beinamen: eiferne Kappel. und der Weg durch die Kap

pel über den Seeberg behauptete in fo lange-den Vorzug

vor allen andern nach Krain führenden Saumwegen. bis

der über den Loibl ein Mehreres hergefiellt und endlich fahr

bar gemacht wurde. was jedoch erfi im fechzehnten Jahr

hunderte gefchah. als Klagenfurt Hauptfiadt geworden war.

Der Loibler Weg war übrigens bereits im vierzehnten Jahr.

hunderte von den Klagenfurtern aus dem Grunde in befon

dere Aufficht und Obforge genommen. weil fie die Ejnhke'

bung der herzoglichen Mauth im Rofenthale beforgten.. Als

zu Gunften

der herzog

lichen

Mauth zu

St.Veit.

Völker!

markt und

Klagenfurt.

fie daher den freien Verkehr auf derfelben durch die Kap- g

(Z

*l Kurz Oefierreich's .handel .Seite 356-.. . . , 'c t*



E-r fte Periode.

 

Friefach.

Münz.

werth.

e.

peut-.Bürger gefährdet fahen. fuchten fie bei Herzog Leo::

pold dem Biedern. der eben von feinem Zuge gegen Vene- *

dig zurückkehrte. Abhilfe. weleher fonaeh am 28, Oktober

1376 *) **än den Richter und Rath zu Kappel ein Mandat

ausftellte. welches ihnen jede derlei Beirrung der Klagen

furter unterfagte. Auch K. Friedrich ll'. befiätigte fie (St.

Veit den 5. September 1449) in diefem althergebrachten

Rechte. *

(77|

Die Vortheile des Straßenzwanges tbeilte mit St.

Veit das nachbarliche. die Straße nach Oberfieier und

Oefterreich beherrfchende Friefach. wenn es gleich den Schei

telpunkt feiner Größe und politifchen Bedcutendheit lange

fchon erreicht hatte. und bereits im fchnellen Sinken begrif

fen war. *Daß jedoch die falzburgifche Mauth dafelhfi An

fangs des fünfzehnten Jahrhundertes große Lager über

wachte. beweifet der Tarif vom Jahre 1425"). er ent

hält über 120 Artikel. welche dort verzollt und als Tran

fltowaaren verführet wurden,

Die Münzfiätten Kärntens waren für das herzogliche

Gebiet zu St. Veit und Völkermarkt. für das falzburgifche

zu Friefach. das bambergifche zu Villach und Griffen; in

deffen nur von Friefach und St. Veit erübrigen aus jener

Periode Münzen.. währen-d es urkundlich bekannt ift. daß

alle kärntnerifchen Münzen nach Friefacher Schrott und

Korn gefchlagen. wurden. fo wie daß die Friefacher und

Aquilejäer Pfennige. mit unter auch die Wiener. die eigene.

liche kurfirende. und im Handel und Wandel vorkommende

Geldforte des Landes waren. Man zählte und zahlte nach

Marken. Pfunden. Schillingen. Gulden. Denaren und

Prager Grofchen. Nach Berechnung einer Urkunde vom

1. September 1335. im Wolfsberger Archive. hielt eine

Mark Silber 64 große böhmifche Pfennige oder 4 Gulden.

Florin. Aus 10 .Mark reinem Silber wurden 17 Mark

Aglaier Pfeuuige gemünzt. Zehn Mark und 14 Loth Silber

*) Klagenfurter Stadtarchiv.
F_ L

ee) Ehmel i. Th. S. 507- 515. »._z init.
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waren gleich einer Mark Goldes', bei 14 Karat. Im Jahre

134l war eine Marl'Silber 5 Gulden oder Flor-int und

diefe 10 Säyilling Aglaier gleich. Im Jahre 1409 enthielt

ein Pfund 20-24 Schilling oder Solidos, ein Schilling

12 Denare oder Pfennige. Im Beginne des fechzehnten Jahr

hundertes rechnete man im Steuerwefen einen Schilling zu

30 Pfennigen oder nach jeßiger Münze 7,:f Kreuzer, und

ein Pfund zu 2 fl. 30'kr. Uebrigens waren die Gulden

Goldgulden oder Dukaten vielfach gleich bedeutend.

Die Inden.

Wir widmen diefem Volke. welches fo einzig in der

Religions- und Weltgefchichtw fo unabläffig und auf das

graufamfte verfolgt- doch unvertilgbar dafteht, aller Natio

nalität und Einheit entbehrt, und doch jetzt mehr noch als

je in das Getriebe der Weltbegebenheiten eingreift- um

fo mehr einen eigenen Abfchnitt- als es in Kärnten zahl

reich angefiedelt, bei der bekannten Abneigung der Landes

bewohner vor Wanderungen und Handelt fich denfelben

großentheils zueignete, und ihn fait ausfchließlich mit den

Venetianern theilte.

Indem wir vorerft ihre äußeren Schickfale, welche

[ich mit ihrer gänzlichen Vertreibung aus dem Lande beim

Ausgange der vorliegenden Periode fchließen, behandelnt

dann mehrerer auf fie Bezug habenden Einrichtungen und

Gefeße erwähnen-:beginnen wir mit Aufzählung ihrer

Wohnorte.

Villach. als der Mittelpunkt des kärntnerifchen Han

dels- als der Orte wo fich die Tiroler. Salzburger, Ve

netianer und Krainer und jene von Wien und Marburg

kommenden Straßen durchkreuzten, war für das Handel

und Wechfelgefchäfte treibende Iudenvolk fehr gelegen. Sie

befaßen dafelbft eine eigene Synagoge oder Judenfchule. Diefe

befand fich, fo wie die Judengafl'e, in dem gegen die Drau

unmittelbar an der Stadtmauer liegenden Judenviertel.

||. Abtheil, 4. Heft. 39

Deren

äußere Zu

|c'inde.
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Außer der Stadtbewohnten diefelben das fogenannte Zu

dendorf. wo- [le auch ihren Vegräbnißplah hatten. *von

welchen noch mehrere Monumente mit hebräifchen Jnfchrif

ten in der Burg zu Villach zu fehen find *).

In Friefach waren die Juden nicht minder zahlreich

angefiedelt. nur ift es unbekannt. in welchem Theile der

damals weit ausgedehnteren Stadt fie wohnten. Eine alte

Sage geht. daß die jiidifche Synagoge dafelbfi im jeßigen

Hanshofe des Seifenfieder Fritfch Nr. 9 in der Stiftsgafie

gefianden. Auch find in Friefach hier undda Bruchftücke

von hebräifchen Stein-Monumenten vorhanden. von denen

unter Anderm vier als Stufen zum Keller im Propfihofe

dienen "*). Nächft-Friefach. eine Viertelftunde nordwärts

nahe an der Grenze Oberfieiermarks. befindet fich ebenfalls

ein Iudendorf. Selbes zählt eilf zerfireute Huben und Keu

,fchen. fcheint einft weit* bedeutender gewefen zu feyn. und

*einen eigenen jiidifchen Friedhof gehabt zu haben, indem

man dort* mehrere derlei Grabfteine oorfand. wovon. noch

.drei *im Propfthofe zu Friefach .fich aufbewahrt befinden,

.welche wir weiters zu befprechen vorhaben.

St. Veit. diealte Hauptfiadt Kärntenis. hatte nicht

.minder feine Juden.“ Sie bewohnten die jeßige Bräuergafie.

welche-*Nachts gefperrt wurde. und einige Häufer am Wei

tensfelder Thor. Noch bezeichnet das Volk zwei alldort be

.findliche.-halberhabene Römerköpfe vou Stein. als Bild

uiffe von Juden “*). . .- -_

**) 21.0ktober 1342. Volker von St. Leonhard bezeugt.

'daß er wegen der Dienfie. die er. dem Bifchofe Leopold

t von Bamberg geleiftet hatte._ein Haus zu Villach am

Tbore bei der Brücke. welches der Jude Zarach be

feffen. und einen Garten bei der Iudenfchule an der

Ringmancr empfangen habe. Eine andere Urkunde vom

30, Dezember 1386 nennt den Juden Troftl zu Villach.

> welcher ob feiner Gefangenfchaft'llrfehde gelobt. Vamb.

Archiv zu*Wolfsberg. : . . * »

**) 1372 den Erchtag nach St. Martin. Der. Jude Mu

fchel von Friefach reverfirt. daß ihn Niklas Schenk

'von Otter-witz* gänzlich befriedigt. Steyerer uclclil. f). 110.

“ '*') '1358 Erle-g vor 'unf. Herrn Auffahrt. Hanns. Pfarrer

zu St. Peter bei Ta>enbrun.' Andre Gamnigk. Zech

-, meifier dafelbfi. und Mathe. der Schneider von Land

'
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Die Juden zu Völkermarkt hatten ihre Synagoge un

*fern des Platzes. indem vermöge einer Urkunde vom Jahre

*1422* dem Collegiatftifte ein Haus überlaffen wurde. wel

'ches am Plaße fiand. nnd nach dem Wortlaute derfelben

*nn* Michael des Sattlers Haus fiieß. mit der andern Seite

'in die Gaffe fah. ..wo man in die Iudenfchuell geht *)“.

Klagenfurt befaß bis in die nenefte Zeit eine foge

nannte Iudengafie. welche man ob des dort befindlichen

vereinigten Gurker und Lavanter Alumnates in Priefier

-hausgafi'e umtaufte. Sie lag vor dem öfilichen Stadtthore.

'welches fich am dermaligen Gafihofe beim Lamme befand.

*lind bildete fomit die ehemalige Vblkermarkter Vorftadt **).

*Auch in der Nähe von Klagenfurt. unfern von Maria Saal.

: fand fich ein Iudendorf,

Einen größern Ruf. als die in den andern Städten

Kärntens. haben fich die Juden zu Wolfsberg durch die

kin Gemälden und Chroniken verewigte Gefchichte der Ver

'unglimpfung heil. Hofiien zugezogen. Im Jahre 1338. fo

[erzählt es uns zu diefem Jahre der Ungenannte von Leoben.

,brach fowohl am Rheine'als in Baiern. Oefierreich und

'Kärnten eine große Judenverfolgung aus; man beraubte

fie. nahm ihnen liegende Güter und Verbriefungen. über

.gab fie bald dem Waffer. bald dem Feuer. durchwiihlte

felbfi ihre Eingeweide. wahrfcheinlich im Wayne. daß fie

fchach. verletzten Frißlein ..den Scödel zu Gewähr

Hinz Nazzon dem Inden zu St. Veit um 12 Mark

Agl. Pfund.“ und geloben fie bis zum St. Iakobstag

im Schnitt vom vorgenannten Inden zu ledigen. Aus

: dem Viktringer Archive 1478. 4. März. Freiheitsbrief

.. vom Kaifer Friedrich auf feinen Inden Kifel zu St.

Veit. daß derfelbe nur von Jakob von Ernau. Vice

dom. wenn der Kaifer in Sonderheit befehlen wird.

belangt werden foll. K. k. geh. Archiv.

KM) Eichhorns Materialien ||. Th. S. 168.

**) 1325. Otto Volrer Ritter reverfirt. Bifchof Heinrich

7 von Bamberg habe ihn des Gutfiehens entlediget. wo'

. mit er fich fiir ihn bei dem Juden Toni zu Klagen

x. . furt fiir 35 Mark Silber verbiirgt hatte. Wolfsber

ger Archiv. -. -

39
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Innere Zu

ihr Gold verfchlangen. Als Grund ihrer Verfolgung wurde

nach dem ermeldten gleichzeitigen Ehronifien fowohl zu Bruck

in Oefterreich als zu Wolfsberg in Kärnten angegeben. fie

hätten geweihte Hoftien fich zu verfchaffen gewußt. diefelben

bis zum wirklichen Sichtbarwerden des Blutes durchftochen

und dann zu verbrennen gefuchtz dadurch aber noch mehr

zur Verherrlichung des heil. Sakramentes und zu vielfachen

Wunderzeichen Veranlaffung gegeben. So weit der gleich.

zeitige Chronift. Nach der uralten Sage. wie fie in der

nun abgekommenen Kirche zum heil. Blut in Wolfsberg

abgebildet wurde. hatten die dortigen Juden nach diefem

verunglückten Verfuche die heil. drei Hoftien in die Lavant

geworfen. diefe waren jedoch unberührt vom Waffer auf

demfelben fchwebend erhalten. und nachdem fich mehrere

Priefier vergebens fie zu heben bemüht hatten. von dem

wegen feiner Heiligkeit allgemein verehrten Abte Heinrich

von St. Paul erhoben worden.

F .

Daß die Judenverfolgung damals eine weite Ausdeh

nung erhielt. und noch lange hernach währte. beweifet eine

Urkunde Ortolfs. des Erzbifchofes von Salzburg. vom

14. November 1349. womit er gegen Bamberg erklärte

er wollte fich nicht annehmen ..um die Judenflachen *).“

Wurde ja auch. wie oben erwähnt. dem Juden Zarach im

Jahre 1342 das von ihm befeffene Haus zu Villach adge,

nommen, .

Jndeffen mit den vierziger Jahren hatte die Wuth

der Verfolgung ausgetobt. und die Juden zogen in die

Bamberger Städte Wolfsberg und Villach (in den anderen

fchienen fie in Ruhe geblieben zu feyn) wieder ein; denn

wir finden urkundlich in den Jahren 1353 in Villach wie.

der einen Judenmeifter. *z
*31,

Im fünfzehnten Jahrhunderte. wo fich heimifche Fa

*) Wolfsberger Archiv. Schlagen. Schlacht-n. Schlachten

find in den alten Chroniken nach den Gloffarien fo

ziemlich gleichbedeutend. und Schlachten. als das Mit

tel zwifchen beiden. hat hier den rechten Sinn.
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nnlien. als die Eggenberge. Weispriacher. Khevenhüller. fiände der

Gleismiiller. Zingl. Weitmoofer und fo viele andere durch

den Betrieb von Bcrgwerken und den Produkten-Handel.

durch die Uebernahme der landesfürfilichen Münze. durch

Pachtungen von Kammergütern u. f. w.. zu einem beträcht

lichen Reichthnme emporfchwangen. wo die Augsburger

Fugger und die venetianifchen Handelslente den Landesfür

fien mit Darlehen entgegen kamen. hatten die Juden als

Kaunnerknechte ihren größten Einfluß verloren. und fie fan

ken zu dem alltäglichen Schachcr herab. Ju diefer Stellung

nun konnte es nicht anders gefchehen. als daß fie .den

Krämern und Gewerbslenten bci der immer größeren Auf

nahme der Städte ini Wege waren. und ihren Gewinn

theilend. des Wuchers. des Betruges und dergleichen Ver

gehnngen befmuldigt wurden. Wer die Vorgänge des Jah

res 1847 in dem aufgeklärten Dentfchlande gegen wirkliche

oder nur feyn follende Wucherer und Monopolifien mit

jenen Tagen der mehreren Gefeßlofigkeit und vielfach man

gelnder Gewerbsöpolizei vergleicht. dem mögen die rohen

Ausbriiche des Volkshaffes gegen die Juden im Mittelalter

weniger auffallen. Die Gefchichte mit dem Kinde Simedl

(Simon) in Trient im Jahre 1475. ähnlich den neueften

Befchuldigungen gegen die Juden in Syrien. daß fie zu ih

ren geheimen Opfern Chrifienblutes fich bedienten. welche

uns Jakob Unrefi in feiner öfierreichifchen Chronik. Hahn

1. Th. S. 585 - 589. umftändlich und ausführlich be

fchreibt. wurde allenthalben bekannt. und noä) bis in die

neuefien Zeiten in Spinnftuben und vom Alwaterfiße herab

erzählt. Der alte Haß gegen die Nation der Juden erwachte

von Neuem. und da fie andererfeits den Großen eutbehrlich

geworden waren. konnte die Wirkung nicht ausbleiben. Mit

Bezug auf obige Gefchichte und die frühere von Wolfsberg.

hatte bereits im Jahre 1496 Kaifer Maximilian. auf An

halten der Landfiände. alle Juden aus dem Herzogthume

Steiermark und Kärnten verbannt. und* als Grund davon

angegeben. daß fie dem hochwürdigften Sakramente viel

Unehre und Schmach erzeiget. daß fie junge chrifiliche Kin

der jämmerlich gemartert. getödtet und ihr Blut zu ihrem

verfio>ten. verdammlichenWefen gebraucht. daß fie mit fal

Juden.
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fchen Briefen. Jnfiegeln und mit andern Sachen die Leute

mannigfaltig betrogen und in das Verderben gefeßt hätten *).

, j! x

Gleichzeitig mit den fieierifchen Ständen erhielten die

Stände Kärnten's am Mittwoche den l0. März 1496 von

Schwäbifch-Werd aus den kaiferlichen Befcheid. daß die Ju

den nach Verlauf cities halben Jahres aus Kärnten ziehen

und in Hinkunft ihnen der Aufenthalt alldort durchaus un

terfagt feyn follte. Als Erfatz für die von den Juden bezo

genen Kamniergebühren bezahlten die Stände. freilich nur

in Bezug auf die drei landesfürfilichen Städte St., Veit.

Klagenfurt und Völkermarkt. Ein für alle Mal 4000 fl..

worüber der Kaifer ihnen unterm 9. März 1496. alfo einen

Tag vor jener allerhöchften Nefolution. die Quittung aus

ftellte. Die Steiermärker hatten dafür 38.000 fl. erlegtz

ein Beweis. wie bedeutend fie damals noch dort. befonders

zu Judenburg und Marburg. in welcher Stadt ein_ eigenes

Judengericht befiand. gewefen. und wie fehr ihr Wohlfiand

in Kärnten gefunken war. Dein Beifpiele des Kaifers folgte

Erzbifchof Leonhard. welcher fie aus dem falzburgifchenGe

biete im Jahre 1498 gänzlich verbannte. Bamberg. welches

zuerfi handelnd gegen die Juden aufgetreten war. befann

fich am längfien. denn fie wurden erft mit Beginn des fech

zehnten Jahrhundertes aus Villach ausgewiefen. von wo

fie fich meiftens nach Götz. Udine und Venedig zerftreuten.

Beweis helfen.1 eine Urkunde. wornach der Stadtrichter An

dreas Halfinger im Jahre 1535 die'Judenfchule kaufte. wor

über fein Sohn unterm 12. April 1546 den Kaufbkief aus

fertigte. und fie in ein bürgerliches Haus umfialtete **).

Z' So wurde jener Zuftand herbeigeführtßü welcher in

Bezug auf die Juden bis zu diefem Augenblicke geblieben ift.

Die Abgaben der Juden waren-entweder die allge

meine Judenfteuer. oder die einzelnen Gebühren. welche fie

. .*2

. ' Q

*) Landhandvefie des Herzogthums Steier. Gran S.31.

**) Diefe Daten aus der kärnt. Landhandvefie S. 38. 39

7*! und 40. Juvavia S. 228. *Archiv für Gefchichte rc.

Jahrgang [827. Seite 232. * . NX
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bei ihrer Aufnahme nnd Seßhaftmachnng an den Landes

herrn zu bezahlen hatten. Nach dem Memorandenbuche K.

Friedrichs gaben die Juden in Jnneröfierreich Jahr für Jahr

6000 fl. und außerdem jährlich an Scdußgeld 500 Pfund

Pfennige. und doch bemerkt der Kaifer. es wäre zu ver

fucheu. ..ob man daraus nicht noch mehr möchte

bringen *)“. Wenn Juden in irgend einer Stadt. wo fie

geduldet waren. die Aufnahme erhielten. oder wenn ihnen

befondere Haufirbefugniffe erth'eilt wurden. entrichteten fie

bedeutende Summen. So nahm Erzbifchof Ortolf von Salz

burg mit llrkunde. gegeben am Sonntage nach Sonnewen

ten 1346. Gerfilein den Juden und' deffen Eidarn Zacher

rias. ihre beiden Hausfrauen und ihr Gefinde in befondern

Schuh. und erlaubte ihnen fich niederzulaffen. wo fie im

Salzburger Gebiete wollten. gleich den übrigen-Juden zu

handeln. ..mit all der Freiung und' Rechten. fo

die Juden in Salzburg und anderswo unter

falzburgifcher Herrfchaft haben." Dafür follen fie

ihm jährlich am St. Jakobstag 40 fl. M*) geben. Auf ähn

.liche Art nahm Bifchof Albert von Bamberg im Jahre 1399

die beiden Juden Jakob und Eislein in Villach auf. wogegen

ihm erfierer 20. lehterer 10 fl. jährlich zahlte “*). Außer

dem waren die Juden ihrem Grund- und Landesherrn im

eigentlichen Sinne leibeigen; fie durften ohne Vorwiffen

und Erlaubniß desfelben weder fiir ihre. Perfon. noch in

einem Mitgliede ihrer Familie fich wo anders-anfiedeln.

So war ein Hauptpunkt des am 4. September 1334 zwi

fchen dem Bifchofe Werntho von Bamberg und den Gebrü- "

dern Auffenfiein gefchloffenen Friedens: Friedrich von Auf

feufkein follte zwei Juden. welche von Villach aus zu ihm

übergegangen waren. wieder mit allen den Jhrigen zurü>

fiellen; doch verfprach der Bifchof ihnen völlige Straflofigkeit.

Jn Städten hatten. wie dargeftellt. die Juden abge

*fonderte Quartiere und Gaffen. wie noch fafi überall. wo

fie mit Chrifien in einem und demfelben Orte wohnen.

e) Chmel. K. Friedrich in. 1. Th. S. 591 und 592.

W) Juvavia 478. ||. b.

k") Wolfsberger Archiv.
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namentlich in den Städten Italiens. felbft in Rom. wo

fie ihren Ghetto oder ihre Judenfiadt haben. Dakonnten

fie ihre Sabbatfeier ungeftört vollbringen. Nach der Stadt

,ordnung der Herzoge Friedrich des Schönen und Albrecht

des Lahmen für St. Veit vom 5. April 1308 und14. Sep

tember 1338 durfte kein Jude in St. Veit ein Vieh hal

ten. noch einen Antheil an der Gemeindeweide anfprechen.

weder ein Bier brauen. Jhr Fleifch follten fie in der Ju

denftadt fiechen. aushauen und verkaufen. ..Berübt cin

Jude eine Unzucht (vielleicht nur im allgemeinen Sinn einen

Erzeß?). fo foll man es gegen ihn bewähren und

bereden in Frieden. das ift mit Zweien. gefieht

er einem von diefen Zweien. fo genügt es. Spricht

ein Chrift einen Juden wegen einer Schuld an. fo beweife

er es mit einem Chrifien und einem Juden. Spricht aber

ein Jude einen Chriften an. fo bewähre er es mit Chriften.

Uebrigens ftunden die Juden. was ihre eigenen inneren Ver

hältniffe betraf. unter einem Judenmeifier. wie wir es be

reits in Bezug auf Villach bemerkten. Auch in der Kleidung

waren fie an gewiffe Merkmale gebunden. die fie kenntlich

machten. Ein befouderes Kennzeichen war ihre_ ganz eigene

Kopfbedeckung. ein gehörnter Hut. Als im vierzehnten

Jahrhunderte. wie der Ungenannte von Leoben bemerkt. die

Chriften diefen als Mode für fich annahmen und allgemein

Kapuzen trugen. fiel der Unterfchied weg; indeffen. fo

was war von kurzer Dauer. Das Salzburger Concilium

vom Jahre 1418 feste diefe Tracht für die Juden von

Neuem feft. und ihre Weiber mußten fich durch ein klingen

des Glö>chen kenntlich machen. Eine Paffauer Synode än

derte letzteres 1419* wieder ab. und verordnete. daß die

Weiber fiatt desfelben eine Perücke aus Stroh (du ..ini ex ellen

mine) tragen follten. Die Zinfen. welche die Juden von

ihren Darlehen. über die wir eine Reihe von Urkunden.

bezüglich fich in Kärnten ergebener Fälle. anführen könnten.

nahmen. gingen in das Unerfchwingliche. obwohl es fich

auch denken läßt. wie fchlecht es mit 'der Sicherheit ihrer

Darlehen |and. Die Herzoge Otto und Albrecht erließen

daher im Jahre 1338' dagegen ein Patent. womit fie feft

feßten. es dürfe von ihnen in Hinkunft kein höheres Ju
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terefle (Geiuchefi urkundlich) genommen werden. als von

einem Pfunde drei Pfennige wochentlieb. Beträgt die ge

liehene Summe nicht ein ganzes Pfund. fo feyen für die

Woche von 60 Pfennigen einer, von dreißig ein halber zu

verlangen. Juden und Jiidinnen. die dagegen handeln. find

an Leib und Leben zu hefirafen. Ein zweites Gefeß H. Lil

brecht*s 11|. vom Jahre 1368 verbot ihnen mit Gold und

Silber zu handeln oder Münzen einzutaufcben, denn diefes

Vorreebt hatte nur der Miinzmeifter. der auch andere lin

terkäufer dazu bevollmäcbtigen konnte. Den Juden war nur

erlaubt mit Kleinodien und Pfäudern zu handeln. die ihnen

verfeßt und nieht mehr ausgelöiet wurden *). Mit'welchen

Schwierigkeiten indeffen die Juden bei Einbringung der Zn

tereffen und noch mehr der Kapitale damals zu kämpfen hat

ten. braucht kaum erwähnt zu werden; nur Pfänder konn

ten ihnen eine Sieherftellung geben und dteFürfienhandzfie

ichüßen. . -

Noch fiihren wir zum Schlaufe. als bezeichne-id das

religiöfe und Familienleben der Juden, drei Jnfebriften an,

welche aus Judendorf bei Friefach im Provfihofe am leßx

tern Orte fich befindenr und in Hobenauer's Monographie

der Stadt Friefach, S. 116 und 117. in getreuer lieber

feßung des vormaligen Profeffors der orientaliichen Spra

chen, nun Superior-s im Benediktiner Collcginmgn Klagen

furt, Herrn Franz Fritz. wie naehfiehend lauten. 4

Der erfie: „Sie ging in die Ewigkeit ein

den dritten Wochentag des Monates Ader-(März)

*) Kurz, Qefterreiev unter Albrecht 117. 2. Th. S. 195

und 196. Herzog Friedrich der Schöne in feiner Stadt.

ordnung fiir St. Veit im Jahre 1308 feßte felt. daß

die Juden von einer Zahlmark i feine Mark?) wo

chentlich viert und von einer Mark Silber zwei Pfennige

zu nehmen hätten. Nach einer Wolfsberger Urkunde

vom 19. November 1360 zahlten Berthold und Otto

von Dietrimflein an einen Juden zu Völkermarkt von

einem Gulden wochentlich einen Pfennig Jntereffe. m

rieh von Walfee ingleichen nach Urkunde vom 4. Sep

tember 1351 en fchied, daß ein Jude ob einer Forde

rung von 200 . nach deren Verfaliszeit wochentlieh

einen Gulden Jntereffe haben folie. alio iiber 25 Prozent.
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1361. Ihre Seele fey im Bunde der Lebendigen.

Amen. 1. B. Sam. 25--29."

Ein zweiter. nach oben zugefpißt. ZZ Schuh hoch.

2 Schuh breit und zwei Schuh tief (roh gearbeitet. zum

Einfetzen in die Erde) hat die Jnfchrift: „Denkmah

Es ruht in diefem Grabe in Frieden Jofeph

Trutt. des Rabbi Sohn, ledig, gefiorben (nach

unferer Zeitrechnung) am 15. Tage des Augufl

1533. Er war 110 Jahre alt. und ein Großge

lehrter (Rabbiner). Seine Seele fey im Bunde

der Lebenden *).

Trauer:

Hier liegt Sara. die Gemalin des Abraham

N. Sie ging in dieEwigkeit ein, im Jahre (nach

unferer Zeitrechnung) 1358. Ihre Seele fey im

Bunde der Lebenden.

*) Die Lefeart 1533- wie fie hier nach der Ueberfeßung

eines durchreifenden Inden angeführt ift. fcheint nicht

die richtige zu feyn. da die Inden. wie dargethan.

bereits im Jahre 1498 aus dem Salzburgifchen ver

trieben wurden. und man ihm, Falls Trutt dortzu

fällig gefiorben wäre. ferne von feinen Glaubensbrii

dern keinen Gedäehtnißfiein gefeßt hätte. *
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Erläuternde Bemerkungen.

von allen heimifchen Gefchlechtern. welrhe in der

Gefchichte des vierzehnten Jahrhundertes eine Rolle fpie

len. ift keines durch feine Schickfale fo ausgezeichnet, als

das der Auffenfieine. Sowohl ihr erftes Auftreten in

Kärnten als ihr tragifehes Ende mahnet an die Jdee von

einem höheren Verhältniffe. von dem*Walten der Nemefis.

Wenn fich daher irgend ein Stoff aus der vaterländifchen

Gefchichte zum Roman. in gewiffen Abfchnitten auch zur

dramatifchen Dichtung eignet. fo ift es diefer. Die hifio

rifche Behandlung desfelben (Seite 67- 74) konnte. als

in die Landesgefchichte felbft gehörend. nur fkizzirt feyn.

und die kritifche Unterfuchung eines. 'in Bezug auf jene.

zwar nicht wefentlichen. aber auffallenden Umftandes mußte

nachträglich gefchehen. Es ift die(S-eite 49) urkundlich aus

gedruckte. aber nicht erörterte Thatfache. daß die beiden

Brüder. welche im Jahre 1368 die Fahne der Empörung

fchwangen. den gleichen Namen Friedrich fiihrten.

Daß es Fälle in der Gefchichte gibt. wo zwei Brü

der den gleichen Namen hatten. braucht keiner Aufzählung.

da es felbft aus der Gegenwart bekannt ift. daß alle

männlichen Glieder des fiirftlichen Gefchlechtes Neuß feit

dem eilften Jahrhunderte bloß den Namen Heinrich füh

ren. und nur mit Zahlen unterfchieden werden. fo wie die

fes uns mehrfach bei gleichnamigen -ruffifchen Generalen

begegnet. Was jedoch die Angabe in Hinficht auf die beiden

Brüder von Auffenflein betrifft. beruhet fie auf zwei Ur

kunden. Beide find von gleichem Datum. nämlich vom

15. Mai 1361. gegeben in Wien. Die eine enthält den

Auffandbrief von Friedrich und Conrad. Brüdern von

l. Die hei

den Frie

driche von

Anffenftein.



570 Erfte Periode)

Anffenftein (die Urkunden fchreiben Aufenftein. die Ver

doppelung ift von dem veralteten Auff. Nachteule. dem

Wappenfchilde derfelben) und Friedrichs Söhnen. zwei

Friedrichen. auf den Patriarchen von Aqnileja. um ihre

von feiner Kirche gehabten Lehen. die fie den Hei-zogen

von Oefterreich zu verleihen bitten. -

Diefe Urkunde befindet fich im k. k. geheimen Archive.

und Fiirft E. M. von Lichnowskis Gefchichte des Haufes

Habsburg. 4. Theil 1)()111, enthält unter Zahl 272 die

betreffende Regefle. Apoftellens Lehenakten |. F. 118.

fiihren diefelbe im Latein an, wie folgend: 136| "imma-z

in 7j3i|jn 8. kelri. “enixnnijo fenclu|iä k'ricierici ol 6011

r*acli ab Zufenniein in f'rniribnZ [*'rii'crrioo 80Uj01'8 et _ju

nior-e cje Zukl'enutein, filiin pruenoluli [*'r-iclczrioi (incnirlo

Verleiher-[tue incl-r anne.- eautrin in "q-orten, [Buchen-toni,

Wickie-cl( at n'iis hoc-in conc-eclenclin in il'enclcrcn clucihua

llnclolld, h'riclerico, ("darin ec beopolclo, cine-ihne- >11

ntriao, .Alz-eine el Gummi-ine etc,

Damit in der Faffung beinahe gleichlautend ift die

andere von gleichem Tage und Orte ausgefiellte Urkunde.

welche unfer Eichhorn in feiner handfchriftlichen Urkunden

Sammlung mit der ausdrücklichen Angabe: „Aus dem

Originale im Johanneum zu Gratz und zwar in zwei

gleichlautenden Kopien. jedoch mit verfchiedenen Erklärun

gen. aufbewahrte.“ Wir geben fie wörtlich: ..Dem erwir

digen Vnfern genedigen Herren Byfchof von Pabenberg

Enthieth ich -Friderich von Aufenflein und ich Ehunrat von

Aufenfiein fein Bruder. Ich Friderich von Anfenftein der

Eiter Vnd ich Friderich von Aufenftein der Jünger Siine

des vorgenannten Friderich von Aufenftein. Vnfern gehor

famen Dienfi mit trewe. berait zw allen Zeiten Ewre

genaden fenden wir auf mit diefem Briefe dreilich red

willichlich. die zwoe und dreizzig mark Geltes gelegen bei

Neydenfiein vnd bei Gurniß die wir vnd vnfer Bordern

von ewren Gotteshaus zu Pabenberg von ew und von

ewe Voruordern an dem Gottfhaufe fiir recht lehen her

bracht vnd befezzen haben. Und bitten ewr gena'd vlißich
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lieh daz ir diefelbe zwe vnd dreizzig mark geltes mit allem

dem fo darzu gehöret leihet ze recbtem Lehen den Hochge

born Fiirftenn vnfern lieben genedigen Herren Herßog

Nudolffen ze Oefterreich ze Steyr vnd ze Kernden. Hert

zog Friderich Herßog Albert vnd Herßog Lenpolten feinen

Brüdern vnd allen iren Erben vnd nachkommen an den

felben iren Herßogtümern. alfo daz fi die fiirbas von ew

vnd ewrm Goßhaufe ewiklich ze Lehen haben ane Mittel

als Landes vnd Lehens recht ift. Vnd ze offenem Vrkunde

vnd waren Geßeugnuzze difer Aufgebung vnd bette fenden

wir ewr genaden diefen Brief verfigelt mit anhangend Jn

figeln vnfer der vorgenannten Friderich Ehunrat vnd Fri

derich des Eltern von Aufenftein. Darunder ich Friderich

von Aufenftein der Jünger mich binde in difer fache an

diefen Briefe der geben ift ze Wien an dem heiligen Abent

ze Pfingften. .tu-10 clnrnini Mileffimo Trecenteffimo fera

geffimo primo.“ (Das kei-no ift durchbrochen.)

Beide Sigille führen eine |ehende-Eule auf einem

Steine.

Vermuthlich hat Eichhorn diefe Urkunde zu verfchie

denen Zeiten kopirt. um fo verläßlicher ift feine Lefeart.

Wir haben fohin keinen Grund die richtige Abfchriftneh

mung jener an zwei Orten befindlichen Urkunden zu he

zweifeln. da fie von drei Gewährsmännern herrühren. die

Originalien noch vorhanden find und zu jeder Zeit fowohl

im Joanneum als im k. k. geh. Archive eingefehen werden

-können. Auch der neuefte dießfalls aus dem k. k. geb. Ar

chive durch verläßliche Hand überkommene Urkunden-Auszug

enthält die gleiche Angabe. Zn bedauern ift es. daß nach

dem Jahre 1361. wo nämlich das Gefchlecht der Auffen

fteiiie. wie diefes Seite 71 näher erörtert wird. zu finken

anfing. der Urkunden in Bezug auf diefelben immer weni

gere werden. fo daß nach dem Jahre 1368 alle urkundliche

Spur derfelben verfchwindet. bis im Jahre 1396 jene Ue

fehde des letzten Auffenfteiners zum Vorfcheine kommt. wo

er zwar von feinem verfiorbenen Bruder fpricht. ohne jedoch

defien Namen anzugeben. Wenn übrigens Seite 72 in der
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'erfien Anmerkung. Zeile'Z. die Erzählung Streuns von

Schwarzenau nur. mit dem „beide“ Friedrich ergänzt wird'.

fo war diefer Umfiand. wie gefagt. fchon Seite 49 ur

kundlich nachgewiefen. . *

1|. Der -Jn dem Freihriefe Kaifer Friedrichs ll'. für Kärnten.

Belle!" *St.“Veit den 2. Jänner 1444. womit derfelbe die alten

oderBußer' Rechtsgefetze des Landes theils beftätigte. theils nach Anz

'trag der Stände reformirte. findet fich in der freilich elen

;den deutfchen Wortfaffung. welche die Friderizignifchen Ur.

kunden überhaupt übel auszeichnet. im dritt vorleßten Ab

-faße die merkwürdige Stelle: .-Item. als vier-Landgericht

-in vnfern ehegenandten Land find. darinn Hueben liegen.

.die einem Peffrer zugehören. damit fich ein jeder mit den

vnd andern Zuvellen-wol betragen mag. die aber die Land

*riehter einnehmen vnd niemals nichts davon geben. ift vn

fere Mainung. daß ,die *,Landrichter. denPeffrern_ aus den

Landgerichten laffen gefallen. *was innen rechtlich zugebüret.

:vnd als von alter herkommen ift.“ _- 7 - . - -- .

Unter dem ..Peffrer oder Büßer/F wie:;er- auch heißt.

:ift Niemand anderer* zu verfteh'en als der'Scharfrichter.

.welcher in jenen Zeiten viel zu thun hatte. wo das Male

-fizrecht. auf eine fo ausgedehnte und handgreifliche Weife

durch Galgen. . Rad und Schwert. und wie es in der Ec

-neftinifchen Halsordnung heißt. durch Abfioßung ,des Hal

fes mit einer ..L-illen.“ der modernen Guillotine. durch

-das Sehen auf den ..Row-- an ..Oiebem Straßenräubern.

:Fälfcheru. Mördern und Nothzüchtern“ ausgeübt wurde.

wo fich die Städte. Märkte. Herrfchaften und Gerichte

-bei dem Landesfürfien darum ,bewarben. eigenen ..Stock

und Galgen“ haben zu können. Diefer. *Beiferem Büßer

und wie er nachhin heißt. ..Züchtiger" hatte zu feinem Un

*terhalte den Genuß mehrererHuben. und diefe in vier Land

*gerichten gelegen. deren Einkünfte ihm für jene Landge

*richte genügen mochten; bei,den,andern Landgerichten je

-doch. fcheint jene landesfürftliche Befiimmung anordnen zu

*wolle-ri. folie der Landrichter von feinen ohnehin unbelafie
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ten Bezügen den Scharfrichter mit rechtlicher Gebühr. wie

von Alters her. befriedigen *).

Jn den Statuten. Polizeivorfchriften. die fich die

Stände Kärnten's gegen Schluß des Jahres 1492 ent

warfen. und mit mehreren Petitionen der landesfürftlicheu

Genehmigung unterlegten. proponirten fie Punkt 5") den

Kaifer zu bitten. er wolle fowohl von den in feinen Kam

mergütern als in Privatherrfchaften gelegenen Gütern und

Hubert. ..fo einem Züchtiger gewidmet“ find. das Einkom

men an denfelben unbelaftet erfolgen zu laffen. mit offenen

Brief befehlen. damit man denfelben zu St. Belt. ..dem

Lande zu Ruß und Gut“ defio beffer gehalte. indem leider

durch-den Krieg fo viele Uebelthaten entftanden. Der Kai

fer willigte in diefes ihr Begehren. l

Von jener Zeit an bis vor zwei Jahrzehenten. wo der

Scharfrichter nach Laibach überfetzet wurde. hatte derfelbe

unverändert feinen Sih zu St. Veit. und es erbte fich die

fes verhängnißvolle Amt feit mehr als durch ein Jahrhun

.dert in der: Fgmili.e_Jakob fort. Späterhin übernahm je

.doch der a. h. Staat die Befoldung des Scharfrichters. wel

*) Lichnowsky 8. Theil. '1001| Negefie 1763. vom 16. April

1492. Linz. Kaifer Friedrich an die Stände des Für

"ftenthums Kärnten wegen Entrichtung von [1000 Pfd.

. Pfennigen_ zur Auszahlung an die Kciegsvölker feines

Sohnes Maximilian. zn deren [eichterer Einbringung

er jedoch bewilligt feine Urbarleute nebfi den von Salz

'burg und Bamberg Leuten in den Anfchlag mit einzu

* beziehen. auch der von-Gurk und Lavant folie davon

nicht frei bleiben. Der Auffchlag zu Marburg wird von

einem Faffe' Wein auf 1 Pfund Pfennige herabgefelzt.

jener zu _Lavamünd ganz aufgehoben. Ferner wegen

' der Mauth im Kanal und der zur Erhaltung des Züch

. tigers des Landes beftimmten Huben. (Die Stände

hatten 8000 Pfund für Maximilian bewilligt und zu

gleich dnrch ihre Gefandten bitten laffen. die Auffchläge

, .abzuthnnoder zu vermindern' u. f. w.) Kärnt. ftänd.

, Archiv. ' _ , l ' ' *

'**) Megifer ||.' Th. Seite 1239. Dergleiche Gegenfiand

wird auch unter Punkt 25 befprochen. dort S. 1257.
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Die :treibe

der Landes

bauptleute

und Vice

dome.

cher außerdem bei fich ergebendenz'einzelnen Fäl1en1'mit fei

nen Gehilfen die entfprechende Vergütung von dem; Krimi

nalfonde erhielt. Y. -

2

Wir haben in der Gefchichte K.kFriedrich's117. (Seite

176 nnd 230) bemerkt. daß derfelbe wegen der widrigen

Erfahrungen. die er an Konrad von Kreig gemacht' hatte.

nach defien Abgang im Jahre 1449 keinen Landeshaupt

mann mehr beftellte. lfondern defienxGc-fchäfte durch einen

fogenannten Landesverwefer beforgen ließ. eine Verfügung.

die felbft unter K. Maximilian ifortdauerte.

Wir finden indeffen im 7. Theile Lichnowskh's unter

Zahl-Nr. 313 und im 8. Theile unter Zahl-Nr. 451 zwei

Regeften, wo Balthafar von Weispriach zuerft Hauptmann.

dann Landeshauptmann von Kärnten genannt wird. In

erfierer. vom 23. Jänner 1460 datirt. fieht er dem Sig

mund Kreuzer. Landesverwefer in Kärnten. voran. was

zu obiger Angabe verleiten konnte z zdoch diefes*war damals

was Gewöhnliches. daß Hauptleute. wenn auch nicht des

Landes. den Landesverwefern vorgingen. wie dann Kaifer

Friedrich in feinem Auftrage vom 30. Jänner 1451 zu

Neufladt *) den Hauptmann zu Ortenbnrg. Hanns Kaina

cher. dem Sigmund Kreuzer L. Verwefer vorfeßt. Daß

Balthafar von Weispriach nicht Landeshauptmann. fondern

bambergifcher Hauptmann zu Wolfsberg war. beweifet eine

Urkunde vom nämlichen Jahre. gegeben den 23. Juni 1460

zu Wolfsberg **). welche er mit Elans von Giech. Vice.

dom alldort. doch diefem vorgehendj. fertigte. Bon diefer

Zeit an finden wir keinen der vielen Aufträge des Kaifers

an den feyn follenden Landeshauptmann. fondern an die

Landesverwefer Sigmund Kreuzer und von Berthold Ma

ger ausgefertigt. fo wie die betreffenden Urkunden auch

nur von diefen ausgehend. Die Regefke vom 23. Jänner 1482.

 

l') :Eichhorn's Beiträge [l. Th. Seite 275. o

**) Der nämliche Seite 264 und Unreft Seite 560 zum

Jahre 1468. wo er Balthafar als Hauptmann zu

Wolfsberg bei der Eroberung von Hollenburg mit Sig

mund Kreuzer wirken läßt.
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vermöge deren Kardinal Georg von Paffau über die For

derung Balthafar's von Weispriach und feiner Söldner an

den Kaifer erkennt. ift der Gefchichte K. Friedrichs 117.

von Kurz. ll. Th. S. 168. entnommen. wo derfelbe dem

Weispriacber den Charakter eines Landeshauptmannes von

Kärntezr beilegt. offenbar durch Megifer irregeführt *).

Die Weispriacher waren übrigens in Tirol. Kärnten und

Salzburg fehr begütert. Ulrich von Weispriach war nach

Eichhorn ll. Th. S. 282 im Jahre 1447 Hofmeifter in Ti

rol. Ju Kärnten waren fie im Gail- und Gitfchthale viel

begültet. wo noch die Pfarrei Weispriach ihren Namen er?

hält. und im falzburgifchen Lungau befaßen fie das längft

verfallene Schloß Weispriach. Erzbifchof Bernhard verlieh.

laut Reverfes vom 26. Juni 1477. dem Balthafar von Weis

priach auf Lebenszeit die Vefte und Pflege Gmünd. wo er

fich dann imnachbarlichen Dornbach feßhaft machte. fo wie

der Grabftein feines Bruders Andreas noch in der Stadt

pfarrkirche zu Gmünd ihr Andenken bewahrt. Da indeffen

Balthafar als bambergifcher Hauptmann meiitens fich in

Villach aufhielt. fo wählte er fich dort feine Gtabftätte.

Das fchöne Monument rechts am Presbyterium diefer herr.

lichen Kirche gibt das Jahr 1484 als das feines Todes an.

nennßjhn den Stifter der Emporkirche (des Chores). und

legt *Hm das Prädikat von Kobelsdorf bei, Kaifer Frie

drich . ohne ihn zu der ihm fo mißfällig gewordenen

Würde-.eines Landeshauptmannes zu erheben. ernannte Bal

thafar *von Weispriach ob feiner bei dem Baumkircher'fchen

Aufruhr-e erwiefenen treuen Dienfte zum kaiferl. Rathe. und

die kärtttnerifchen Stände fchenkten ihm. wie fein Herr. der

Bifchof von Bamberg. fonderheitliches Vertrauen '*). Die

 

*) Eichhorn. ll. Th. S. 264. hegt ebenfalls nach Megi

fer. 11. Th. S. 1119. die Meinung. Balthafar von

Weispriach fey im Jahre 1464 Landeshauptmann ge

worden.

**) Eichborn's Beiträge [l. Th. S. 175. Den 24. Februar

1469 fertigten die zu Völkermarkt verfammelten kaif.

Näthe Balthafar von Weispriach. Sigmund Kreuzer.

Verordneter. und Wolfgang von Gutenftein eine Mah

nung wegen Bewahrung der Wege gegen die Türken.

Jm Jahre 1468 am Sonntage Eantate vermitteln

||. Abtheil. 4. Heft. 40
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Der Aus

druck c Jn

Unehe

fitzen.

Die

Kreiger.

fes zur Befeitignng möglicher Zweifel und als Beitrag zur

Adelsgefchichte des Landes.

Daß die Seite 378 am Ende. aus dem Privilegium

Kaifer Friedrich's 1d'. für die Städte und Märkte Kärn

ten's unterm 4. Oktober 1457 gegebene Stelle unmittelbar

auf die Sittlichkeit einen Bezug habe. und fo wie der Aus.

druck ..gemeine Tochter“ in allen alten Gloffarien und Bi

belüberfetzungen eine Lnfidirne bezeichne. insbefonders daß

..in Unehe fißen“ eine fogenannte wilde Ehe bedeute. dafür

fprechen mehrere Parallelftellen. So in der öfters ange

führten Polizeiordnung vom Jahre 1492. Megifer S. 1239.

Abfaß 1. ..Anfänglich follen die Erzpriefier bei der gemei

nen Priefierfchaft darob und an feyn. dadurch niemals an

der Unehe fißen laffen u. f. f.“ Die Polizeiordnung für

Kärnten vom Jahre 1577. Grah bei Bartfch. Blatt 58.

druckt fich unter der Auffchrift: ..Unehe fißen“ wie folgend

aus: ..Es foll auch khain Hantwerchs Gefell offentlich an

der vnehe mit ainer. die nit fein Ehrlich Weib ift. fißen.“

Wir haben das merkwürdige Gefchlecht der Kreiger.

an Macht und Schickfalen nur den Auffenfieinern nachfte

hend. im Laufe der politifchen Gefchichte vielfach erwähnt.

und Seite 188 ihrer Einwanderung nach Böhmen gedacht.

Die Monographie der Kreiger Schlöffer und fomit auch der

Kreiger lieferten wir jedoch. als außer dem eigentlichen

Bereiche der Landesgefchichte gelegen. von Seite 338 _345

des Textes der Anfichten aus Kärnten. ohne in urkundliche

Erörterungen. wozu fich jene Darftellnng nicht eignete.

einzugehen. Seite 342 wird unter Anderem des Umfiandes

Hanns von Frauenburg Freiherr zu Hagn. Balthafar

von Weispriach. Herr zu Kobelsdorf. und Gebhard

Peufcher. Vicedom zu Friefach. als Schiedsrichter den

Frieden zwifchen den Grafen von Eilli und Bamberg.

Den Montag nach Jubilare 1482 verwenden fich die

zu Klagenfurt verfammelten Landleute an Balthafar

von Weispriach. als bambergifchen Anwalt. wegen

Freilaffung des Velz von Köln. eines Söldners. wel

cher den bambecgifchen Schreiber zu Wolfsberg belei

digt. Wolfsberger Archiv.
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erwähnt. daß Conrad von Kreig im Jahre 1385 zu Prag

an König Wenzel's Hof von defj'en Hunde lebensgefährlich

gebiffen wurde. Wir entnehmen diefe Thatfache. welche je

nen Monarchen. fein Mißtranen und feine Lebensweife cha

rakterifirt. dem Anhange der Chronik Hagen's. bei Petz

1. Theil S. 1162. wo es zum Jahre 1385 heißt: ..Jtem

das jar baiß des Königs hunt von Peheni den Chreyer daß

Prag. daß Er kaum genaß." Uebrigens wechfelt die Schreib

artr Kreig. Kraig. Kraihg oder auch Chraig. fo vielfältig

in den Urkunden und Jahrbüchern. daß auch wir nach Ver

fchiedenheit der vorliegenden Quellen damit wechfeln.

Sowohl in der politifchen Gefchichte unter K. Frie

drich 117. zur Zeit der Türken- und Ungarneinfälle. als in

der Seite 300 und 301 gegebenen tabellarifchen Reihenfolge

der Landesverwefer oder Pfleger. fehlt für das Jahr 1472

Wilhelm Schänk von Ofterwiß als Landesverwefer. wäh

rend fein Nachfolger. der vom Jahre 1482 bis zum Ende

der Regierung K. Friedrichs [ll. öfters genannte Berthold

Mayer. irrthümlich Unreft nachgefchrieben ift. und wegen

einer Buchfiabenverwechslung bei Lefung feiner Handfchrift

von Hahn als folcher vorkommt. während er eigentlich

nach Urkunden Berthold Mager heißt. Seine Nachkommen

erhielten den Beinamen ..von Fuchsftatt" und waren Ende

des fechzehnten Jahrhundertes Erbauer des Schloffes Ma

geregg. wie es eine dort noch vorhandene Jnfchrift weifet.

Jn dem Verzeichniffe der Vicedome fehlt für das Jahr

1455 Niklas Gleismüller. welchem K. Friedrich 11'.. laut

Urkunde vom 20. Juli 1455 zn Neuftadt (Negefie Nr. 2014.

b. 8. B. Lhchnowsky's Gefchichte). die Erhebung gewiffer

Mauthgebühren für das nach Jtalien aus Kärnten getrie

bene Vieh aufträgt. Die Gleismüller waren Bürger zu

St. Veit. und des Niklas Sohn Johann einer der Aus

fchüffe Kärnten's bei K. Maximilian zu Innsbruck.

Berichti

gung im

Verzeich

niffe der

Landes

ämter.
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Reihen
 

der Kaifer: der Infinite:
der Herzoge

von Kärnten:

der Erzbifchöfe

von_ Salzburg:

 

Ludwig der Bayer

vom Jahre 1314

bis 1349.

Earl von Lurenburg

v. 1349 bis 1378.

Wenzel von Luren

burg von 1378

bis 1411.

Sigmund von Lu

renburgvon1411

bis 1438.

Albert ll. von Habs

burg - Oefierreich

v. 1438 bis 1440.

Friedriäz 117. von

detto von 1440

bis 1493,

Maximilian l. in

gleichen von 1493

bis 1518.

 

Albert der Lahme

v. 1335 bis 1358.

Rudolph 117. von

1359 bis 1365.

Albrecht 111, u. Leo

pold der Biederbe

v. 1365 bis 1395.

Wilhelm. Leopold

und Ernft von

1395 bis 1411.

Ernft der Eiferne

allein von 1411

t-is1424.

Friedrich der Fried

fertige als Herzog

d. 1424 bis 1440.

zugleich Kaifer v.

1440 bis 1493.

Maximilian der Kai

l'er von 1493 bis

1518.

 

Benedikt 7111. von

1334 bis 1342,

Clemens 71. von

1342 bis 1352,

Jnocenz 171. von

1352 bis 1362.

Urban 7. von 1362

bis 1370.

Gregorx1.von1370

bis 1378.

Urban 71. von 1378

bis 1389.

Bonifaz 11c, von

1389 bis 1404.

Jnocenz Kill. von

1404 bis 1406,

Gregor x11. von

1406 bis 1409.

Alexander 7. von

1409 bis 1410.

Johann rer-(nl. von

1410 bis 1417.

Martin 71. von

1417 bis 1431.

Eugen [17. von 1431,

Nikolaus 17. von

1431 bis 1447.

Kalb-1111. von 1447

bis 1455.

Pins ll. von 1458

bis 1464.

Paulus ]1.von 1464

bis 1471.

Sirtus17.von1471

bis 1484.

Jnocenz 7111. von

1484 bis '1492.

Alerander '71. von

1492 bis 1503.

Pins [[1. von 1503

bis 1503.

Julius 11. von 1503

bis 1513.

Leo rr. von 1513 bis

Friedrich 111 von

1315 bis 1338.

Heinrich von'1338

bis 1343.

Ortolf von 1343 bis

1365.

Pilgrim 1[.von 1365

bis 1396.

Gregor von 1396

bis 1404.

Eher-hart 111. von

1404 bis 1427.

Ebel-hart 117. von

1427 bis 1429.

Johann ]l.von 1429

bis 1441.

Friedrich '7. o. 1441

bis 1452.

Sigmund 1. v. 1452

bis 1462.

Burkhart von 1462

bis 1466.

Bernhard von 1466

bis 1482.

Johann 111. v. 1482

bis 1489.

Friedrich '71.11. 1 489

bis 1494.

Sigmund ll. von

1494 tis1495.

Leonhard von 1495

bis --.

 



folge
 

der Patriar

chen von

Iquileja c

 

der Difchäfe

o. Bamberg:

»der Difchöfe

von Eur-|1:

  

der Dunst.

von Lavant:
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der Bifchöfe

von Laibach:

 

(nach Klein.)

Bertrand von

1334 bis 1350.

Nikolaus von

1350 bis 1359.

Ludwig 1. von

1359 bis 1365.

Marquard von

1365bis1361,

Philipp. Verwe

fer. bon 1381

bis 1387.

Johann 17, von

1387 bis 1395.

Anton 1. von

1395 bis 1402.

Anton 11. von

1402 bis 1408.

Anton 11|, von

1408bis1412.

Ludwig 11. von

1412 bis 1439.

Ludwig 111. von

1439bis 1465.

Markus v.1465

bis 1491.

Hermolaus von

1491 bis 1493.

Nikolaus 1|. p.

1493 bis 1498,

Dominikns von

1498 bis --.

Leopold 11, von

1335 bis 1343.

Friedrich von

1344 bis 1351.

Leopold 111, von

1352 bis 1363.

Friedrich 11. von

1363 bis 1366.

Ludwig v. 1366

bis 1374.

Lambert o, 1374

bis 1398.

Albert von 1399

bis 1421.

Friedrich 111. v.

1491 bis 1432.

Anton von 1432

bis 1459.

Georg von 1459

bis 1475.

Philipp p. 1475

bis 1487.

Heinrich 111. o.

1487 bis 150l.

Veit von 1501

bis 1503.

Georg 11. von

1503 bis 1505.

Georg 111. von

1505 bis 1522.

 

Lorenz 1. von

1334 bis 1337.

Conrad 1. von

1337 bis 1344,

Ulrich 11. von

1345 bis 1353,

Paul von *1354

bis 1359.

Johann 11. von

1360 bis 1364.

Johann 111. von

1364 bis 1376.

Johann 117. von

1376 bis 1402.

Conrad 1|. von

1402 bis 1411.

Ernfi von 1411

bis 1432.

Lorenz 11. von

1434 bis 1436.

Johann 17. von

1436 bis 1453.

Ulrich 111. von

1453 bis 1469,

Lorenz 111. von

1470 bis 1487,

Raimund von

1490 bis 1505.

Matthäus von

1505 bis 1519,

 

Dietrich v. 1328

bis 1348.

Peter von 1348

bis 1366.

Heinrich 11.'pon

1366 bis 1387.

Com-ad ||. von

1391 bis 1411.

Wolfhard von

1411bis1421.

Friedrich von

1421 bis 1423.

Lorenz 1. von

1429 bis 1433.

Hermann von

1433 bis 1439.

Lorenz 11. von

1439 bis 1446.

Theobald von

1446 bis 1453.

Rudolph von

1453 bis 1469.

Johann 1. von

1469 bis 1485.

Georg - -

Eberhard von

1490 bis 1510.

Leonhard von

1510 -

 

Sigmund von

1463 bis 1488,

Chriftoph von

1497 bis 1536.

i
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