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Geleitwort.

war mir ein Herzensbedürfnis geworden, der S tad t Cilli, die
durch ihre Altertümer und geschichtliche Bedeutung so hervor

ragend, durch ihre schöne Entwicklung in der neuen und neuesten Zeit 
mitten in Steiermarks Paradiese solches Ansehen gewann, in der ich 
dreizehn der glücklichsten Jah re  meines Lebens verbrachte, ein Denkmal 
zu schassen, u. zw. durch die zusammenhängende Darstellung ihrer Ge
schichte von den ältesten Zeiten bis auf unsere Tage. Die Ausgrabungen 
aus der Römerzeit, die ich aus dem Boden von Claudia Celeia teils 
selbst mitgemacht, teils im Lokalmuseum und an Gebäuden täglich 
vor mir hatte, die Arbeiten Johann  Gabriel Seidls, Theodor Momm- 
sens, Richard Knabls u. a. führten mich in das Altertum der S tad t 
ein und ließen C l a u d i a  C e l e i a  gewissermaßen vor meinen Blicken 
erstehen als Mittelpunkt des binnenländischen Norikums. Urkunden, 
Akten und andere Quellen, voran Dr. Franz R itter von Krones' „Die 
Freien von Sanneck und ihre Chronik als Grafen von Cilli", eigene 
und fremde Arbeiten und Forschungen über die mittelalterliche S tad t 
diktierten den zweiten Teil: „ Di e  G r a f s c h a f t  C i l l i " .  Von hier ans 
wurden eine Zeit lang die Geschicke mancher Länder und Geschlechter 
sehr beeinflußt.

Die Schicksale der S tad t in der Neuzeit, besonders zur Zeit der 
Reformation und Türkeneinfälle, unter M aria  Theresia und während 
der. Franzosenkriege, die herrliche Entwicklung während der Autonomie 
bis zur Gegenwart auf Grund von Einzeldarstellungen, Akten und 
Urkunden füllen den dritten Teil: „ Di e  S t a d t  C i l l i "  aus.

D as bürgerliche Leben und Treiben, Gewerbe, Industrie und 
Handel in den verschiedenen Zeiten werden, wenn möglich, bis ins 
Einzelne dargestellt. Persönlichkeiten, Familien, Gesellschaften, Vereine, 
Anstalten und Festlichkeiten, welche die Entwicklung beeinflußten oder
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kennzeichneten, treten je länger desto mehr hervor. Dichtung und Sage, 
volkstümliche Erzählungen und Gebräuche wurden dort, wo sie der 
Charakteristik der Personen und Verhältnisse förderlich erschienen, ein
geflochten. Zum Verständnisse und des Zusammenhanges halber wurden 
allgemein geschichtliche Ereignisse herbeigezogen. W as nur die S tad t 
betrifft, erscheint nach den M aterien chronikartig zusammengestellt.

Die geographisch-geologische Einleitung soll Lage und Landschaft 
der S tad t und Umgebung hervorheben, der S tadtplan  die Orientierung 
erleichtern und die Bilder einzelner Gegenstände und der S tad t sollen 
die Erzählung beleben.

Für die freigebige Unterstützung des Werkes durch den steier
märkischen Landtag und Landesausschuß, die steiermärkische Sparkasse, 
die Stadtgemeinde Cilli und den Altbürgermeister Ju liu s  Rakusch, für 
die Förderung durch das steiermärkische Landes-, Cillier S tad t- und 
alte Statthaltereiarchiv sei auch an dieser Stelle bester Dank gesagt.

E s möge das Buch, das Liebe zur Sache und S tad t geschaffen, 
ebenso ausgenommen werden, ebenso wirken!

Der Verfaffer.
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Einleitung.

1. D as Sanntal und der Sannboden.

H U o m  himmelragenden Kamme der Sanntaler oder Sulzbacher Alpen,
der „untersteirischen Schweiz", erstreckt sich zuerst in südnördlicher, 

vom Kirchdorfs Sulzbach ab in westöstlicher Richtung eine bald enge, 
felsige, bald breite, üppiggrüne Talfurche, von der S an n  durchflossen. 
M an merkt es Schritt ans Schritt, welche Mühe und Zeit das Gewässer 
brauchte, bis es sich aus der kalkigen Hochgebirgsmasse, aus dem wilden 
Zirkus des Logartales die Bahn gebrochen. Von Leutsch an fließt es 
durch tertiäre Sedimente ruhiger dahin. Hinter Laufen betritt die Sann  
den Kessel von Riez, wo die Drieth von Oberburg herbeikommt. Nach 
kurzer Einengung —  links tertiäre, rechts Kalkformationen — bricht sie 
in das Praßberger Senkungsseld ein, das sie bei Lettisch verläßt, um 
den üppiggrünen Sannboden „schlangenwandelnd" zu durchziehen, rechts 
durch die Volska von Franz her, links durch die Pack und Loschnitz 
verstärkt, bis zu der Stelle, wo sie nach der Einmündung der von 
Osten fließenden, durch die Kötting verstärkten Vogleina zwischen dem 
Nikolai: und Schloßberge nach Süden durchbricht und in raschem Ge
fälle durch die Tüfserer Furche der Save, der größten Donauader aus 
der südlichen Kalkalpenzone, zueilt. D as Gefälle beträgt ans einer 
Länge von 87-17 km  606"4 m, die Stromgeschwindigkeit in der 
Sekunde 2-18 m.

Die Talsurche zeigt mächtige diluviale Ablagerungen, besonders 
der sehr fruchtbare Sannboden, der zur Zeit des tertiären Meeres 
aufgeschüttet wurde. Die regelmäßig abgesetzten, abgeschliffenen und 
abgerundeten bunten Geschiebe zeigen deutlich die langsame, aber gleich
förmige Arbeit des Wassers. Die größte westöstliche Erstreckung zwischen 
Fraßlau und Tüchern beträgt fünf Stunden, die größte Breiten
ausdehnung an der Mündung der Volska anderthalb Stunden, an der 
Vogleinamündung jedoch nur mehr eine halbe Stunde. Gering ist der 
Unterschied in der Seehöhe; bei Lettisch beträgt sie 300 m, am Sann- 
knie 23T6 m.

Der Sannboden wird von Bodenerhebungen, die hauptsächlich 
der tertiären Formation angehören, umschlossen, von diesen gehen 
mannigfach gegliederte Ausläufer aus. Laub- und Nadelwald wechseln ab.

G u b o , Geschichte der S tadt Cilli. 1
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Die teils aus schwarzem Guttensteiner, teils aus weißem Kalk 
bestehende M auer des Dobroll (996 m) bei Fraßlau, einer Abzweigung 
des durch steile, bewaldete Böschungen und eine verkarstete Hochfläche 
charakterisierten Kalkgebirges der Menina-Alpe (1508 m) zwischen 
Franz und Oberburg, schließt den Boden im Westen ab und setzt sich 
jenseits des Sanndurchbruches bei Setusch im Loschenberge (361 m) 
bis zur Pack —  Ostgrenze der Sanntaler Alpen —, längs welcher 
durch den Penniuggraben S traße und Eisenbahn nach Schönstein 
führen, und weiter im Stocke des Ölberges (734 m), hinter dem der 
weithin schauende Ursulaberg (1696 m) ausragt, in nordöstlicher Richtung 
sort bis zum Hudina- und Loschnitzbache. Jenseits folgt die Berg- und 
Hügelreihe von S t.  Egyd bei Schwarzenstein (Garrerberg, 549 m) bis 
zum Helfenberger Graben am Pireschitzbache, wo der Weg einerseits 
nach Wöllan, anderseits nach Doborna-Neuhaus führt. Von da über 
das in den Sannboden hinaustretende S t. Kunigund (574 m) bis 
S t. M artin  im Rosentale (317 m) an der Suschniza (Lavabach) treten 
die Kalksteine zurück und Porphyre, mit feinkristallinischem Schiefer- 
gesteine und eozenen Ablagerungen vermengt, hervor. D aran schließt 
sich am Kopriunza- oder Dörnbach blaugrüner Mergel, grünlichgrauer 
Tonschiefer (Sotzka-Schichten) bis zur Kötting bei Hohenegg. Den vor
geschobenen Resenikberg (515 m) überragen der Gium- (630 m) und 
Langerb erg (607 m), hinter welchen sich der steile Rücken des Kostet 
(1273 m) erhebt. Zu beiden Seiten des Köttingbaches lagern Über
gangsformationen; Tonschiefer wechselt mit Gailtaler Kalk, Dolomiten 
mit eozenem Sandstein; sie treten besonders in der Gonobitzer Gora 
hervor, die sich in der Stenitza oberhalb Lindeck 1092 m  erhebt.

Die Kötting ist die Fortsetzung des Hudina- oder Weitensteiner 
Baches, der sich am Südabhange des den nördlichen Horizont des 
Sannbodens abschließenden, 1550 m hohen kristallinischen Bachern 
sammelt, dann von Weitenstein her in enger Felsschlucht (huda 
lukna — böses Loch) südwärts sich durchzwängt. Bei Neukirchen nimmt 
sie den von den Neuhauser Bergen fließenden lauen Dobernabach aus, 
gewinnt immer mehr Spielraum, betritt endlich bei Hohenegg den S an n 
boden und mündet bald in die Vogleina. Die Fortsetzung des Kötting- 
tales bildet gewissermaßen das Q uertal der S ann . Der grünlichgraue 
Tonschiefer herrscht im hügeligen Gelände von Hohenegg bis Tüchern.

Die im Süden den^Sannboden begrenzenden Bodenerhebungen 
gehören im allgemeinen denselben Formationen an. Von Greis bis 
zum Sanndurchbruche sind grundlegend Guttensteiner Kalk mit über
ragenden Kalk- und eruptiven Porphyrkuppen, die meist mit Laub
bäumen besetzt sind, darunter auch die edle Kastanie. Der gewaltige 
Stock der dreigipfeligen Merzlica (1119 m) erscheint als Fortsetzung 
der vom Trojana-Passe, einer Einsattlung am Südsuße der M enina 
und an der Volska —  Grenze der Sanntaler Alpen —  östlich ziehenden 
Velka plan ina (1206 m), und durch den südlich von S t. Georgen ant 
Tabor 1131 m ausragenden Taborberg damit verbunden. Die Fort
setzung der Merzlica kulminiert zunächst in der K rižka planina (917 m),
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dann im Suhi v rh  (817 m), endlich im spitzen Gosnik (1092 m), dessen 
Ausläufer nach Osten zum Pernicaberge (865 m) herabsinken, sich 
aber im Rücken des Malitsch wieder erheben (934 m), der steil zur 
Tüsferer Furche und zum Retschitzgraben abfällt. Dieser nach Osten 
verlaufenden Erhebungsmasse, in der auch die älteren Formationen den 
Kalk zurückdrängen, sind Parallel- und Querriegel vorgelagert, so die 
Kožica (972 m) und Lahomee (700 m) südlich von Franz bis zum 
Osternitzbach, dann der Kervaviee- und Skraberberg zu beiden Seiten des 
Nikolaitales südlich von S t.  Georgen, endlich östlich der Brdo (497 m) 
und die Ricker Alpe (910 m) bis zum Rickerbach südlich von S t. Paul, 
an die sich der G-olavi v rh  (837 m) bis zum S t.  Magdalenen-Graben, 
und der steile Kamnik (716 m) bis zum S t. Pongratz-Graben südlich 
von Greis schließen.

Nun tritt die S an n  den Höhen immer näher, so dem Buchberge 
(584 m), den der Koleonik bei Liboje— Deutschenthal überragt, dann 
dem CHum (576 in), über den der Slomnik (716 in) herüberschaut, 
endlich dem Lais- ,(471 in) und Nikolaiberge (400 na), an den sich 
das alpengrüne Wasser schmeichelnd schmiegt, um ihn in plötzlicher, 
urkräftiger Wende von dem Schloßberg (411 in) loszureißen. Auch nach 
Süden führen von den Einsattlungen dieser westöstlichen Erhebungs
masse Gräben und Bäche zwischen den Höhen und Querriegeln gegen 
Sagor, Trifail und Hrastnigg zu der zwischen Steiermark und Krain 
durchbrechenden Save.

Herrlich ist der Anblick von einer nördlich der S tad t Cilli gelegenen 
Anhöhe (Galgenberg). Berg drängt sich an Berg, Zug an Zug, Hügel 
im Vordergründe, imposante Kegel und Kuppen im Hintergründe, allent
halben Vegetation, Wald und Feld und Wein. M an wäre geneigt, ein 
vulkanisches Basalt- und Trachytsystem aufzustellen, wenn man noch die 
ältere und jüngere Braunkohlenformation bei Buchberg, Liboje, bei 
Tüsfer und im Savetal, bei Wöllan-Schönstein im P aü ta l, dazu 
die warmen Quellen bei Tüffer, Römerbad und Neuhaus in Betracht 
zieht. Allein aus der Vogelperspektive zeigen sich lange, ziemlich regel
mäßige, wenn auch öfters durchbrochene Parallelzüge mit westöstlicher 
Richtung, die aus der kristallinischen Unterlage Kalk- und Eruptiv
stein aufgesetzt haben. Durchquert man das Gebirge z. B. von 
S t. P au l, Greis oder Liboje aus, von wo eine Furche über niedere 
Ouerriegel durch die Koschnitz zur S an n  führt, so findet man einen 
ziemlich raschen Wechsel von sich wiederholenden Tonschiefern, Kalk-, 
Dolomit- und Tertiärschichten.

Die Kuppen- und Kegelform erscheint meist als Ergebnis der 
Verwitterung und Bildung einer gleichmäßigen Vegetationsdecke, die 
vor allem aus der Merzlica merkwürdig ist (Asphodelos). „Die "süd
liche Umrahmung des Sannbodens stellt sich als ein Felsengebirge dar, 
dessen Axe von Westen nach Osten streicht und dessen wellenförmige 
Kalkdecke vielfach geborsten ist. Durch die Querriegel, welche die Parallel
ketten teils verbinden, teils durchbrechen, ist das Gebiet in einzelne 
Fächer- oder Talkessel geteilt." (S tur.)

1«-
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Vom Sanndurchbruche gegen Tüchern und S tö rs  zu wird der 
Kalk von Porphyren und Tuffen verdrängt. Die Fortsetzung des 
Malitsch bildet von der Hoffina (675 m) aus der beherrschende Dost
rücken (838 m), der den mit Nadel- und Laubholz besetzten Stadtwald 
trägt. Den Slomnik setzen Wipota (527 m) und Petschounig-Germada 
(722 m) fort, an die sich der B aus (695 m) und der B ojanski v rh  
(628 m) reihen. Am weitesten treten der Schloß- und Josefiberg (300 m) 
mit dem Krisperhügel in die Ebene vor. M it bent Humberg (585 m) 
bei Tüffer setzt ein südlicher Parallelzug ein; beide werden gleichfalls 
durch Querriegel, denen mehr oder weniger tiefe Gräben und Furchen 
eingelagert sind, verbunden.

Die klimatischen Verhältnisse der Tertiärzeit der Erdbildung 
erinnern an die heutige Tropenzone. Im m ergrüne W älder und Palmen, 
undurchdringliches Gebüsch bedeckten Höhen und Tiefen, große Land 
säugetiere, wie Mammut, Höhlenbär, Riesenhirsch, und mannigfache 
Wassertiere, als Gastropoden, Seesterne, Delphine, Schildkröten u. a. 
belebten das Gebiet. I m  Neogen geschah allmählich eine Abkühlung, 
Gewächse und Riesentiere verschwanden; sie sind hier nur mehr 
in Ausgrabungen aus den Ablagerungen des einstigen Seebeckens 
im Norden und Süden erkenntlich. Ansehnliche Stücke befinden sich 
im Lokal-Museum, so vorzüglich erhaltene Ammoniten, Trachyceras 
Julium, gesunden am Fuße des Schloßberges, Tapirus hung., Gebiß
reste des Kohlentieres Anthracoterium illyr., fossile Schildkröten, Fische, 
eine fossil wohlerhaltene Vogelfeder, ferner herrliche Palmenreste aus 
der Sabalgattung und eine große Menge aus der Tertiärslora in den 
Sotzka-Schichten.

Als zur Zeit des Diluviums der Sannboden reichlich überschottert 
und ausgeebnet worden war, brachen die Gewässer an der tiefsten und am 
wenigsten festen Stelle durch und die S an n  floß, den weiten Talkessel 
entwässernd, südwärts. Allmählich wuchs aus Schlamm und Geröll 
Gebüsch, Gestrüpp und schwarzer W ald, es bildete sich Fruchterde. 
Über W ald, Sum pf und uferlose Flüsse lagerte dichter Nebel und öde 
Stille, nur vom Gebrüll reißender Landtiere unterbrochen.

Nach langer Zeit tauchten auf dem von allen Seiten zugänglichen, 
fruchtbaren Sannboden unbekannte Völker auf, Jäg e r mit Pfeilen, Fischer 
mit Netzen, Hirten mit Herden, die Wild und G ras suchten. S ie machten 
sich Werkzeuge und Gerätschaften aus S tein und Horn (Steinzeit), endlich 
aus Bronze (Bronzezeit) und wohnten in Höhlen, Zelten und P fah l
bauten in den Sümpfen. E s begann der Kamps des Menschen mit der 
Natur. Wälder wurden gerodet, Sümpfe entwässert, der Boden wurde 
umgeworfen und mit Fruchtkörnern bebaut, feste Siedlungen wurden 
angelegt und die wilden Tiere verfolgt. Die Funde aus der Steinzeit, 
so Steinbeile bei S t. Georgen bei Reicheneck, Pfeilspitzen bei Sachsen
feld, Töpfe aus schwarzgrauem Ton ohne Drehscheibe sind mit denen 
aus Bronze gemischt, weshalb diese Ansiedlungen schon der Übergangs
zeit angehören.



2. Die Keltenansiedlung.
Die Ke l t e n ,  ein indogermanisches Volk, nennt die Geschichte 

als älteste seßlmfte Bevölkerung Mitteleuropas, die um 500 v. Chr. 
vom Westen aus dem alten Gallien, dem heutigen Frankreich, über den 
Rhein und die Alpen ostwärts vordrangen. Kelten waren es auch, die 
auf dem Sannboden in dem günstig gelegenen und geschützten Winkel 
zwischen dem Nikolai- und Schloßberge, dem Josefi- und Krisperhügel, 
am Zusammenflüsse der S an n  und Vogleina-Kötting, unmittelbar vor 
der Durchbruchsstelle eine Niederlassung gründeten, die sie cel, cill (kel 
kill) d. H. Schlupfwinkel, Zufluchtsort, Wohnort benannten. Merk
würdigerweise erhielt sich dieses Grundwort durch alle Zeiten und 
Völker hindurch in Ks/.ela, Celeia, Celje, Cilli —  der sprechendste 
Beweis sür das Alter und die Fortdauer, sür die Bedeutung und 
Berühmtheit des Ortes.

Vor mehr denn zweitausend Jahren  also waren in und um Cilli 
keltische Ansiedler von dem die goldreichen Ostalpen bewohnenden Stamme 
der Taurisker, deren Nrnne noch in den Tauern erhalten ist. Dafür 
sprechen Funde aus Bronze, so Lanzenspitzen (Kelte) bei Cilli und 
Sachfenfeld, Tongesäße, mittels der Drehscheibe gemacht, an verschiedenen 
Orten, Silber- und Goldmünzen (Regenbogenschüsselchen) bei Bischof
dorf, Beschigrad und am Nikolaiberge, 20 Bernsteinringe beim Unter
lahnhof u. a. Keltisch ist der Name des Flusses S ann , das ist Kanal, 
Sumpfwasser, damals, als das Gewässer des Sannbodens allmählich 
nach Süden abfloß, der Vogleina aus vog — langsam und lain =  voll, 
den zwischen niedrigen vollen Usern dahinschleichenden Bach bezeichnend, 
und der Kötting, die eine Viertelstunde östlich von Cilli in die Vogleina 
mündet, aus colcl =  W ald, Gehölz, das noch heute vielfach ihre Ufer 
begleitet. Endlich geht der Name des Lawa-(Lahn)baches, der zur 
trockenen Zeit fast verschwindet, zur Regenzeit im Westen der S tad t 
mit der S an n  und Loschnitz alles überschwemmt, auf das keltische W ort 
lava =  Regen zurück. (Seidl.)

E s ist kein Zweifel, daß die Keltenansiedlung an der Stelle Cillis 
infolge der schönen und günstigen Lage eine große und feste war, die 
den In -  und Umwohnern in jeder Lage, besonders gegen feindliche 
Überfälle Schutz und Zuflucht bot.

Die Taurisker trieben in diesen fruchtbaren Gefilden Ackerbau 
und Viehzucht, überdies infolge der leichten Zugänglichkeit des S an n 
bodens lebhaften Handel mit ihren Stammverwandten im Norden 
und Westen, mit Illy riern  im Osten und Südosten und mit den 
Italikern im Süden. Etruskische Kaufleute stiegen über die Alpen
übergänge ins T al und trieben Tauschhandel mit Salz, Eisen und 
Gold, den Schätzen der Tauern, mit Sklaven, Vieh, Tierhäuten, Pech, 
Harz, Wachs, Honig und Getreide. Von den Ostseegestaden her kam 
durch den Zwischenhandel über Carnuntum (Petronell) und S abaria  
(Steinamanger) der kostbare Bernstein nach Celeia; vom östlichen 
Pannonien und aus den Savelanden brachten Frachtwagen und
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Saumtiere allerlei Erzeugnisse an der Keltenansiedlung vorbei nach 
dem Süden. Die Keltenschichte Cillis lag 1— 3 m unter der heutigen.

Wie die Wasser so wogten und drängten die Völker. Die Tau- 
risker hatten von den von Osten vordringenden Dakern viel zu leiden. 
Um die M itte des 2. Jahrhunderts v. Chr. vernichteten diese die 
Taurisker, ihre Reste verschwanden in den nächsten Stammverwandten, 
den Norikern, die um N o raa  —  bei dem heutigen Neumarkt in Ober
steier oder am Zollfelde bei S t. Veit in Kärnten —  angesiedelt waren. 
I n  diesem Sinne sagte der griechische Geschichtschreiber Polybius im 
2. Jahrhundert v. Chr.: „Neben den Norikern wohnten die Taurisker, 
nunmehr Noriker genannt." Diese wurden plötzlich um 113 v. Chr. 
von dem Riesenvolke der Germanen, den Kimbern, in ihrer Urheimat 
bedrängt. Nach einem vernichtenden Siege über Kelten und R ö m e r  
zogen jedoch die Germanen westwärts und gaben die Noriker diesen 
preis.



Claudia Celeia.





§ t | \ i e  ältesten Spuren des Römertums aus dem Sannboden gehören
der sogenannten La Tcne-Zeit an, die den Übergang von der 

jüngeren Bronze- zur Eisenzeit bildet und den Namen nach der Untiefe 
bei dem kleinen Orte M arin  am Nordende des Neuenburger Sees in 
der Schweiz hat, wo zuerst (1859) solche Funde gemacht wurden.

Hier gehören sie zumeist dem 3. Jahrhunderte v. Chr. an. Bei Sche- 
schitz, in der Nähe von Greis, wurde eine große Zahl ,tumuli‘ (Gräber) 
geöffnet. I n  einer 120 m tiefen Schichte fand man auf von Menschenhand 
hergerichteten Flächen aus Tonerde über 100 Urnen aus Ton von 
16 cm Höhe mit Asche und Resten menschlicher Knochen, vier Schwerter 
aus Schmiedeisen bester Art, 86—88 cm lang, zweischneidig, in eine 
scharfe Spitze auslausend, mit Resten von Eisenblechscheiden, S-förmig 
gebogen, ferner 34 cm lange, starke Messer aus Schmiedeisen mit 
gekrümmtem Griffe, zum wuchtigen Hiebe geeignet, daneben vier schmied
eiserne, 11— 37 cm lange, sehr scharfe und sorgfältig gearbeitetete 
Verstärkungsrippen, dann eine aus schwachem Eisenblech zierlich ge
arbeitete, 53 mm breite Schildspange, endlich zwei Bronzefibeln und 
Armringe bester Arbeit, drei Öllampen aus geschlemmtem lichtgrauen 
Ton mit Deckelverzierung, ein Salben- oder Tränenfläschchen aus 
grünem G las und eine Schale aus lichtgrauem Ton, mittels Drehscheibe 
geformt. Diese Funde stehen der römischen Zeit näher als der keltischen. 
Eisenwaffen aus dieser Periode (Eisenzeit) wurden auch in Dreschendorf, 
westlich von Cilli, gefunden. Ein Grab in Gomilsko bei Franz wies 
mit seinen M armorplatten bereits auf römische Art hin.

Seit der Unterwerfung der Po-Landschaft hatten die Römer ihr 
Augenmerk auf die ihnen durch Handel und Verkehr bekannten nörd
lichen Alpenländer geworfen und das im Jah re  183 v. Chr. gegründete 
Aquileia sollte den Eingang dahin sichern. Durch die Bekanntschaft 
mit den norischen Goldlagern sank im 2. Jahrhunderte v. Chr. der P reis 
des Goldes in Rom um ein Drittel und der S tah l, den die norische 
Esse härtete, ward sehr geschätzt.

Nach der Besiegung der Jstrer, Japoden und Karner in Istrien  
und Krain (129 v. Chr.) kamen immer mehr römische Kaufleute 
ins Land der Noriker und ließen sich da nieder, namentlich südlich 
der Drau, aus dem üppigen, klimatisch milden und leicht zugänglichen 
Sannboden und um Celeia. E s ward ein Freundschaftsbündnis zwischen 
den mächtig aufstrebenden Römern und den friedlichen Norikern ge
schlossen. Deswegen schützte im Jah re  115 v. Chr. der Konsul Amilius
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Scaurus die karnischen Handelswege mit dem Schwerte gegen feindliche 
Keltenscharen, zugleich unterwarf er die Karner zu beiden Seiten des 
Karstes, deswegen führte Papirius Carbo im Jah re  113 v. Chr. römische 
Legionen den Norikern gegen die Gernmnen zu Hilfe.

Die furchtbare Katastrophe bei Noreia legte den Römern die N ot
wendigkeit der Einverleibung der Alpenländer bis an die Donau nahe: 
dazu kam das volkswirtschaftliche Interesse. Anderseits ahnten die Kelten 
die drohende Gefahr. I m  1. Jahrhunderte v. Chr. schlossen sich die No
riker zu einem Königreich zusammen und ihr König Voccio I. war der 
Schwager des Germanenkönigs Ariovist, des erbittertsten Gegners der 
Römer. Allein der gewandte S taatsm ann C. Ju liu s  Cäsar gewann 
Voccio II., der ihm Hilfstruppen im Kampfe mit C. Pompeius schickte. 
Der größte Römer hatte unter anderem schon den P lan , die Alpenländer 
dem Reich untertan und die Donau im Norden zur Grenze zu machen 
wie früher den Rhein im Westen. Allein der plötzliche Tod im 
Jah re  44 v. Chr. hinderte ihn daran. Hernach hatten die Noriker 
wieder viel von den kriegerischen Dakern zu leiden. Diese Gelegenheit 
benutzte nun Augustus, sie dem Reiche einzuverleiben. Nach einem 
mißlungenen Aufstande der Pannonier, die von norischen Völkern 
unterstützt worden waren, ließ er seine Stiefsöhne Drusus und Tiberius, 
den einen von Westen, den ändern von Süden ins Land der Noriker 
einrücken. D as wirkte so, daß sich die Kelten ohne Widerstand unter
warfen im Jah re  15 v. Chr. E s vollzog sich friedlich, was schon lange 
vorbereitet war, Norikum wurde ein Vorland Ita lien s .

Unter A u g u s t u s  u n d  s e i n e n  nächs t en N a c h f o l g e r n  be
hielt Norikum eine gewisse Selbständigkeit unter seinem einheimischen 
Königsgeschlechte; es stand zu Rom im Klientel- oder Vasalirätsver- 
hältnis und wurde ,regnum‘ (Königreich) genannt. Keine römische Legion 
lag allda, sondern die Bewachung war den einheimischen Truppen 
(,auxilia‘) übertragen, die unter dem Befehl eines römischen Präfekten 
standen. Dem Könige, der den Ehrentitel „Freund und Bundesgenosse 
des römischen Volkes" führte, w ar der ,procurator Augusti1 als fis
kalischer Oberbeamter zur Seite gegeben, der allmählich alle Rechte und 
Macht an sich riß.

Die römische Provinz N o r i k u m  umfaßte Ober- und Nieder- 
Österreich bis zur Donau, Salzburg, das östliche Tirol, Kärnten bis an 
die Karnischen Alpen, Karawanken und Sanntaler Alpen, dann Steier
mark bis über die Save. I m  Osten verlief im allgemeinen die Grenze 
längs der S o tla  über Rohitfch, Pöltschach, zwischen M arburg und Pettau, 
zur Drau, dann bis Radkersburg an der M ur, über Fürstenfeld längs 
der Feistritz, über Friedberg zum Semmering und von da über die 
Raxalpe in einem Bogen zur Schwarza, endlich längs des Rückens des 
Wienerwaldes bis Klosterneuburg an die Donau. Der nördlich des 
Kammes der Uralpen gelegene Teil, später Ufer-Norik'unt (,N o ric u m  
ripense1) genannt, w ar einerseits zu weit vom Mittelpunkte des Reiches 
entfernt, anderseits ein schwer zugängliches, rauhes Gebiet, wo noch 
wenig Kultur bestand. Diese tra t erst seit der zweiten Hälfte des
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2. Jahrhunderts n. Chr. durch die spärlichen römischen Militärkolonien 
hervor. Dagegen lag der südliche Teil, später binnenländisches Norikum 
(,Nori cum mediterraneum1) genannt, näher, stand mit Rom in natür
licher Verbindung und unterhielt bereits längere Zeit kommerzielle und 
politische Beziehungen mit ihm. Hier w ar auch der leichte Anschluß 
nach dem östlichen Pannonien wie längs der D ran nach dem westlichen 
Rätien. Diesem Teile galt zunächst das Hauptinteresse der Römer. 
Die Ansiedlung von Händlern und Veteranen im S ann tal und um 
Celeia wurde gefördert durch die Straße, die von Aquileia nach Amona 
(Laibach) und Adrante (Trojana) ausgebant wurde. Ein Grabstein aus 
der Zeit des Kaisers Augustus (31 v. Chr. bis 14 n. Chr.) zeigt, 
daß sich L. B rätius aus Verona samt Gemahlin Pobilia und Antomnus 
aus Aquileia in Celeia ansiedelten.

Derselbe Kaiser verlieh dem ,Celeiensis‘ (Cillier) C. Ju liu s  Vepo 
für seine Person das römische Bürgerrecht. Die Inschrift besagt: 
,C. Julius Vepo donatus civitate Romana viritim et immunitate 
a divo Augusto.' (S. 18.)

S o  w u r d e  d e r  a l t e  B a r b a r e n o r t  C e l e i a  r ömi s ch  u n d  
t e i l t e  d i e  Schi cks a l e  des  g r o ß e n  C ä s a r e n r e i c h e s  dur ch 
500 J a h r e .

Das Interesse Roms an dem Orte tra t immer mehr hervor. 
Kaiser Claudius (41— 54), der sich überhaupt große Verdienste um 
das Aufblühen des provinziellen Lebens erwarb, führte eine starke 
Kolonie nach der ansehnlichen Keltenniederlasfung Celeia und erhob es 
zum Munizipium C l a u d i a  C e l e i a  (S . 20). Hier setzte er seinen 
Prokurator als S tatthalter der ganzen Provinz ein, der er die bevor
zugte Stellung nahm.. C l a u d i a  C e l e i a  w a r  s o mi t  d e r  H a u p t 
o r t  N o r i k u  m s.

E s erhoben sich rasch weitläufige Anlagen, prachtvolle Bauten. 
P liu ius der Ältere führte es bald hernach als eine der blühendsten 
S tädte der Noriker an und nannte es eine befestigte S tad t (,oppidum‘), 
demgemäß die Bewohner in)christlich auch ,oppidani‘ genannt wurden 
(S . 21). Der Geograph Claudius Ptolomäus bezeichnte um die 
M itte des 2. Jahrhunderts v. Chr. Ke/.sta als den äußersten O rt 
Norikums. I n  der Lebensbeschreibung des heil. Maximilianus aus der 
zweiten Hälfte des 13. Jahrhunderts werden noch die Trümmer der 
Römerstadt bewundert und die Cillier Chronik vom Jah re  1594 nennt 
Cilli ,Troja secunda1 (zweites Troja), leitet den Namen der S tad t 
von Cilla (Splla =  Sulla), der mit Pompeius Krieg geführt haben soll, 
her und bringt die Bevölkerung sagenhafterweise mit Aneas und der 
Zerstörung Trojas in Zusammenhang.

E s ist kein Zweifel, daß Claudia Celeia an Stelle des heutigen 
Cilli stand; das bestätigen die vielen und mannigfachen Ausgrabungen 
und Funde, besonders gegen 200 Schriftdenkmäler, teils Grab-, teils 
Weihinschriften, die Cilli einen epigraphischen Vorrang unter den 
norischen Städten geben. Doch floß die S an n  (,A dsaluta‘) nördlich der 
heutigen S tad t und vereinigte sich in der Nähe der Maximilianskirche
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mit der Vogleina und dem Dorn-(Kopriunza-)bache, während an ^der 
Lehne des Nikolaiberges nur ein M ühlarm  war. Der größere Teil 
der Römerstadt lag also am rechten, der kleinere am linken Ufer des 
Flusses.

Die römische Kulturschichte ist gekennzeichnet durch Trümmer von 
sorgfältig ausgeschlemmtem Ton, sehr gut gebrannten Mauerziegeln und 
meist aus 8 cm starken Dachziegeln, dann durch Reste verkohlter Hölzer, 
die die Erde schwarz gefärbt haben. Darunter ist ein natürliches Ge
menge von Sand  und Geschiebe, darüber in sehr verschiedener Stärke 
(60— 250 cm) eine Schichte aus Schottermassen, die nach der Zerstörung 
Celeias durch die S an n  aufgeschüttet worden ist. Der südliche Teil, 
die S tad t der Eingeborenen, lag niedriger, der westliche und nördliche 
dagegen, wo der Sitz der römischen Behörden war und die Zuwanderer 
sich ansiedelten, höher. Beide Teile wurden später durch die Fluten 
niveliert nach der Volkssage damals, als im oberen Sanntale das 
Seebecken losgebrochen und auch die sogenannte Nadel im unteren 
So gar tat entstanden, tatsächlich, nachdem Claudia Celeia zerstört und 
verlassen worden war.

Am westlichen Eingänge Celeias, wo die S traße von Aquileia 
einmündete (Laibachers t raße) ,  wurde der Grabstein des Attilius Secun- 
dinus, der Ädil von Claudia Celeia war, und seiner Gemahlin Vepona 
Bellicina sowie seiner Verwandten Calia Tutorina gesunden?) I m  Hause 
N r. 6 ist das Bruchstück eines Grabsteines eingemauert, den Secundus 
Marcellus errichten ließ, und im Hofe des Gasthauses „Zur Krone" 
wurde der gehörnte Kops des Sanngottes (,Aclsaluta‘) ausgegraben.

Auf einem der höchstgelegenen Punkte des Stadtgebietes, wo die 
B u r g k a s e r n e  und der N arodni dom stehen, befand sich das Haupt
bollwerk (,arx‘) Celeias, daneben Tempel und andere hervorragende Ge
bäude. Denn da wurde eine von Nordwesten nach Südosten verlausende, 
136 cm starke Quadermauer und eine Reihe von Bögen aus Ziegel
stützpfeilern, dann der Schaft einer Riesensäule gesunden, wovon die 
130 cm breite Platte, die als Orientierungstafel im Stadtparke diente, 
herrührt. Aus den Schaftresten wurden die acht Säulen (200 cm hoch, 
28 cm breit) hergestellt, die heute den Balkon des Rathauses tragen. 
Die Säulen hatten ursprünglich korinthische Kapitale und sind wie die 
meisten architektonischen Werke allhier aus Bacherer M armor, den die 
Römer aus den Steinbrüchen oberhalb Upellae bei Weitenstein gewannen. 
Ferner läßt der Torso eines kolossalen Kopfes mit mächtiger Lockenzier, 
ein riesiger Armrest, der vom Bruch am Unterarm bis zum Ellbogen 
60 cm und im Umfange 103 cm mißt und das Bruchstück einer 
Gewandfigur von vorzüglicher Arbeit ist, dann ein Zippus (70 cm breit, 
50 cm tief, 83 cm hoch), der den Amor darstellt, wie er dem schlafenden 
Eudpmion die Luna zuführt, auf einen großen Tempel, wahrscheinlich 
des Jupiter schließen. Darauf weist ein Votivstein, der Jupiter und

’) Früher am westlichen S tadttor eingemauert, jetzt in der Hofbibliothek. 
Die meisten im Werk angeführten Funde sind im Lokal-Museum aufbewahrt.
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dem Heile der Celeianer (,saluti Celeianorum1) geweiht war, hin. 
Daneben wurde ein anderer Altarstein, auf dem 19 Verehrer des 
Merkur verzeichnet sind, aufgefunden, dazu zwei Bronzestatuetten des 
Herkules.

I m  Hofe der K a s e r n e  fand man eine männliche Figur mit 
einem Korbe, einen Krug mit Arabeskeneinfasfung und Teile eines 
gehörnten Manneskopfes, Sinnbild der ungestümen S ann . Dazu kamen 
ungeheuere Massen von Schutt, daher der alte Name des Platzes 
„Schütt", kolossale Gesimsreste, wohlerhaltene Wandmalerei, zwei 
Mosaikboden, vom Besitzer Georg Gaisberg im Jah re  1572 dein 
Erzherzog Karl II. angetragen, einen Meter tiefer Reste von Hppo- 

. kauften (Heizanlagen) und eine Menge von Küchentopsscherben aus 
schwarzem Ton, von Luzernen, Silber- und Kupfermünzen aus den: 
2. bis 4. Jahrhunderte, Stile, Fibeln, Haarnadeln u. a. (S . 15). Hier 
wurde gesunden der Grabstein des Seccius Secundinus, Veteranen 
der II. italischen Legion, seiner Gemahlin, Tochter und Enkelin, 
eines zweiten Secundinus, seiner Gemahlin Alia Ursula und seines 
siebenjährigen Sohnes Secundinus, der Grabstein, den L. Respectus, 
Sohn des Varus Luciferus, seiner „sehr lieben Gemahlin" Fortunata 
und den Töchtern Respecta und Ursina setzte, ferner der Grabstein 
des L. Liberalis und der Carena samt den Söhnen Crescentius und 
S alu taris  wie auch der Nichte Ju liana . Hier ließ ,Celeianus‘ Cupitns 
(S . 17), Sklave des Rufinus, sich, seinem Weibe Claudia Secunda, 
32 Jah re  alt, und dem Cornelius Felix einen Stein setzen. Endlich 
fand sich da das Fragment eines Jnschriftsteines mit dem bedeutsamen 
Namen Titus Varius Clemens. Ein anderes enthielt den Namen eines 
,decurio CI. Gel.1 Terentius. Hinter der Arx befand sich eine 600 cm 
starke Umfassungsmauer aus Sandsteinquadern. Die zahlreichen und 
bedeutsamen Funde kennzeichnen diese S tä tte  als eine hervorragende.

Nach den Mauerresten setzte sich Celeia gegen die Herren- und 
Rathausgasse fort.

Die H e r r  e ng  as se  verläuft auf einer Römerstraße, die in einer 
Tiefe von 5'7 m einen vollständig ausgemauerten römischen Kanal in 
der Richtung von W N W  nach OSO barg, und der am Hauptplatz in 
einen gegen 40 m langen, in nördlicher Richtung verlaufenden mündete. 
Die Kanäle schütteten in die nördlich der heutigen S tad t fließende 
S an n  aus, die nach der Vereinigung mit der Vogleina in einem Bogen 
der Tüsferer Talschlucht zueilt.

An Stelle des Wokaun'schen Hauses (Nr. 19) ließ L. Cassius 
Maximus aus der ,tribus C laudia1, also wahrscheinlich ein geborener 
Celeianer, ,cen turio‘ (Hauptmann) der VI. Legion, der verstorbenen 
Kaiserin J u lia  Augusta, der Tochter des Kaisers Titus (79—81), und der 
lebenden Kaiserin Domitia Augusta, gestorben 140 n. Chr., testamentarisch 
durch seinen Freigelassenen L. Cassius, dem er die nötige Summe dazu 
hinterlassen hatte, je eine S tatue errichten. Der Jnschriftenstein kam 
später in die Pfarrkirche. E r diente als Verschallung eines Posta
mentes, auf dem zwei oder drei S tatuetten standen. Starke Grund-
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mauern mit vielen Bautrümmern, Scherben, Münzen und verschiedenen 
Bronzegegenständen zeigten, daß hier ein stattliches Römergebäude stand.

I m  Hause Gsund (Nr. 18) wurde ein S tein mit dem Bildnisse 
eines römischen Liktors gefunden. I n  der Nähe befand sich der Grab
stein des Victorias Q uadratus, der nach der Inschrift „hier begraben 
wurde", und seiner E ltern; ferner ließ daselbst Q uartus S ira  bei 
Lebzeiten sich, seiner Gemahlin Licovia Jngenua und ihren beiden 
Kindern, die oberhalb der Inschrift dargestellt sind, eine Ara (Altar) 
errichten. Die F rau  trägt eine Art Haube aus dickem Stoff und eine
Halskette mit halbmondförmigen Anhängseln; dies und der Name
deuten auf Kelten hin.

I m  Hause N r. 16 wurden im 19. Jahrhundert von dem Besitzer . 
Professor Küttl teils an O rt und Stelle, teils anderwärts ausgegra
bene römische Denkmäler eingemauert, daher der Name „Antikentor". 
Dem Genius Anigenius, einem sehr alten, dem einheimischen Volks
glauben ungehörigen Ahnengeiste, setzten seine Verehrer ein Denkmal. 
Ein Freigelassener des Bürgers J t to , eines einheimischen Kelten, der 
das seltene Alter von 100 Jah ren  erreichte, seine Gemahlin Boniata 
und Sohn Satu rn inus errichteten der Familie J t to s  einen Grabstein, 
der im Giebelfeld das Medusenhaupt und in den beiden Ecken je einen 
Delphin, die gewöhnlichen Symbole des Todes, zeigt. Dann setzten 
Aurelius Verinus und seine Gemahlin Messia Q uartina ihrem Sohne 
Aurelius Justinus, Soldaten der H. italischen Legion, der in den 
dazischen Kriegen des 3. Jahrhunderts n. Chr. gefallen war, einen 
Grabstein. Interessant ist die bildliche Darstellung oberhalb der 
Inschrift. Die Relieffigur in dem erhabendsten Teile der Fläche des
Randes zeigt den 23jährigen Krieger in halber Figur, barhäuptig, mit
,tunica‘ (hemdartiges Unterkleid), ,sagum‘ (Soldatenmantel). Die aus
gestreckten zwei Finger der rechten Hand legt er aus den Knaus des 
Schwertes, das er in der linken hält. Hinter ihm zur Linken ist der 
Schild von der Innenseite und das ,pifum‘ (Wurfspieß) sichtbar, be
sonders deutlich ist die Verbindung der langen eisernen Spitze mit dem 
Schafte, das Charakteristische in der Form dieser Waffe. An derselben 
Stelle befand sich der Grabstein des Aurelius Adjutor, eines Kauf
mannes aus Afrika, der im 35. Lebensjahre hier starb, und seiner 
Gemahlin Flavia Valeria aus dem 4. Jahrhunderte n. Chr. E r 
wurde in der k. k. B e z i r k s  H a u p t m a n n s c h a f t  gesunden. Dazu 
kommt ein großer Stierkops, das Abbild des Sanngottes, und der 
Torso eines großen Menschenkopses.

Am Ausgange der Herrengasse zum Hauptplatze stand ein großes 
viereckiges Gebäude mit kolossalen M auern aus Bruchstein, mit Marmor- 
und Sandsteinplatten, dann eine Halle, deren Säulen 1 m Durchmesser 
hatten; sie bildete wahrscheinlich den Eingang zu einem Tempel ( J u 
piter), der in der Nähe der Pfarrkirche S t. Daniel stand. Am Ein
gänge zur Kanalgasse wurde eine 50-7 cm dicke und 1'65 cm hohe 
Halbsäule aus M arm or ausgegraben. An der Ecke des Hauses N r. 1 
ist ein Löwe aus M arm or eingemauert mit einer Inschrift (Chrono-
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gramm) zu Ehren des heil. Johann  von Nepomuk aus dem 17. J a h r 
hunderte. I m  Nachbarhause N r. 3 fanden sich ebenfalls massive M auer
reste, dann Münzen aus dem 3. und 4. Jahrhunderte neben sehr be
schädigten Jnschriftensteinen.

Kehren wir nun zum westlichen Eingänge zurück! Nördlich von 
der Arx führte die S traße von Adrante durch die R a t h  aus-(Post-) 
ga s s e  weiter. I m  Hause Nr. 2 fand sich abermals ein Grabstein, den 
Secundus, der Sohn des Marcellus, seinem Sohne und Gaius Ju liu s  
sich und seinen Eltern bei Lebzeiten setzen ließ, ferner das Grabdenkmal, 
welches der Leibeigene Jnsequens seinem Herrn, einem geborenen Ephesier, 
widmete. Die Inschrift, die das milde Verhältnis zwischen dem Herrn 
und Sklaven ausspricht, ist von Säulchen eingeschlossen, unter ihr ist 
im rechteckigen Feld ein Greis mit einem Fischschwanze (geflügelter 
Drache) dargestellt, der die glückliche Fahrt ins Jenseits anzeigen sollte. 
D a sich ein Jnsequeus Celeianus aus einem ändern Steine fand, so 
kann man ihn als einen Einheimischen annehmen. Der S tein ist an 
der Friedhofmauer der Heiligen Geistkirche eingemauert.

An Stelle der Be z i r k s h a u p t ma n n s c h a f t  stand ein bedeutendes 
Gebäude, wie Mauerreste, massive Säulen, Gesimse, Marmorplatten 
und Mosaikboden zeigen. Hier fanden sich Inschriften des uralten 
römischen Geschlechtes der Petronier, das aus der Zeit der Könige 
(Tarquinius Priscus) bis in die des Kaisers Constantin teils geschichtlich, 
teils inschriftlich bekannt ist. I m  Jah re  69 n. Chr. war Petronius Urbicus 
Prokurator in Claudia Celeia und seit dieser Zeit war das Geschlecht 
allhier eingebürgert; denn der Gentilname ist in männlicher und weil>- 
licher Linie mehrfach inschriftlich vertreten: Petronius und Petrom a 
Maximilla (S . 22, 26), Petrom a Tertia als Gemahlin des C. Calcinius 
Tertianus, erster Centurio, dann M ilitärtribun der X X . Legion, aus 
der britannischen.Stadt Condate (Northwich), wo diese Legion längere 
Zeit lag, ferner ist auf einem fragmentarischen Grabstein in der nahen 
Brunngasse der Name eines Sprossen dieser Familie erkenntlich. I n  
der Nähe war der Grabstein des M attius Adjectus, der von den 
pannonischen Matzaren in einem Feldzuge getötet worden war. Über 
der Inschrift ist das Brustbild des M annes, der eine Rolle, das 
Zeichen des bürgerlichen Dienstes, links das der Frau, die in der 
Rechten einen Granatapfel, das Sinnbild der Ehe und häuslichen 
Glückes, hält. I m  Giebelfelde erscheint das Medusenhaupt, in den 
beiden oberen Ecken des Steines je ein Delphin.

Beim B au des Gebäudes der Bezirkshauptmannschaft wurde eine 
18-5 cm hohe und 15-5 cm breite Bronzestatuette ausgegraben, die eine 
12 cm hohe thronende Frauengestalt darstellt. S ie hat auf dem Kops ein 
derbes Diadem, das aus den abgestumpften Zinken schwere Kupeln trägt 
und ist mit einer kleingesalteten, bis an die Knöchel reichenden S to la  mit 
darüber geworfenem Oberkleid aus schwerem Stofs angetan, der vorn 
zwei mit wulstigen Säum en gezeichnete Ausschnitte zeigt, durch welche 
die von der S to la  bedeckten Füße vom Knie abwärts sichtbar werden. 
Die Füße sind mit Schuhen gekleidet. Auf dem Schöße hält sie in
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ber Rechten Früchte. Der mit Seitenlehnen versehene Thronsessel ruht 
aus vier gekerbten Pfeilern; die vorderen schließen mit massiven Pinien
zapfen ab, die Hinteren tragen hohe Kapitäle, auf denen ein den Kops 
der Figur umgebende, halbbogenförmige Rische aufsitzt. Der Thron
sessel steht aus einem hohlen, vorn abgerundeten Sockel, der unten 
und hinten offen ist; er diente wahrscheinlich dazu, das Ganze über 
einem Zapfen zu befestigen. E s ist eine allegorische Figur aus der 
M itte des 3. Jahrhunderts, die S t a d t g o t t h e i t  C e l e i a  d a r 
s t e l l end .

An die Bezirkshauptmannschaft schloß sich ein Gebäude für öffent
liche Zwecke, wo Bronzemünzen aus der zweiten Hälfte des 4. J a h r 
hunderts gefunden wurden.

Vor der M in o r i te n -  oder deut schen Kirche grub man um die 
M itte des 18. Jahrhunderts 36 Marmorblöcke aus, die gegen 2 m lang 
und 60 cm dick waren; die Mönche verwendeten sie zum Baue des 
neuen-Gewölbes und des Seitentores der Kirche. Ein mächtiger Säulen
stumps aus schönem M arm or mit einem Durchmesser von mehr als 
1 m wurde bei der Legung der Wasserleitungsröhren bloßgelegt. Hier 
fand sich einer der ältesten Grabsteine Claudia Celeias, nämlich der des 
C. Classius Silvester,^exdecurio1 der IV., vom Kaiser Vespasian (69— 79) 
errichteten Legion, die in Jllyrien stand. Alt ist auch der Votivstein 
den der romanisierte Kelte Secundus M agim arus sich und dem Magicus 
Auctomarus, seiner Gemahlin, seinen Eltern und Neffen errichtete. 
Valerius Saturn inus setzte da einen S tein dem S ta tiu s Seianus, 
ferner Sabina, die Tochter des Q uartus, sich und ihrer „innigstgeliebten 
Tochter" Liturgena und dem Sohne Sabinus. Zu Ehren des „überaus 
gütigen und siegreichen" Kaisers Constantin setzte M artinianus, Präses 
des südlichen Rorikums (,praeses provinciae Norici m editerrane!1), 
einen Gedenkstein.

Ein daselbst gefundener Grabstein zeigt wieder einen Ramen, 
wahrscheinlich aus dem 3. Jahrhunderte, der in Rorikum sehr 
verbreitet war und der sich in Cilli bis zu Beginn des 19. J a h r 
hunderts erhalten hat, nämlich Cupitus Cupitianus (S . 12). E r enhält 
außer der Inschrift das Bild des Cupitus, seiner Gattin Baebia 
Maximana und ihrer Tochter Cupitia Ju liana. Cupitus hält eine Rolle 
in der Linken und erhebt die Rechte zum Schwur, die F rau  hat in der 
Rechten einen Granatapfel, in der Linken ein Kästchen (Weihrauchgefäß), 
die Tochter hält in der Rechten ebenfalls einen Apfel, in der Linken 
eine Koralle. Der S tein wurde später an der Nordseite der M aximilians
kirche eingemauert. I m  16. Jahrhundert lebten in Cilli Daniel und 
Michael Cupitianus, ersterer als Bürger, letzterer als Pfarrer, und zu 
Beginn des vorigen Jahrhunderts kam der slowenische Name KupiL 
auch noch vor. Der Name selbst ist keltischer Herkunft.

D as heutige R a t h a u s  war früher ein Sammelplatz für Aus
grabungen aus der Römerzeit, doch sind manche Funde auch an O rt und 
Stelle gemacht worden, so lange Fußplatten, Süulenkapitäle und Schäfte, 
ein geflügelter Kopf, ein großes Marmorbecken, reinschwarze M armor-

G u b o , Geschichte der S tad t Cilli. 2
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platten, Schmelztiegel, Schenkel und Unterfuß eines kolossalen S tan d 
bildes, Münzen u. a. I m  Hose grub man einen Kanal aus, den 
man längs der Gasse abwärts verfolgen konnte. Daselbst fand 
sich ein Gedenkstein zu Ehren des Kaisers Konstantin II . (327— 340), 
ferner der Grabstein, den Pompeius Fortunatus seiner „überaus treuen" 
Gemahlin Candida errichtete, dann ein zerbrochener Jnschristenstein 
mit dem keltischen Namen Macena, Tochter des Macenarius. Im  
Hause Nr. 14 stieß man in einer Tiefe von einem halben Meter aus 
einen Mosaikboden aus weißen Stiften von Bacherer M armor, während 
die umfassende Bordüre und das Flechtwerk aus braunen Stiften 
eines bei Cilli vorkommenden Steines gemacht sind. D as Gebäude war 
auf einem älteren aufgeführt; die M auern zeigten stufenweise Ver
feinerung der übereinander aufgetragenen Mörtellagen genau so wie aus 
gleicher Zeit in Pompeji. Unter dieser Schichte fand sich bis zu einem 
halben Meter Flußkies und einen Viertelmeter tiefer Dammerde. Mitten 
im M örtel wurde eine Kupfermünze von Kaiser Vespasian gesunden, was 
insofern von Belang ist, als unter Kaiser Nerva (96— 98) alle früheren 
Kupfermünzen eingeprägt wurden. Auch im Hause N r. 4  lag ein 
Mosaikboden, der nun am Hochaltäre der deutschen Kirche eingebettet 
ist, ebenso im Nachbarhause. Vor dem Hause N r. 9 wurden ein 
Mosaikboden und zwei Gemächer bloßgelegt, die durch eine starke Mauer- 
getrennt waren. D araus ergibt sich, daß diese Gasse in der alten Zeit 
von wohlhabenden Ansiedlern bewohnt war.

Aus dem höchstgelegenen Punkte des H a u p t p l a t z e s  zeigten sich 
im Hause N r. 12 Spuren von M auern und ein Grabstein, den 
Marcellinus, der Sohn des Avitus, sich und den Seinen, nämlich seiner 
„allerliebsten Gemahlin" Aurelia Bassiana, die 80 Jah re  alt starb, 
und seiner ebenso „lieben Tochter" Aurelia Potentina errichten ließ. 
Über der Inschrift sind ihre Reliefbilder angebracht. Der S tein befindet 
sich an der Stirnseite des Hauses N r. 11 (Apotheke). I n  der linken 
Ecke derselben ist der obere Teil einer Votivara sichtbar, die C. Rufius 
und 19 Verehrer (,sodalicii cultorum1) —  ihre meist keltischen Namen 
sind leider eingemauert — dem Jupiter, dessen Tempel in der Nähe 
stand, aufstellten. Aus der sichtbaren Nebenseite ist ein Krug dar
gestellt.

Am Haupteingang in die P f a r r k i r c h e  zu S t .  D a n i e l  befand 
sich lange Zeit ein großer viereckiger Marmorstein mit großer, sehr- 
deutlicher Schrift eingemauert. E r wurde gelegentlich der Pflasterung 
der Kirche in neuester Zeit unter dem Taufstein gebrochen aufgesunden 
und zählt zu den ältesten Römersteinen der S tad t. Wie schon Seite 11 
angeführt, wurde er von dem Provinzialen C. Ju liu s  Vepo sich uud 
seiner Gemahlin errichtet. Vepo hatte, wie die Legende besagt, vom 
Kaiser Augustus das Bürgerrecht für seine Person und die Im m unität, 
d. H. Befreiung von Abgaben, von allen Rücksichtsdiensten und vom 
Kriegsdienste für besondere Treue und Anhänglichkeit an römische E in
richtungen erhalten zur Zeit, als Norikum noch nicht als römische 
Provinz eingerichtet und Celeia noch nicht Muuicipium war. Der Stein
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wurde aus Dankbarkeit nach dem Tode des Augustus (,divus‘ — vergöttert) 
errichtet, wobt unter seinem Nachfolger Tiberius. I n  dem Hochaltäre 
der Pfarrkirche w ar der Grabstein eingelassen, den P . Vedius sich und 
seiner Familie errichtet hatte. E r ist wegen seiner Ausstattung merk
würdig. An der rechteckigen Fläche unter der Inschrift sind zwei S tie r
köpfe (Bukranien) ersichtlich, zwischen beiden ein Efeukranz. Über der 
Inschrift befindet sich ein Architrav, mit Blumen geziert. I n  der linken 
Ecke ist der Kopf eines Delphins erkenntlich. Die Inschrift w ar von 
zwei spiralförmig gerippten Säulen eingerahmt.

An der alten Friedhofmauer befanden sich Römersteine, die nach 
ihrer Abtragung an der Kirche selbst befestigt wurden, so der Votivstein, 
den Pompejus Agilis sich, seiner Gemahlin, seinen Töchtern und einem 
Sohne, ferner Q. Publius, der Sohn des Jnvictus, seinem Sohne 
Comiuinus und S orn ia  Maxima (keltisch) ihren Eltern und dem 
Bruder errichten ließ. Am Pfarrhofe, dessen Eingang ein ruhender 
Löwe aufgesetzt ist, ist der Grabstein, den C. Cassius der 80jährigen 
M aricta Ätmeria (keltisch) errichtete. Ferner wurde hier ein Altarstein, 
den P . Aelius der Schutzgottheit der S tad t Celeia August« zu seinem 
und der Angehörigen Heil gesetzt hatte, ausgegraben.

Beim Umbau des Gymnasialgebäudes wurden zwei Stücke eines 
römischen Jnschriftensteines gefunden und zwar wieder von Liberalis 
und Curena ihrem Sohne und Enkel gewidmet.

S tark besiedelt w ar die Gegend a n  d e r  S a n n ,  in der B ü r g e r 
g a s s e  und Umgebung. Viele Funde wurden am Wassertor, zwischen 
dem Gymnasium und dem Elisabeth-Spitale, eingemauert, weshalb 
es I .  G. Seidl „eine Musterkarte von Römersteinen" nannte. An 
Stelle des Wassertores fand sich der Votivstein des Attilius Secun- 
dinus, Ädil in Celeia, zu Ehren seiner Gemahlin Tutonia wegen 
„außerordentlicher Keuschheit" und seiner M utter Vepona Beličina; 
daneben verschiedene Trümmer von Sigle». Die Sklavin Donata ließ 
ihrem Herrn, dessen Name nicht erkennbar ist, einen Grabstein setzen. 
D as Giebelfeld in der M itte enthält dessen Kopf, rechts und links eine 
Taube, in den oberen Ecken Delphine. Am Eckturm vor dem Wasfertore 
besagt eine Inschrift, daß infolge Beschlusses der Dekürionen der S tad t 
Claudia Celeia einer gewissen Curia Vera „in öffentlicher Anerkennung 
ihrer unbemakelten Sittlichkeit" dieses Denkmal von Mascilinius errichtet 
wurde u. zw. im 2. Jahrhunderte n. Chr. Dann wurde hier aus
gegraben das Fragment eines Grabsteines, den M . Vibius Dioscurus 
seiner Gemahlin J u lia  Concordia setzen ließ, mit den gewöhnlichen 
Reliefverzierungen. Der Name Vibius erscheint in der römischen 
Literatur und inschristlich von der Kriegszeit bis 253 n. Chr. it. zw. 
von Rom bis Aquincum (Osen), von der Mosela (Mosel) bis Numidien 
(Algier). Ein anderer Grabstein daselbst besagt, daß Antonius (aus 
der ,gens Antonia1 und der ,tribns Velia1), gebürtig in Aquileia, und 
Antonius Restitutus ihrem „besten Freunde" dieses Denkmal setzen ließen. 
Merkwürdig ist auf diesen Denkmälern der ethische Zweck. Auf einem 
ändern Grabstein ist der keltische Name Diastullus lesbar, stammt also

2»
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auch aus der Zeit, als noch nicht alle Elemente des ursprünglichen 
Volkes von dem Römertum überflutet waren. Ein anderes Fragment 
läßt einen Legionär erkennen. Der Torso eines Grabsteines zeigt an, 
das ihn Vedius zu Ehren seiner Gemahlin errichten ließ. Die ersten 
Spuren dieses in Ita lien  sehr häufigen Namens in Untersteier er
scheinen in der Zeit des Kampfes zwischen Vitellius und Vespasianus 
um 69 n. Chr. Dam als zog ein Vedius als Legat der X III. Doppel
legion von Petovio (Pettau) aus nach Patavium  (Padua) gegen den 
Feldherrn des Vitellius.

Am alten B ü r g e r s p i t a l e  d e r  hei l .  E l i s a b e t h  war schon 
zu Anfang des 16. Jahrhunderts, wann es noch als Schule diente, der 
überaus wichtige Votivstein eingemauert:

T I - CLAVDTVs - 
M VNICIPII • CELEIA •

LIB - FAVOB • V • F  • SIBI • E t 
IVLIAE - PVSILLAE •

CONIVGI - SY AE • ET  • SVIS •

(„Tiberius Claudius Favor, Freigelassener des Munizipiums 
Celeia, errichtete den S tein bei Lebzeiten sich, seiner Gemahlin 
Ju lia  Pustila und den Seinen.") Die Reliefbilder des Favor und der 
Pustila find ersichtlich. E s ist der einzige S tein, aus dem Celeia ein 
„Munizipium" genannt wird, das das Recht der Freilassung besaß. 
Dieser Umstand wie auch der Name des Freigelassenen, dem es große 
Freude machte, mit der neuen Würde der S tad t und dem Namen des 
Kaisers, der sie und ihn begünstigte, zu prunken, endlich die Form der 
Buchstaben lassen auf die Zeit des Kaisers Tiberius Claudius schließen, 
der Celeia zum Munizipium erhob (S . 11).

Daselbst fand sich auch der Votivstein, den P . Ursinius M aturus und 
Gemahlin Censoria Casfia dem hehren Schutzgeist (,genius Augustus1) 
und den Laren errichteten. Nach der Vorstellung der Römer hatte jeder 
Mensch, jedes Haus, jede S tad t und Gemeinde ihren .genius1 (lares). 
E r wandte Gefahren, die er voraus wußte, ab. Der ,genius Augustus1 
gehörte zu den ,penates‘, den Schutzgeister der Götter, die Glück und 
Segen brachten.

I n  der S p i t a l g a s s e  wurde, außer Mauerresten, mannigfachen 
Trümmern und Münzen aus dem 3. und 4. Jahrhunderte n. Chr., 
eine verstümmelte Löwin und ein Pfeiler mit Löwenköpsen gefunden.

Westwärts längs der S ann , in der Sch u l  gaf f e ,  findet sich im 
Hause Nr. 10 ein Jnschriftenstein, der nicht mehr entziffert werden 
kann. Daselbst wird ein schönes Akanthuskapitäl aus M arm or als 
Auslaufbecken beim Brunnen verwendet. Beim B au des Hauses Nr. 11 
wurden in einer Tiefe von über 1 m, starke M auern, verschiedene Bronze 
und Münzen aus dem 3. Jahrhunderte n. Chr., auch größere und kleinere 
Weinmischkrüge (fiagenae1) gefunden, von denen einzelne im Lokal-Museum 
aufbewahrt werden. N r. 13 zeigt eine Votivara, die M attius Hecato 
(keltisch) dem Jupiter Culminalis, der aus den Berghöhen verehrt wurde.
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und allen Göttern und Göttinnen für sein und der Seinen Heil er
richtete, desgleichen N r. 18, wo L. Lottius (keltisch) und seine Gemahlin 
M arcia Boniata dem Jupiter für ihr und der Ihrigen Heil einen 
Altar aufstellten.

Dazu kommen viele Funde im heutigen S a n n b e t t ,  am linken 
und rechten Ufer, von der Kapuzinerbrücke bis zur Vogleinamündung, 
so eine Votivara zu Ehren des M ars, Hercules, der Victoria und 
N oraa, einer keltischen Stammesgottheit wie Celeia Sancta. Der Stein 
wurde im Hofe des Hauses Hauptplatz N r. 1 eingemauert. E s zeigt 
sich darin bereits die Vermischung keltischer und römischer Kulte. Dann 
fand sich hier ein Gelübdestein zu Ehren des Kaisers Vespasian von 
C. Domitius errichtet, ein zweiter von Domitius Florus. Hier war der 
Grabstein des Pompeius Fortunatus von Coelius Candidatus, des 
Tatius Canis von seinem Freigelassenen Q . Rufus, ferner ein Fragment, 
das bloß drei Namen von Veteranen der X III. Legion enthält, die sich 
als Schanzengräber (,specini‘) hervortaten. Diese Legion war nach 
Tacitus (Hist., LHI) unter Kaiser Galba in Pannonien und hatte ihr 
Winterquartier in Petovio; Kaiser Trojan führte sie nach Dazien, wo 
sie bis Aurelian blieb. D as Bruchstück einer Votivtafel enthält eine 
Widmung des Gaius M asculinus Lusor zu Ehren des Vulcanus 
Auguftus. Darauf w ar das ,collegium Vulcanale- in vier Reihen an
geführt ; zum mindesten waren es 58 Personen, die als Hauptverehrer 
des Feuergottes erschienen und schon öfters genannt wurden. I m  
Gerölls der Sannbrücke lag das Bruchstück eines Grabsteines, den ein 
Unbekannter seinem 12jährigen Sohne setzte.

Belebt war der heutige H a u p t p l a t z .  I m  Hause N r. 17 wurde 
1 m unter dem Pflaster ein Mosaikboden aus roten, gelben, blauen 
und grünen Sternchen gefunden, dazu Mauerreste und Unmassen von 
Ziegeln, auf sehr glattem Anwurfe rote Wandmalerei mit Bordüren 
von Vasen, Rosetten und Blumen. I m  Nachbarhause Nr. 16 kamen 
Grundmauern eines großen Gebäudes zu Tage, ein Mosaikboden, Heiz
anlagen mit Bädern und bemalte Wandstücke, ferner das Bruchstück eines 
Jnschriftensteines, auf dem die Bewohner Claudia Celeias ,oppidani‘ 
genannt wurden (S . 11). Die übrigen Siglen lassen erkennen, daß aus 
„eigenem Säckel" (,de sua pecunia1) Zusammengestürztes hergestellt wurde, 
wahrscheinlich Aquädukte, Kloaken und Bäder. Einen ändern großen 
Grabstein aus der Zeit des Überganges vom Keltentum zum Römertum 
ließ Q uartus sich, seiner Gemahlin Licovia und seinen Kindern Lucimara 
und Licovius, die über der Inschrift abgebildet sind, setzen. Die Familie 
der Licovier und Lucimarier w ar wahrscheinlich in Celeia zu Hause, 
da der Name sonst nicht vorkommt. Auch die übrigen Namen der 
Verwandten, die an der Begräbnisstätte Anteil hatten, waren keltisch: 
Ausco, Tochter des Muscio, M . Licovius B arus, M . Licovius Boniatus, 
Vetulla Bucia und M . Licovius Ursus. Die F rau  des Q uartus trug nach 
keltischer Art eine Haube aus dickem Stoff und eine Halskette mit halb
mondförmigen Anhängseln. Überdies wies die vordere Hälfte eines 
Altarsteines zu Ehren Jup iters in 24 zeitiger Inschrift viele Verehrer
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(,cultores‘) des Gottes aus, deren Namen teilweise keltisch waren, wie 
Aurellius Ciantollns, Botono, Cresca, Orgeta. Der Cillier Zweig 
der Petronier (,Petronius Cel[eianus]‘) war auch vertreten. Der 
Grabstein eines Petronius und der Petrom a Maximilla wurde in 
der Nähe ausgegraben, ebenso der Familiengrabstein, den Cornelius 
Firminus und Volsaria P au la  den „überaus braven (pientissimis) 
Kindern", dem Cornelius Lucullus, der Cornelia Tertula und dem 
Cornelius Proculus errichteten. I m  Hause N r. 15 wurden G rund
festen eines römischen Hauses mit allerlei Wandmalerei aufgedeckt. Der 
Gymnasialpräfekt Hartnid Dorfmann lobte im Berichte über diese 
Funde (1847) den Eifer der drei Hausbesitzer, des Glasers Noval, 
des Seifensieders Klantschnik und des Zuckerbäckers Endres, betreffs 
Erhaltung römischer Altertümer, tadelte aber die Indolenz „eines gelehrten 
Bürgers", der einen Jnschriftenstein, der die Anwesenheit des Kaisers 
Constantin in Claudia Celeia bezeugte, aus Eigennutz zertrümmern, eines 
der schönsten Reliefs dieser Römerstadt, den Tod darstellend, ein Epi
taphium, einen Stierkopf (A dsaluta) verkaufen ließ. Endlich wurde 
im Hause Nr. 13 ein Stein mit den Bildnissen ziveier Liktoren aus
gegraben.

I n  der B a h n h o f g a s s e  Nr. 5 wurden in einer Tiefe von 
190 cm Trümmer römischer M auer- und Dachziegel aus geschlemmtem 
Ton, Mörtelschutt, Brandreste mit geschwärzter Erdmasse zu Tage 
gefördert.

Dort, wo heute am R i n g  das k. k. Postgebäude steht, befand sich 
eine Basilika, 56— 60 cm unter der gegenwärtigen Bodenfläche. Die 
lichte Seite der Apsis betrug 15 m, die Stufe 5 m, die lichte Breite 
des Mittelschiffes 6 '4 m, samt den beiden Seitenschiffen 13-6 m. Die 
Länge läßt sich nicht bestimmen. Den Boden deckte eine wenig sorg
fältige Mosaikarbeit aus natürlichen weißen und schwarzen, dann aus 
gelb-, grün- und blaugefärbten Sternchen. Die Unterlage bildete eine 
3— 4 m hohe, unmittelbar auf den Tonboden ausliegende Mörtelschichte 
aus Staubkalk, weshalb er nur teilweise erhalten blieb. Die Zeichnung 
zeigte teilweise recht- und spitzwinklige Ornamente, teils vielfach 8-förmige 
Verschlingungen von verschiedener Färbung, die entweder kreisrunde 
oder rechtwinklige Kartuschen einschlossen. I n  einer kreisrunden Kartusche 
befand sich in einem weißen Würfel auf schwarzem Grunde die Inschrift: 
,Justinia(nus) diaconus fecit pedes Cxx‘. Eine zweite Kartusche ent
hielt: . .  us F P C C X L  (fecit pedes CCX L)‘. Damit wurden die G läu
bigen verewigt, die soviel Quadratfuß (pedes =  29-5 cm) Mosaik gewidmet 
hatten, überdies wurden Mosaikfragmente aus weißen, roten, gelben, 
schwarzen, grünen und braunen Sternchen, ferner Ziegel, Steinplatten 
an der Kathedra in der Apsis, Säulenreste, Steinornamente, Gesimsreste, 
Wandmalerei in Rot, Gelb, G rün und Violett, zwei Urnen, zwei Schalen, 
Bronzefibeln, Hufeisen, Sporne und Münzen aus der Zeit Vespafians 
(69— 70), Probus (276— 282), Constantius (323— 337), Constantius 
337— 361) und Valentinians I. (364— 375) gefunden. Merkwürdig 
ist das Stück eines Sarkophages mir der Inschrift: ,Cassius Prim ianus
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.vivus fecit sibi et Terentiae Juliae conjugi suae* (C. P . ließ ihn 
bei Lebzeiten für sich und seine Gemahlin T. I .  machen) samt Deckel. 
Die Ziegelbedachung ruhte auf Säulen. D as Gebäude ging durch Feuer 
zu Grunde, was Holzkohle, verbrannte Balken und geschmolzenes G las 
anzeigten. Über dem Boden lag eine schwache Schichte von Mauerschutt, 
spärliche Reste von schlechten Mauerziegeln, ein Beweis, daß die Ruine 
lange bloßlag und die Trümmer anderweitig verwendet wurden.

I m  Nordwesten der Basilika zeigten sich Spuren eines alten B au
werkes, aber kleiner und tiefer fundiert mit besserer Betonarbeit. Es 
diente wahrscheinlich auch religiösen Zwecken und w ar älter; als es nicht 
mehr ausreichte, wurde daneben die neue Basilika aufgeführt. Hier wurde 
auch ein Votivstein zu Ehren des Kaisers Constantin gefunden, aus 
welcher Zeit die größere Basilika stammen dürfte, ein sicherer Beweis 
für das Christentum in Claudia Celeia aus jener Zeit.

Schon am Eingang in die G r a z e r s t r a ß e  tauchten mannigfache 
M auer- und Baureste, verschiedene Trümmer und römische Münzen 
auf. Beiin Umbau des Hauses 9h-. 3 im Jah re  1768 wurden zwölf 
große Marmorsteine ausgegraben, von denen einige liegen blieben. 
An der Stelle des Gasthofes „Terschek" und in dessen Nachbarschaft 
Nr. 79 und 90 (jetzt 6 und 16) wurde ein großer Mosaikboden 
bloßgelegt, der den hintersten hofähnlichen Abschlußraum (Peristyl) 
eines reichen Privathauses, das seinen Eingang gegen die Grazer- 
S traße zu hatte, bildete. Die innerste 5—6 1/* m  messende Boden
ska che w ar in alter Zeit mit jetzt gänzlich verschwundenen M arm or
platten belegt, deren Eindrücke sich jedoch in dem roten Beton noch 
deutlich erhalten haben. D aran schloß sich als Umrahmung ein buntes 
(Schwarz mit Abstufungen von Grün und Weiß, Violett, B raun und 
Weiß) Flechtband. Dann folgt eine bloß in Schwarz und Weiß ge
haltene Bordüre aus Palmetten und Voluten, beiderseits von schmalen 
Streifen mit Zahnschnittmuster eingefaßt. Hernach ein ganz weißer, 
am Außenrande von einer schwarzen Linie begleiteter viereckiger 
Streifen, der aus der Westseite 1 m, an den übrigen Seiten etwas 
schmäler war. Den Schluß bildete eiu 1 Vs m breiter, ganz schwarzer 
Rand. Eine ähnliche Verbindung von Marmortäselung mit Mosaik
bändern als Umrahmung fand sich auch in einem Hause Pompejis. 
Der Mosaikboden gehörte dem 1. Jahrhunderte n. Chr. an, somit der 
ältesten Periode von Claudia Celeia.

Im  Hause 9h. 12 setzten Antonius Felix und Gemahlin Speratia 
Ju lian a  der Tochter Antonia M arulla einen Grabstein. Über der I n 
schrift sind die Brustbilder der drei Personen angebracht. Daselbst 
wurde auch ein Relief, einen P a ris  darstellend, ausgegraben. Bei 
dem alten Grazer Tor (Grazer 9JZaut) wurde ein nicht mehr vor
handenes Relief _ gefunden, ausgestattet mit allen Waffenstücken, nämlich 
Schild, Beinschienen, Panzer, Speer, Streithämmer, Tuben it. a.

An der Ecke der Grazer- und R i n g s t r a ß e  wurde ein T itus
kopf, Münzen aus dem 2. und 3. Jahrhunderte und ein Kinderarm aus 
weißem M arnun' gefunden. An der Ringstraße nähern wir uns einem
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sehr wichtigen Teile Celeias. Im  Dereanischen Garten wurde (1853) 
ein aus schwarzen und weißen Sternchen zusammengesetzter Mosaikblock 
gesunden in einer Ausdehnung von 22 m 2 mit sehr geschmackvoller 
Zeichnung. I m  sogenannten Römerhofe wurde ein 22-5 m 2 großer 
Mosaikboden aus schwarzen und weißen Würfeln über einem vollständig 
erhaltenen Hypokaustum ausgegraben.

Über acht Reihen von Bogen aus Gewölbeziegeln mit 60 cm 
Spannweite und 50 cm Höhe befand sich eine 40— 50 cm dicke 
Betonschichte, aus der 16 Reihen von Heizröhren austagen, die sehr 
solid aus 80 cm langen Hohlziegeln hergestellt waren. I n  einer 
kaum 4 cm starken, aus Staubkalk mit Ziegelmehl vermengten Lage 
aus gröberer Betonschichte war der Mosaikboden als Fußboden ein
gebettet. Zwei aneinanderstoßende vertikale Seitenwände enthielten 
weiter unter einem Anwurfe von 4 cm ein System vertikal stehender 
und miteinander zusammenhängender Hohlröhren (stubuli1) von qua
dratischem Querschnitt aus Ton. Das Ganze war eine Schwitzkammer 
(,sudatorium‘), in der die Temperatur beliebig erhöht werden konnte. 
Ein kleiner Raum daneben hatte dieselbe Einrichtung: Mosaikboden 
und heizbare Seitenwände. J e  zwei gegenüberstehende Wände zeigten 
ockergelbe, je zwei dunkelrote Färbung; d e r . Anstrich widerstand der 
Hitze, Feuchtigkeit und dem Zahne der Zeit. Die Heizung geschah von 
einem Vorraum (,praefurnium‘) aus mittels Holzes und Holzkohle. Die 
erhitzte Luft drang durch Kanäle in die Ziegelröhren der Wände, die 
wahrscheinlich auch die Schornsteine vertraten. Bei einfachen Hypo- 
kausten zur Bodenheizung waren eigene Schornsteine. Ein dritter Raum 
lag 240 cm unter der heutigen Bodenfläche, noch einmal so tief als 
die beiden anderen; er w ar 220 cm lang, 120 cm breit, mit festem 
Betonboden, ein Kaltbad. Diese Baderäume standen durch Gänge mit den 
östlich gelegenenWohnräumen in Verbindung. Die Gänge hatten Würsel- 
pflaster aus Dachziegeln in Beton, die stärker benutzten Wohnräume 
dagegen waren mit Steinkörpern aus schwarzem Guttensteiner Kalk 
gepflastert. Die Würfel des siebensarbigen Mosaiks waren S-förmig 
verschoben, wahrscheinlich infolge eines Erdbebens. Die vornehmen 
Römer hatten auch hier bequeme Badeeinrichtungen.

Anstoßend in nordöstlicher Richtung gegen die G a r t  eng  af f e  
hin zeigten sich riesige Gebäudefundamente und Mauerrefte, die auf 
vollkommen regelmäßige, ausgedehnte Bauten schließen ließen. I n  einer 
Tiefe von 60— 120 cm erschien eine starke Betonlage, auf der zahl
reiche Spuren von Mosaikwürfelchen sichtbar waren, dazu Reste von 
einfachen Hyppokausten, Münzen von Kaiser Claudius bis Conftantin 
(41— 325 n. Chr.), Reste von Amphoren und Lagenen, Mühlsteine, 
Wasserbecken, Stiele, Lanzen, Geschirreste, Ziegel, Säulenstücke und 
Steinplatten. Die Mosaikstiften lagen in der Richtung der Fluß- 
strömung; sie wurden durch das Wasser in die höheren Stockwerke 
gehoben und zerstreut. Dabei befanden sich Unmassen von Mauerschutt, 
Scherben und Schotter, aber keine Reste von Asche oder Kohle, ein 
Beweis, daß die Ansiedlung von den fliehenden Bewohnern verlassen



— 25 —

wurde. E s unterliegt keinem Zweifel, daß hier große Wohngebäude 
standen, mit Luxus und Bequemlichkeit ausgestattet.

Die M auern setzten in südöstlicher Richtung unter der Ringstraße 
gegen den Bahnhof fort. S ie mögen in das östliche Lagertor ausgelaufen 
sein. Die Volkssage erzählt noch heute von einem gewaltigen Turme, 
an den der Name „Turn-(Dorn-)bach" erirnnern soll. I n  diesem Turme 
sollen die Bewohner von Claudia Celeia ihre besten Habseligkeiten und 
Schätze versteckt und gerettet haben, als Attila mit den wilden Hunnen 
heranstürmte. Die S tad t wurde nach der Sage damals dem Erdboden 
gleichgemacht, die Einwohner teils niedergemacht, teils in die Sklaverei 
geschleppt und über die Trümmer ergossen sich die Fluten der S an n  
und begruben sie unter ihrem Geröll. I n  Wirklichkeit überdauerte 
Claudia Celeia den Hunneneinfall.

Aus den ehemals Di Centa-Bontempelli'schen, heute der S tad t 
gehörigen Gründen am Eingang in die G r a z e r  Vo r s t a d t  zeigten sich 
in einer Tiefe von 80 cm Reste von ausgedehnten Baulichkeiten, die 
die Hauptrichtung OSO nach W S W  hatten. Der westliche Teil trug 
einen Bau, der einen südöstlichen und nordwestlichen Trakt hatte, den 
ein 2— 3 m breiter Durchgang trennte. Beide Teile besaßen die hier 
üblichen einfachen Badeheizanlagen. Im  südöstlichen Teile fanden sich 
an zwei Stellen Reste von Mosaiken aus schwarzen weißen und gelben 
Sternchen (Trachrsttusf, hiesiges Gestein wie der Guttensteiner Kalk), 
die 3 7 cm höher lagen als das in einer Tiefe von 2 m noch erkenn
bare römische Straßenpflaster. E s gleicht dem heutigen Straßenpflaster 
(Katzenköpfe) in den Seitengassen. Von Zimmermalerei waren Spuren 
vorhanden. Die M auern bestanden aus unbehauenen Rollsteinen, die 
mit gewöhnlichem M örtel sorgfältig verbunden waren. Im  Schutte 
lagen Massen von Ziegeln aus geschlemmtem Ton, Münzen aus der 
Zeit des Kaisers Severus Alexander bis Valens (222— 378 n. Chr.), 
der Torso (Hals- und Kniegegend) der Fortuna mit dem Füllhorn und 
drei Meilensteine. Nach allem war es ein B au aus spätrömischer Zeit, 
der nach der Zerstörung lange offen lag; das Brauchbare wurde im 
Laufe der Zeit anderweitig verwendet. D a führte der Hauptstraßen
zug vorbei.

Am G r a b e n ,  wo ein Römerkanal in südöstlicher Richtung ver
lief, wurde dem mittelalterlichen „Reckturm" gegenüber beim Bau 
des Hauses der Schulschwestern 1 m tief ein Grabstein gefunden, 
den Aurelius Maximus, ein S y rer aus Hema im Gebiete Zeugma, 
und Aurelius Bassus, sein Enkel, dem Bruder und dem Bürger 
Aurelius Sabinus, aus derselben Gegend Syriens, errichteten. Über 
der Inschrift befand sich ein Architrav, der mit zwei von der Mitte 
auslaufenden, wellenförmig geschlungenen Zweigen mit B lättern geziert 
war. Über dem Architrav erschienen in einer Nische die Brustbilder der 
beiden Verstorbenen. D as Feld ward rechts und links von Säulen 
begrenzt. Die Köpfe der beiden M änner fehlten. Der rechts hielt in der 
Linken eine Rolle und legte daraus Zeige- xtnb Mittelfinger der Rechten, 
während die übrigen Finger eingebogen waren. Dasselbe wiederholte die
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andere Figur. Beide trugen au dem kleinen Finger der linken Hand 
je einen Ring. S ie waren in Beamtenstellungen. Der Stein stammte 
aus der Zeit des Kaisers Caracalla (211— 217) oder bald danach.

Wo das Theater steht, errichtete C. Rufius Apolaustus und Ju lia  
Successa sich und der J u lia  Firmina, „die hier begraben wurde" 
(,hic posita1), einen Grabstein. Ebendaselbst stand der Votivstein der 
Comatilla und Satulla, nur mehr Bruchstück. Ferner wurde in der 
T h e a t e r g a s s e  ein schöner Mosaikboden, der leider nicht näher be
schrieben worden ist, und ein Torso von einer sitzenden Figur aus- 
gegraben.

I n  der benachbarten B r u n n g a s s e  N r. 14 wurde das Bruch
stück eines Grabsteines bloßgelegt, der nur einige Buchstaben ausweist, 
die jedoch erkennen lassen, daß ihn M arim us ,duumvir ju re dicundo* 
(Stadtmagistrat) sich und seiner „geliebten Gemahlin" J u lia  Maximina 
setzte. I n  diese Gasse verlegte man auch den Stein, den Duronius 
M artialis, ein romanisierter Kelte, bei Lebzeiten sich, seiner Gemahlin 
Procula Procla und seinem Sohne Duronius Ursinus errichtete. E r 
zeigte wie sonst oberhalb des Laubgewindes im Dreieckfelde die Brust
bilder von M ann und Frau, darüber zwei Löwen, die mit den Forder
pfoten eine Vase (Urne) berührten, in den Ecken zwei Delphine. Ein 
Patronius ließ hier „aus Eigenem" (,ex suo‘) einem Legionssoldaten, 
namens Cornelius, der, 70 Jah re  alt, an O rt und Stelle „begraben 
wurde" (,hic situs1), einen S tein setzen.

I n  der G i s e l a  st r a ß e ,  knapp am alten Sannuser und außer
halb des mittelalterlichen Stadtgrabens, wurde im Hause N r. 9 eine 
Ara ausgegraben, die Gaius Vetius, ein reicher Kaufmann, „von seinem 
Gelds" der Fortuna aus Dankbarkeit für reichen Gewinn machen ließ. 
I n  dieser Gegend wurden auch Reste von großen Säulensockeln gesunden, 
wahrscheinlich zu einem Tempel gehörig.

Von da führen die Spuren in die H e r m a n n g a s s e ,  wo noch in 
einer Tiefe von 4 m, bis jetzt die tiefste Stelle Claudia Celeias, römische 
Wandmalerei gefunden wurde. Ani östlichen Ende der Gasse, wo das 
Gasthaus „Zum Hirschen" steht, widmete Ulpius Valerianus, ,centurio; 
der ,X. gem. leg.‘, der ,Fortuna stabilis' einen Altarstein für das Heil 
des Kaisers Septimius Severus und seiner Söhne M . Aurelins A n 
tonmus Caracalla und Geta. Nach der Ermordung des letzteren durch 
Caracalla wurde wie sonst der Name Geta aus dem Steine getilgt, da 
sein Andenken verflucht war. Unmittelbar anschließend an diesen Fund
ort zeigten sich in einer Tiefe von nur 30 cm eine Menge römischer 
Mauergesimse, Reste einer Heizanlage und ein Grabstein, den Septimius, 
Sklave des Titus Varius Surio, sich und seinem Weibe setzte. I n  der 
Nähe wurde das Fragment einer Votivtafel ausgegraben, die vermut
lich einem Petronius galt.

Nun gelangen wir aus das F o r u m  v o n  C l a u d i a  Ce l e i a .
I n  der Zeit von 1853— 1863 wurden in der G r a z e r  V o r s t a d t  

im Stallner'schen Hause 9h'. 24 und in der Nachbarschaft 19 Votiv- 
aren zu Ehren der P r o  k u r a  t o r e n  v o n  N o r i k u m  ausgegraben.
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überdies eine Reihe anderer Jnschriftensteine und Reste, so auch der 
sogenannte norische Krieger. Die bedeutenden Funde, meist einer G at
tung, die sich durch Nachgrabungen leicht vermehren ließen, stellen den 
Platz, der im Süden durch die Ringstraße, im Osten durch die Garten
gasse und im Norden durch die Mapimilianskapelle begrenzt wird, als 
einen wichtigen hin. Die Fassung der Inschriften ist bei den Wid- 
mungen zu Ehren der Prokuratoren durchaus gleich. Zu oberst steht 
wie gewöhnlich: I. (Jovi) 0 . (Optimo) M. (Maximo). Dann folgt 
der Name des Widmenden, eines .beneiiciarius1, hernach der Name 
des ,procurator Augusti“ und den Schluß macht die Formel: ,v. (Vo
tum) 8. (solveus) 1. (libeus) m. (merito)' (das Gelübde lösend gern und 
mit Recht). Einzelne zeigen an der Nebenfläche Skulpturen, so Figuren, 
Krüge, Schalen it. a.

‘Nach diesen Ausgrabungen erscheint als der älteste der 
Prokuratoren Memmius Apollinaris, dem der ,beneficiarius‘ S u ru s 
das Denkmal errichtete. Nach anderen Inschriften war er zuerst 
in verschiedenem militärischen Range, machte als Reiterführer den 
dazischen Krieg des Kaisers Trasan (101— 107) mit und erhielt von 
diesem besondere Auszeichnungen (,dona m ilitaria1). Hernach wandte 
er sich der prokuratorischen Laufbahn zu, so in Sizilien, Lusitanien, 
endlich tvurde er Prokurator in Norikum u. zw. unter Trajan. Ih m  
folgte der Zeit nach am nächsten Ulpius Victor, dem die ,beneficiarii‘
C. Fuscinius Catulus und Adramius Flavininus vor 158 n. Chr. eine 
A ra setzten. Der letztere widmete auch dem Nachfolger des Ulpius 
Victor, dem Prokurator Usenus (Usienus) Secundus, einen Stein, über
dies dem Caminius Lucanus unter dem Konsulate des Tertulus und 
Sacerdos, also int Jah re  158 n. Chr. Dies ist die einzig zeitlich genau 
bestimmte Prokuratoren-Jnschrift in Celeia. Unmittelbar oder bald 
danach war die Prokuratur des Bassaeus Rufus, dem der ,beneficia- 
rius1 Licinus Hilarus einen Gedenkstein errichtete. Bassaeus war einer 
der berühmtesten Namen von Claudia Celeia, denn er gehörte auch 
der Geschichte Roms an und hatte weit über die Grenzen Norikums 
hinaus einen guten Klang. E r w ar der Sohn des M . Bassaeus aus 
der ,tribus Stellatina1, niederer Abkunft, arm und ohne Bildung. I m  
Kriegsdienste, dem er sich ungern widmete, kam er allmählich empor. 
I m  Zivildienste begann er als Prokurator in Asturien, kam dann nach 
‘Norikum, Germanien und Belgien, wurde kaiserlicher Rentmeister (,pro- 
curator a rationibus1) und damit Marktpräsekt in Rom; das ebnete 
ihm den Weg zur Präfektur in Ägypten in der Zeit von 161 bis 168. 
Unter Kaiser M arc Aurel wurde er 169 ,praefectus praetorio* (Kom
mandant der kaiserlichen Leibgarde), welche Stelle er anfangs mit dem 
edlen Ju liu s  Vindex, nach dessen Tode (172) allein bekleidete. E r 
zeichnete sich im sarmatischen Kriege aus, weshalb ihn M arc Aurel 
und Commodus, als sie über die Germanen und Sarm aten trium
phierten, mit einer goldenen Matter- und Wallkrone, mit 14 ttnbe- 
schlagenen Speeren und ebensoviel Belagerungsstandarten beschenkten. 
Der Senat ließ ihm auf Antrag der genannten Kaiser, als Comntodus
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schon den Augustustitel führte, also nach 177 n. Chr. drei Bildsäulen 
setzen (,ornamenta consularia1), eine vergoldete aus dem Forum des 
vergötterten Trajan, eine im Tempel des Kaisers Antoninus in bürger
licher Kleidung und eine dritte in einem ändern Tempel in voller 
Rüstung. D a stand Bassaeus auf dem Höhepunkte seines Ruhines. Tie 
Prokuratur in Norikum fiel wahrscheinlich in die Zeit 159/160 n. Chr. 
unter dem Kaiser Antoninus P ius. Sein Nachfolger (160/161) war 
Flavins Titianus, dem sowohl der ,beneficiarius‘ C. Antoninus Valens 
als auch Lucilius Finitus Altäre setzten; er war der Nachfolger des 
Bassaeus Rufus in Ägypten.

Die übrigen bei diesen Ausgrabungen bekannt gewordenen P ro 
kuratoren lassen sich der Zeit nach nicht bestimmen, so Caecilius Juven- 
tianus oder Gentianus, Caecilius Redditus, Censorius Niger, dem zwei 
,beneficiarii‘ Lucius Messius Frontinus und M . Ulpius Crescens Aren 
errichteten, ferner Drusus Proculus, dem Gemellius Adiutor, Lisinius 
Sabinus, dem drei ,beneficiarii‘ Q. Crescentius Marcellus, Flavius 
Dubitatus und G. M ustius Tettianus Votivsteine daselbst setzten. Der 
Weihstein des ersteren zeigt aus der linken Nebenfläche eine halbverschleierte 
Frauengestalt, die in der Rechten eine Schale, in der Linken eine nach 
aufwärts gerichtete Fackel oder ein Zepter hält, wahrscheinlich die 
Göttin Juno . Aus der rechten Seitenfläche ist M inerva dargestellt 
mit dem Helm auf dem Kopfe, die Linke stützt sich aus einen aus dem 
Boden stehenden Schild, in der Rechten hält sie eine Lanze mit der 
Spitze gegen den Boden. Deshalb kann angenommen werden, daß 
oben das Bild des Jupiter Capitolinus aufgesetzt war. Und weil die 
meisten Münzen des Kaisers Antoninus P ius mit dem Bildnisse 
dieser drei Götter versehen sind, so kann der Stein in dessen Zeit 
(138— 161 n. Chr.) versetzt werden. Endlich wurden an der Stelle 
ausgegraben die Votivaltäre des Prokurators P lau tus Caesianus vom 
,beneficiarius‘ Juconius Prim us und des Rasinius S ilo  vom .bene- 
ficiarius' Augustanus.

Aus Geschichtschreibern und anderwärtigen Inschriften sind noch die 
Namen der Prokuratoren C. Baebius Atticus unter Kaiser Claudius, 
einer der ersten, und C. Antistius Auspex, den der ,beneficiarius‘ Mase- 
linius Snccessus verewigte, bekannt. Die ,gens A ntistia1 w ar eine 
plebeische. Der S tein wurde auf dem Boden Celeias im 18. J a h r 
hundert ausgegraben, nach der Burg Reicheneck verschleppt, wo er 
schließlich im Hause eines Bauern entdeckt und nach Cilli zurückgebracht 
wurde.

Die , b e n e f i c i a r i i ‘ (Begünstigte, Gefreite) waren ursprünglich 
Soldaten, die von gewissen niedrigen Diensten, als Wasser-, Stroh-, 
Heutragen u. A., befreit wurden oder denen vom Prokurator als Be
lohnung für treue Dienste Befreiung vom Kriegsdienste gewährt ward. 
Im  Zivil wurden sie als Boten, Steuereintreiber, Ausseher von Ver
brechern, als Aufwärter, Dienst- und Gefolgsleute bei den Magistraten 
verwendet. S ie waren daher dem Prokurator zu besonderem Danke 
verpflichtet und zeigten dies durch Aufstellung der Votivaltäre. I n
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der Zeit nach M arc Aurel konnte eine derartige Begünstigung auch 
der ,legatus Augusti pro praetore1 (Unterfeldherr) erteilen; ein solcher 
hieß ,beneficiarius consularis legionis I I  Italicae“, ,beneficiarius 
consularis“, ,beneficiarius legionis II  Italicae“ oder auch ,beneficia
rius“ schlechtweg. Bei großen Truppenkörpern wurde die Begünstigung 
seitens der Unterseldherren wohl gleich mehreren erteilt, weshalb das 
persönliche Moment der Dankbarkeit in den Hintergrund trat. Ein 
persönliches Interesse zeigte sich in der Nennung des Namens insofern, 
als es bei den Römern nicht bloß als schön und rühmlich galt, einen 
Denkstein zu haben, sondern auch zu setzen. S o  wurden auf demselben 
Platz in der Grazer Vorstadt Weihinschriften gesetzt von Quintus 
Sextius Pullaenius (192 n. Chr.), Licinus Bellicianus (211 n. Chr.), 
Vibius Cassius Victorinus (215 n. Chr.), M . Aurelius Justus 
(217 n. Chr.), M . Ulpius Acilianus (220 n. Chr.), lauter Begünstigte 
der konsularischen Legaten der II. italischen Legion, ferner von Rufinus 
Senilis, ,beneficiarius consularis“, ebenso Aelius Verinus (213 n. Chr.), 
endlich von Aurelius Paterculus, ,beneficiarius“.

Geweiht wurden die Denksteine außer dem Jupiter Capitolinus, 
dem Jup iter Arubianus (Arubium im unteren Mösien =  Bulgarien), 
dem Jup ite r Defensor (Abwehrer), allen Göttern, der Landes- und 
Stadtgottheit Noreia und Celeia, endlich dem Heile des Im perators und 
der ©einigen. Der Weihealtar des Q . Sextius Pullaenius zum Andenken 
an die Kaiser Commodus und Pertinax hat ein besonderes geschicht
liches Interesse. I m  Jah re  192 n. Chr. wurde der Wüterich Commodus 
durch einen Sklaven erwürgt. Auf Grund eines Senatsbeschlusses wurde 
dessen Name auf allen Denkmälern ausgetilgt, wie auch unser Stein 
zeigt. Sein Nachfolger Helvius Pertinax, der Sohn eines Holzhändlers, 
war ein tüchtiger S oldat und würdiger Im perator, wurde jedoch, weil 
er aus strenge militärische Zucht hielt, von den Soldaten nach einigen 
Monaten ermordet. Sein Name kommt auf Münzen häufig, auf Steinen 
selten vor.

Der Votivstein des Vibius Cassius Victorinus wurde der Ge
sundheit des Im perators Antomnus P iu s ,fidelis Augustus“, nämlich 
Caracalla, dann dem Jup iter Arubianus Konservator“ (Erhalter) und 
der Celeia Sancta gewidmet, da der Kaiser im Jah re  214 nach Besiegung 
der Alemannen am Rhein nach Asien zum Heiligtum des Aesculapius 
in Pergamum behufs Herstellung seiner Gesundheit zog. Wegen der 
Ermordung seines Bruders Geta plagten ihn auch Seelenleiden. J u 
piter Conservator Arubianus galt als Allhelfer in körperlicher und 
geistiger Not. Zu Stuhlweißenburg in Ungarn fand man eine ähn
liche Ara. Caracalla wurde 217 auf dem Zuge nach Edessa ermordet, 
daher die zweite Widmung ,diis deabusque omnibus“, die in Claudia 
Celeia sehr selten ist; ein S tein auf der W ipota hat nur ,diis deabus
que (D. D.)‘ ohne I. 0 . M.

Der seit Kaiser Claudius in dem ,Municipium Claudia Celeia“ 
als S tatthalter der Provinz Norikum waltende , P r o c u r a t o r  
A u g u s t i “ entstammte in der Regel dem Ritterstande, mitunter auch
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den kaiserlichen Freigelassenen; öfters wurde verdienten Kriegern, die 
von unten auf gedient hatten, diese Zivilversorgung gegeben. Seit 
Hadrian wurde die militärische Laufbahn für diese oberste Provinz- 
beamtung maßgebend und je höher der Offiziersrang, eine desto bedeu
tendere Prokuratur wurde verliehen. Die Prokuratur gehörte dem Range 
nach zu den kaiserlichen Hofbeamtungen, war für das Leben der Provinz 
die eponyme Behörde und ein Durchgangsposten für höhere Stellen. 
Der Prokurator führte im Namen des Augustus die Verwaltung der 
Provinz, hob vor allem als dessen General-Steuereinnehmer die Ab
gaben der Untertanen ein und führte sie an den Kaiser ab, dazu besaß 
er auch das Recht über Leben und Tod (.jus gladii1), das schon Clau
dius im Jah re  53 n. Chr. seinem Prokurator verliehen hatte; sein 
Urteil hatte dieselbe Kraft wie die des Kaisers. F ü r die notwendigsten 
Erfordernisse in S tad t und Land und zur eigenen Deckung standen 
ihm einige Soldatenabteilungen (Alert, Kohorten) zur Verfügung, dazu 
die freiwilligen Noriker (.juventus Noricorum1), beiläufig 1000 M ann. 
Eine Abteilung solcher Mannschaft hatte im oberen S ann tal in Lot- 
schitz bei Franz ein Lager. D as Legionslager befand sich in Petovio. 
Dem Prokurator war der ,tribunus‘ oder ,legatus‘ in User-Norikum, 
den er inspizierte, untergeordnet, ihm unterstanden die Steuerbeamten 
und Steuereintreiber. D as Gehalt des Prokurators richtete sich über
haupt nach der Größe und Bedeutung der Provinz; in Norikum be
trug es 100.000— 200.000 Sesterzen (15.000— 30.000 K). Die Amts
dauer wurde von Hadrian auf ein J a h r  beschränkt, deshalb w ar die 
Prokuratur kein begehrter Posten mehr. Bei dem Tode des Im pera
tors oder bei Umsturzbewegung mußte sie vom Nachfolger bestätigt 
werden.

S o  w ar Claudia Celeia während der nahezu 150jährigen Friedens
zeit der ersten Im peratoren des römischen Weltreichs der politische 
Brennpunkt von Norikum, der Ausgangspunkt römischer Kultur in den 
Oft-Alpenlanden.

Als unter M arc Aurel durch die ungestüm vordringenden ger
manischen Stämme der Markomannen und Quaden die Donaulande 
immer mehr in Gefahr kamen, wurde die II. italische Legion in die 
Kastelle längs der Donau verlegt und der kommandierende Unterfeld
herr ward zugleich S tatthalter der Provinz Noricum unter dem Titel 
.legatus Augusti pro praetore1 mit konsularischem Range. Die 
Scheidung der Zivil- und Militärgemalt, die damit vorbereitet worden 
war, wurde zu Ende des 3. Jahrhunderts unter Kaiser Diocletian 
vollzogen; letztere bekam, den Zeitverhältnifsen entsprechend, das Über
gewicht.

Die Prokuratur in Claudia Celeia blieb als oberste fiskalische 
Beamtung für Binnen-Noricum, doch wurden seit dem 3. Jahrhunderte 
die Prokuratoren-Jnschriften immer seltener. Die militärische Leitung 
erhielt der Prokurator von Pannonien, das ob der heftigen An
stürme der Barbaren, zunächst der Daker, wichtig wurde, mährend der 
Prokurator in Norikum im Kampfe der Prätendenten des 3. Jah r-
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Hunderts eine Rolle spielte. Dio Cassius berichtet, daß Polemus Sebinus, 
ein ränkevoller, trotziger und despotischer M ann, vom Prokurator in 
Pannonien den ‘Norikern zur Bestrafung mit dem Tod übergeben 
wurde, weil er die Verwaltung des Landes schlecht geführt hatte. Nach 
dem Kaiser Philipp der Araber (‘243— 249) wird kein Prokurator iu 
Claudia Celeia genannt.

Obschon Claudia Celeia solchermaßen an politischer Bedeutung 
einbüßte, so blieb es doch ein Knotenpunkt des Verkehrs von Norikum 
und Pannonien nach Ita lien  und das bürgerliche Leben konnte sich 
bestens entwickeln.

Die Re i chs s t r aße  Aquileia— Celeia (125 m. p. =  18 5km) führte 
durch die S tad t an dem Forum vorbei über S t. Margarethen, bis wohin das 
,pomerinm‘ (Weichbild) der S tad t reichte, gegen Weichselstätten, Neunitz 
(Jvenza) und Sternstein durch die Talenge; Meilensteine aus der Zeit 
T rajans, Hadrians, des Septimius Severus, M aerinus (217), Constan- 
tius II . (353— 361), Valentinianus, Valens und G ratianus (365— 367) 
geben hiefür Zeugnis. Hinter der Burg Lindeck fand eine Gabelung statt, 
eine S traße führte durch das Köttingtal über Weitenstein (Upellae), 
Windischgraz (Collatio) und Unter-Drauburg nach Virunum am Zoll
felde (74 m. p. — 109 km), die andere über Stranitzen (,mntatio ad 
Lotodos1) längs des Gehänges über S t. B arbara gegen Loschnitz 
(Raguudotz von da über Windischfeistritz nach Pragerhof, in dessen 
Nähe bei P ulsgau  die S tation  Pultava lag, endlich schnurgerade über 
das Drauseld nach Petovio (Haidin— Pettau), der Zollstation und 
dem Hauptmilitärlager für Pannonien. Die Entfernung wird einerseits 
mit X X X V I m. p. (53-24 km), andererseits mit X X X X V III m. p. 
(61-04 km) angegeben, was der heutigen Entfernung beider S tädte 
nahekommt. Überdies führte eine S traße von Claudia Celeia über das 
heutige Tüchern, S t. P rim us, Brezje, über den Slombach, Erlach
stein, S t. M arein, über den Rochus- und Loscheberg durch das Bären
tal, Poplat, über den Gobernik-Sattel nach Pöltschach, Stübnitz, Maxau, 
Stattenberg, Petschke und gelangte westlich von M aria-Neustift zur 
Monsberg— Pettauer Bezirksstraße, bereit Grundlage sie bis Haidin 
bildet. I n  der Nähe der heutigen Eisenbahnbrücke führte sie über die 
Drau und ging über Friedau an die Grenze, dann gegen Sabaria  
(Steinamanger).

Die S traße wurden von Soldaten gebaut, bewacht und instand
gehalten; sie diente dem militärischen und bürgerlichen Verkehre. Hier 
zogen die dem Vespasian treuen Legionen im Jah re  70 n. Chr. aus 
dem W interlager in Petovio nach Ita lien , hier ging der Usurpator 
Maxentius im Jah re  312 n. Chr. mit Galliern, Spaniern und Ger
manen Constantin entgegen, ebenso 394 Theodosius seinem Gegner 
Eugenius. Hier führte der keltisch-illyrische Kaufmann seine Waren 
nach dem Süden, der italisch-afrikanische nach dem Norden.

Der Illy rier Dioeletianus setzte um die Wende des 3. und 4. J a h r 
hunderts an die Stelle der freien Ordnungen des Prinzipates, dessen 
Provinzialverwaltung wesentlich auf eine Vereinigung der Selbstver
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waltung der Stadtgemeinde und der monarchischen Gewalt beruhte, 
nach den schrecklichen Erfahrungen der letzten Jahrzehnte während des 
Soldatenkaisertums das System des zentralisierten Despotismus nach 
orientalischem Muster offiziell fest. E r legte den Schwerpunkt der Ver- 
waltung in ein zahlreiches, alles umfassendes Beamtentum und schloß 
sich als ,dominus1 (Herr) von seinen Untertanen durch steifes orien
talisches Hofzeremoniell ab. Durch dieses Herrentum wurde das vielfach 
erschütterte Weltreich noch über zwei Jahrhunderte erhalten, doch er
starrte es durch Steuerdruck, Verarmung und bureaukratische Bevor
mundung im Inneren immer mehr. D as M ißtrauen gegen die eigenen 
Organe führte zur Verkleinerung der Statthalterschaften und Ver
minderung der Gewalt der obersten Beamten. Ufer- und Binnen- 
Norikum, die jetzt offiziell geteilt wurden, erhielten eigene .praesides1, 
die dem S tatthalter von Pannonien untergeordnet wurden. Der Präses 
von Binnen-Norikum hatte in Celeia seinen Sitz. Neben diesen obersten 
Verwaltungs- und Gerichtsbeamten hatten die .duces1 die M ilitär
gewalt inne, so der ,dux Savensis1 in Binnen-Norikum. Ihnen  standen 
Abteilungen der Feldmarmee (,praesentales, comitatenses1), die an 
keinen O rt gebunden waren, nach Bedarf zur Verfügung. Der Name 
.procurator1 schwand in den Ämterlisten.

Z ur Zeit der neuen Reichseinteilung unter Constantin gehörte 
Norikum zur Präfektur Ita lien , u. zw. zur Diözese Jllyrien. Dem 
,vicarius Illyrici1 unterstanden die beiden .praesides1 von Norikum. 
So ist allhier aus zwei Jnschriftensteinen zu Ehren des „überans 
weifen und siegreichen" Kaisers Constantin der Name des Präses 
M artianus erhalten (S . 17).

Als im 5. Jahrhunderte Pannonien an die Hunnen verloren 
ging, wurden beide Norikum wieder unter einem S tatthalter vereinigt, 
wo er jedoch seinen Sitz hatte, läßt sich nicht sagen.

Z u den bedeutungsvollen Funden an dem oben (S . 26) be- 
zeichneten Platze kam an der Stelle der evangelischen A n d r e a s 
ki rche ein Grabstein, den L. Braetius, Veteran der V III. schon unter 
Kaiser Nero (54— 68 n. Chr.) in Pannonien stationierten Legion, 
für sich und seine Gemahlin M agona (keltisch =  die Liebreiche) er
richtete. Der S tein gehört zu den ältesten aus der römischen Zeit 
und erinnert an die S . 11 angeführten. I n  diesem Bereiche lag 
der Jnschriftenstein, den der Senat des Munizipiums (,ordo Celeien- 
sium1) dem Genius der S tad t Ggenio Civitatis1) setzte. Die seltene 
Wortform .Celeiensis1 statt .Celeianus1 weist aus spätere Zeit hin. I n  
den östlich anliegenden Gärten standen Gebäude mit Hypokausten und 
Mosaikböden; die gefundenen Münzen weisen aus das 3. und 4. nach
christliche Jahrhundert hin.

I m  Süden und Osten von starken M auern umschlossen, wehrte 
das Forum von selbst Feinde und Wasser ab, Kanäle fehlten. Hier 
führte die Hauptverkehrsstraße unmittelbar vorüber, die Prokuratur 
und Magistrate hatten da ihren Sitz; hier waren Altäre der Götter, 
Bildnisse der Kaiser und zahlreiche Widmungen und Ehrendenkmäler
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aufgestellt, wie es am Forum in Rom S itte w ar; hier versammelte 
sich das Volk um die Rednerbühne in öffentlichen Angelegenheiten und 
erledigte die Marktgeschüste; hier fiel nach der frommen Legende das 
Haupt eines der ältesten Blutzeugen, des B i s c h o f s  M a x i m  Ui  a n u s .

Zwischen 226 und 236 n. Chr. in Claudia Celeia geboren, verlor 
er nach der Legende im 13. Lebensjahre seinen Vater und sechs Jah re  
darnach seine M utter. Nun verteilte er seine Güter unter die Armen 
und widmete sich ganz einem christlichen Lebenswandel und dem eifrigen 
Studium  des Evangeliums. Um 257 wählten ihn die christlichen Be
wohner von Laureacum (Lorch bei Enns) zum Bischof und Papst 
ächstus bestätigte ihn. E r entwickelte ein überaus reges Wirken zur 
Ausbreitung und Befestigung des Christentums in User-Noriküm. 
9 (ach 27 Jah ren  besuchte er seine Heimstätte und predigte mit heiligem 
Eifer die christliche Lehre. D a trat ihm ,judex1 Eulasius, der auf 
Befehl des Kaisers Numerianus die Christen verfolgte, entgegen und 
gebot ihm, dem Christengott abzuschwören und dem blutigen M ars 
zu opfern. Da sich M aximilianus hartnäckig weigerte, ließ ihn E ula
sius am 12. Oktober 284 n. Chr. enthaupten. An der Stelle, wohin 
das Haupt des Gottesmannes rollte, soll ein Wunderbrunnen ent
quollen sein, wie vor Zeiten die Aufschrift: ,Fons decollationis S. Maxi
milian!1, andeutete, und darüber das Kirchlein erbaut worden sein. 
Heute wird das ursprüngliche Grab des M ärtyrers in einer kleinen 
Nische an der südlichen Umfassungsmauer gezeigt (S . 43).

Aii der Ma x i mi l i a n s k i r c h e  befanden sich folgende Grabsteine:
D. Castritius Verus, ,decurio Celeiensis1, sich und seiner M u tte r; 
Vibius sich und seiner Gemahlin Cornelia Valentia und Tochter Secun- 
dina; die Veteranen Ju n iu s  Nicander und Ju n iu s  Jsaeus sich und 
der Paepodisia; Respeetus, Postumius und L. Provineialis sich und 
den Eltern Domestieus und Joniea; die Großmutter Deeimia Quaeta 
und Aurelius Creseentinus, aus der im Lande sehr verzweigten ,gens 
Aurelia1 den „vielgeliebten Eltern", dem Veteranen Aurelius Saturn inus 
und der Aurelia Secundina und seinem Bruder Aurelius Seeundinus; 
endlich Aurelius Seeundinus und Gemahlin Aurelia Valentina ihrem 
im siebenten Lebensjahre gestorbenen Söhnchen Aurelius Seeundianus. 
Der Ausdruck ,crudeles parentes1 wurde von I .  G. Seidl sinnreich 
motonymisch für ,sceleratissimi, infelicissimi parentes1, d. H. tief
betrübte Eltern erklärt.

Der S tein ist überdies durch sein Relief merkwürdig. E in mit 
Efeuzweigen gezierter Architrav trennt die Inschrift von dem oberen 
Felde, in dem drei Brustbilder sich befinden. Rechts ist der Vater mit 
einer Rolle in der Linken, darauf Daumen, Zeige- und Mittelfinger 
der Rechten, links die M utter mit einer Rosette in der Rechten, in 
der M itte das Söhnlein, das mit der Rechten ein aufgeschlagenes 
Buch stützt, während die Linke einen Griffel hält, ein Zeichen eifrigen 
Lernens. Die Grabsteine der Aurelier sind schon seit dem 16. J a h r 
hunderte an der Kirchhofmauer, die anderen an der Kirche selbst ge
wesen, ein Beweis, daß diese seit jener Zeit keine wesentliche Änderung

G u b o , Geschichte der S tad t Cilli. ß
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erlitten hat, obgleich sie durch längere Zeit als Magazin verwendet 
wurde bis zur Wiederherstellung in den Dreißigerjahren des 19. J a h r 
hunderts. Dazu kommt noch das Bruchstück eines Jnschristensteines, 
das die Siglen ,Cassius Silvester leg. III. Fl. ex Sign.1, serner ein Tier
stück in Relief, Pflastersteine von 30 cm im Geviert und eine Ara zu 
Ehren des Kaisers Nerva.

Auf dem Forum von Claudia Celeia stand die S tatue des 
T i t u s  V a r i u s  C l e m e n s ;  den Sockel fand man im Garten 
des Hauses N r. 24 mit der Inschrift ,patroni causarum provinciae 
M auretanensis1, die S ta tue selbst mit dem davon getrennten Kopse 
im Dornbache beim Heiligen Geist-Friedhofe. S ie stellt einen römischen 
Befehlshaber dar, den der üppige Schnurrbart, die dicken Augenlider, 
die mächtige Gestalt und der Habitus als einen Barbaren kennzeichnen. 
Die S ta tue gehört zu den interessanteren Denkmälern des Lokal- 
Museums unter dem Namen „norischer Krieger". Schon Mommsen 
bezog die verstümmelte Inschrift auf T itus Varius Clemens (S . 13). 
Aus zwei in Cilli ausgegrabenen und gegenwärtig in der Hofbibliothek 
in Wien eingemauerten Jnschristensteinen, aus Inschriften in Trier, 
Ungarn, Leibnitz— Graz ist sichergestellt, daß T. Varius Clemens 
ein jCeleianus1 aus der ,Tribus Claudia1 war, daß sein Vater 
Clemens hieß. E r begann seine Laufbahn in militärischen Diensten 
und stieg von Stufe zu Stufe. Unter Kaiser Antoninus P iu s w ar 
er Befehlshaber der zweiten Kohorte mazedonischer Gallier, dann Oberst 
der X X X . ulpischen Legion am Niederrhein, serner Befehlshaber der 
zweiten Kohorte pannonischer Reiter, der aus Spanien nach M aure
tanien geschickten Hilfstruppen, der britannischen Kohorte von 500 bis 
1000 Reitern in der Heimat. Dann tra t er in den Zivildienst über und 
begann mit den kleinen Statthalterposten in Cilicien (Kleinasien)/ Lusi- 
tanien und M auretanien (Algier, Marokko), bald erhielt er wichtigere 
in Rhätien, Belgien und Germanien. Hernach wurde er Geheimschreiber 
(,ab epistolis Augustorum1) der Kaiser M arc Aurel und Lucius Verus 
von 161 bis 169 n. Chr. Nach dem Tode des letzteren wurde er 
S tatthalter in Dazien (östliches Ungarn, Siebenbürgen und Walachei), 
einer der größten und wichtigsten Provinzen. Als S tatthalter von 
M auretanien ließ T. Varius Clemens durch einen Veteranen der 
III. Legion namens Nornius Datus, der zugleich Feldmesser (,librator£) 
war, einen Tunnelbau ausführen, um die S tad t Saldae (jetzt Bougic 
in Algier) mit Trinkwasser zu versehen. Die dankbaren M auretanier 
errichteten deshalb ihrem S ta tthalter in der Heimat an dem Orte, wo 
hervorragenden M ännern Denkmäler errichtet wurden, dieses Denkmal. 
E r starb vor 180 n. Chr. und wurde wahrscheinlich in Flavia Solva 
(Leibnitz) beigesetzt, wo man zur Zeit des Kaisers Maxmilian I. einen 
Grabstein und eine Urne fand, in der sich Knochen und Brandspuren, 
ein Tränenfläschchen und eine Münze aus der Zeit des Antoninus P iu s  
befanden, während die Inschrift des Grabsteines aus T. Varius Clemens 
hinwies. Maximilian ließ diese Reste nach Graz bringen und im soge
nannten Friedrichstrakte der Burg einmauern. Allda wurde im Jah re



1854, wann dieser Burgflügel niedergerissen wurde, der Jnschriften- 
stein mit der beigegebenen Legende aus der Zeit Maximilians I. und 
eine achteckige, aus gelbem Sandstein verfertigte Urne mit römischen 
Resten gefunden; jener wurde nach Wien gebracht, dieser dem J o a n 
neum übergeben. E s ist auch möglich, daß ihm der S tein noch bei 
Lebzeiten gesetzt worden war. T. Varius Clemens w ar der berühmteste 
Cillier des Altertums.

Vom ,municipium Claudia Celeia1 am linken Vogleinauser 
finden sich zerstreute Spuren. Am B n r g f r i e d e n h o s  nächst dem 
Vogleinastege widmete M arcus 
S ilvius dem Jupiter, der Epona 
und Celeia Sankta eine Votiv
ara. Nach der Göttin Epona, 
der Beschützerin des Viehes und 
besonders der Pferdeställe, zu 
schließen, befand sich hier eine 
Hedeutende Wirtschaft mit großen 
Stallungen. Art der Mündung 
der Vogleina wurde ein J n -  
schristenstein aus gegraben, der 
zahlreiche Namen einer Bruder
schaft behufs Leichenverbrennung 
aufweist.

Am K a l v a r i e n b e r g e  
setzte die überlebende Gemahlin 
dem M attius Ursulas und ihrem 
Sohne Ursinus einen Grabstein.
Von da zogen sich die Ansied
lungen auf den Höhen und 
Feldern längs der S traße nach 
Tüchern ostwärts. Auf dem soge
nannten R o s e n h ü g e l  (vor
mals Cypel-Villa) wurden in 
geringer Tiefe starke M auern, 
pompejanische Wandmalerei,
Ziegel mit den Siglen der 
H I. Legion, die wie die II. 
unter M arc Aurel in Norikum ausgehoben wurde, und ein Mosaik
boden aus Dolomit- und schwarzen Guttensteiner Kalksteinchen aus
gegraben. D as Feld desselben zeigte Blätterornament, Ampeln und 
zweihenkelige Vasen; in den Hauptfeldern wiederholten sich die Bilder 
der Svastika, wie sie Dr. Heinrich Schliemann in Troja gesunden hat, 
etwa das Symbol der Herbst- und Frühlingssonne. Die Hauptrichtung 
des Rahmens stimmte haarscharf mit dem Meridiane.

Längs der Reichsstraße in G a b  e r je  wurden Jnschriftensteine 
und Münzen aus der Römerzeit ausgegraben, die leider verschwanden. 
I m  Hause des Töpfers Novak wurde ein geschliffener S tein mit

Norischer K rieger (T. V a riu s  Clemens).
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folgender Darstellung gefunden: Zwei Maultiere schreiten nach links: 
auf dem vorderen sitzt eine geflügelte Frauengestalt, ein Genius, das 
Hintere, von dem nur die Füße und der gesenkte Kopf mit dem Halse 
fertig sind, wird von einer geflügelten Figur, die kaum erkennbar ist, 
geführt. Zwei Fragmente eines Grabsteines (60 cm breit, 40 cm lang, 
8 cm dick), der auf der Hauptstraße ausgegraben wurde, lassen die 
Namen ,Romani . . . Antonio Jud ino1 erkennen.

Bei der sogenannten K r o a t e n m ü h l e  an der Kötting, eine halbe 
Stunde nördlich von der S tad t gelegen, fand sich ein großer Votivstein 
zu Ehren des Kaisers Constantin II., seiner Familie und Verwandschaft, 
den die ,Norici m editerranei1 (Bewohner von Binnen-Norikum) 
voll Ergebenheit zu Anfang des 4. Jahrhunderts n. Chr. errichteten. 
Ferner wurde daselbst ein Reliesadler mit Fruchtgewinde und eine

Platte, die dem Giebel eines Häuschens als 
Architrav diente, ausgegraben.

Bei B e s c h i g r a d ,  östlich von vorge
nannter Mühle, wurde ein Gelübdestein ge
funden, den Barbus Finitus, So ldat der
I. prätorischen Kohorte, ob glücklicher E r
ledigung einer Reise in die „heilige S tad t" , 
d. i. Rom — so wurde sie stellenweise schon 
seit Kaiser Hadrian, offiziell seit Septimius 
Severus genannt —  dem Jup iter weihte.

I n  S t.  M a r g a r e t e n ,  dem nörd
lichsten Punkte des Pomeriums von Claudia 
Celeia, wurden der Grabstein der S ta tia  
Cerva und der Tertullina, ferner ein großer 
Löwe in M arm or und viele Mauerreste 
ausgegraben. Die acht bei Jvenza hinter 

Steinm aske aus Lava (S . 37). Sternstein, gefundenen Meilensteine ans der
Zeit T rajans stimmen mit ihrer Meilenzahl 

(,VI mill. pass.1) zur Entfernung von S t.  Margareten. Längs der 
Römerstraße fanden sich Jnschrifte'nsteine bei Hochenegg, S t. Jakob, 
Weichselstätten u. s. w.

Von S t.  M argareten zog sich die Grenze der Stadtgemeinde 
Claudia Celeia zum sogenannten G a l g e n b e r g ,  wo I .  G. Seidl die 
Akropolis der Römerstadt suchte; jedenfalls stand hier ein Wachturm 
zur Sicherung der S traße. Von da erstreckte sich Celeia hinter L e n d  o r f  
an die Sann.

An Stelle der Villa ©tiger in L a w a  wurde ein riesiger alter 
Jnschriftenstein (3 m hoch, 1'03 m breit, 0 36 m tief) ausgegraben. 
Auf demselben befanden sich fünf Zeilen mit großen Buchstaben, dann 
ein freier Zwischenraum, endlich die Schlußzeilen, von denen noch einzelne 
Buchstaben übrig find; das übrige haben Wasser und Geröll hinweg
getilgt. Außer den Namen G. Lucanius ist unterhalb der Inschrift 
in von Pfeilern eingeschlossenem Felde ein Krieger erkenntlich, der nach 
links ausschreitet und mit der Linken einen Schild zum Schutze gegen
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Feinde hält, während die Rechte und das rechte Knie den Leichnam 
eines gefallenen Helden stützen, den er aus dem Kriegsgetümmel 
rettet —  vielleicht M as und Achilles oder Patroclus und Menelaos. 
Die Säulen des Jnschriftenfeldes zeigen je eine Maske nach außen 
gewendet. I n  der M itte des Architravs ober dem Feld ist ein G enius; 
zu beiden Seiten desselben sind wieder Masken. I n  der M itte des 
Giebelfeldes erscheint ein Kopf und den Abschluß bildet eine weibliche 
Büste. Aus den Seitenkanten der beiden Ecken des Giebels ruhen Löwen. 
Entweder war dies der Grabstein eines Kriegers oder eines Schau
spielers.

I n  der Nähe wurde ferner der Grabstein, den Aurelius Avitus, 
der Sohn des Aurelius Gracus, 
der lebenden M utter Aurelia 
Claudia und dem verstorbenen 
Bruder Aurelius Serenianus 
unter dem Konsulate des Kaisers 
Aiitomnus P iu s und Balbinus 
(138— 161 n. Chr.) setzte. Dazu 
kommt eine Maske aus Bachem- 
M armor, die wahrscheinlich als 
Relief verwendet wurde; sie zeugt 
von kunstfertiger Hand (S . 36).

Ein wirkliches Kunstwerk, 
zugleich eines der interessantesten 
Stücke römischer Archäologie, 
das seinesgleichen nicht mehr hat, 
wurde auf den Feldern bei Le n 
do r s  gefunden, nämlich die Bak-  
chische M a s k e  aus Bronze.
Ein Abguß davon befindet sich 
im Lokal-Museum.

Die Römerfunde ziehen sich 
von da zerstreut weiter über 
Sachsenseld, S t.  Peter, Setusch nach dem oberen Sanntal.

Außerhalb des engeren Bereiches von Claudia Celeia, am süd
lichen Gehänge und aus den Höhen, kamen deutliche Spuren römischer 
Ansiedlungen zu Tage.

An Stelle des K a p u z i n e r k l o s t e r s  und seiner Umgebung am 
R ann wurden Reste einer starken Befestigung, innerhalb derselben 
Spuren einer Begräbnisstätte, Aschenurnen mit Holz- und Knochen
resten, ein Brustgehänge aus Bronze, Fibeln, ferner eine A ra zu Ehren 
des Gottes Neptum gesunden, die von den „dankbaren Celeianern" 
aus Kosten der S tad t errichtet wurde. Hier setzten Grypius, Mode- 
ratus, Faunianus und Lunciuus, Befehlshaber der V II. Kohorte, dem 
Kaiser Cocceius Nerva ein Denkmal. Nach einer Legende soll allda 
das Haus der sehr begüterten Eltern des Bischofs Maximilianus 
gestanden sein.

Bakchische M aske.
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Im  Glockenturm der N i k o l a i k i r c h e  befindet sich seit dem 
16. Jahrhunderte die Votivara, die G. Calcinius Tertianus aus der 
britannischen S tad t Condate (Northroich), sich und seiner Gemahlin 
Petrom a Tertia errichten ließ. E r w ar erster Centurio (,primus 
pilaris1), dann Oberst (chribunus1) der X X . Legion, die länger in 
Britannien lag. An der Außenseite des Turmes sind zwei zierlich ge
arbeitete Gesimsplatten aus weißem M arm or angebracht, wahrscheinlich 
Reste eines Tempels. Ferner sand sich auf dem Nikolaiberge das Bruch
stück eines Jnschriftensteines mit den Siglen ,Martianus leg. X X V 1. 
I n  einer Quelle am südlichen Abfalle des Nikolaiberges wurden 
60 bronzene und silberne Münzen gesunden.

Am L a i s b e r g  wurde eine M armorplatte mit einem trefflich 
gearbeiteten Reliefkops ausgegraben, ein Beweis, daß die Höhe be
siedelt und kultiviert war.

Am S c h l o ß b e r g  w ar an Stelle des Friedrichsturmes ein 
Kastell, das die Enge der Wasserstraße im Zusammenhänge mit dem 
Bollwerke auf der Kapuzinerplatte beherrschte.

Am R a n n  wurden beim B au der Südbahn viele römische 
Gräberreste, Münzen, Fibeln, Ziegeln u. a. gesunden.

Aus der Südseite des Berges W i p o t a ,  der sich südlich von 
Cilli, bei der ersten Wende der S an n  nach Westen steil erhebt, wurde 
in einer Höhle unter anderen Römersteinen eine A ra zu Ehren des 
Jup iter Poeninus gefunden, die C. Bellieius Jngenuus, .duumvir1 von 
Claudia Celeia, und seine Gemahlin Aurelia für ihr und der Ihrigen  Heil 
widmeten. I .  G. Seidl vermutete in dieser Höhle einen M ithraskult. 
Jedenfalls w ar aus dem 4 km  südlich von Cilli am rechten User der 
S an n  gelegenen Berge M a l i t s c h  eine solche S tätte , wie ein dem 
„unbesiegbaren M ithras" gewidmeter S tein deutlich kundtut. I n  der 
Nähe der Einsattlung auf der Wipota wurde der Grabstein, den der 
Kelte Campanus Ateborduus bei Lebzeiten sich, seiner Gemahlin Q uarta  
und den Seinen gesetzt hatte, bloßgelegt. Oberhalb der Inschrift sind beider 
Brustbilder sichtbar. Ein nicht mehr vorhandenes Fragment deutete auf 
eine Widmung des Kelten Nerton zu Ehren Jup iters und aller Götter 
und Göttinnen (,deis deabusque1) hin. Demnach führte ein Weg durch 
die Sannschlucht nach dem Warmbade T ü f f e r ,  das die Römer nach 
den Widmungen zu Ehren der Nymphen der Quellen und nach ver
schiedenen Reliefs und Münzen bereits kannten und nutzten. Von da 
setzte der Weg bei S t.  Christoph, wo ein Denkmal des Verpinus, 
,decurio Gel.1, gefunden wurde, und an Geirach vorbei nach R ö m e r 
b a d  fort, dessen Thermen nach den mannigfachen Funden den Römern 
ebenfalls bekannt waren, so daß der Name gerechtfertigt erscheint. 
Bedeutsam ist die Widmung an die Nymphen von einem ,decurio Gel.1

Von der Sannmündung bei Steinbrück setzte der Weg längs Her- 
Save abwärts fort. Gegenüber von R e i c h e n b u r g  wurden zwei römische 
Meilensteine aus dem Jah re  238 n. Chr. ausgegraben. An der Stelle 
war eine Brücke über die Save, so daß der Weg am rechten Save
ufer nach Noviodunum (Gurkfeld) fortsetzte. Die Entfernung Claudia
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Celeias von diesem Orte (,X X X V  m. p.‘ =  52 km) stimmt genau. Beide 
Meilensteine galten als Grenzmarken zwischen Norikum und Pannonien an 
der Save. Bisher reichte der ,ager Celeianus1 oder ,pagus Celeiensis1, 
das Stadtgebiet von Claudia Celeia, das sich im oberen S ann ta l bis 
zur Enge bei Setusch, nach Norden bis an die D ran und im Osten 
bis an die Grenze zwischen Norikum und Pannonien erstreckte. Aus 
diese Ausdehnung des alten Stadtgebietes spielt noch dunkel eine 
Fortsetzung der Cillier Chronik an : „Bei Attilas Zeiten habe sich die 
S tad t erstreckt bis auf S t. M argareten mit herrlichen Palästen und 
schönen Gebäuden; sie erstreckte sich eine und eine halbe Meile in die 
Länge."

Die Gaubevölkerung (,peregrini‘) besaß das römische Bürgerrecht 
in Claudia Celeia nicht, aber sie w ar an die S tad t unauflöslich ge
bunden, wurde auch ausw ärts als dahin zugehörig angesehen; dort 
hatte sie ihr Heimatsrecht, dort mußte sie zu den gemeinen Abgaben 
beitragen und unterstand dem Gerichte.

Wie also die Prokuratoren von Claudia Celeia aus die Provinz 
Norikum verwalteten, so hing das ganze Unterland von den autonomen 
M agistraten der Römerstadt ab, die nach den von Rom gegebenen 
Munizipalgesetzen ihres Amtes walteten. —

Die B e v ö l k e r u n g  der S tad t zerfiel in die Vornehmen (,ordo‘), 
in das Volk (,plebs“) und in einen Mittelstand (,augustales‘). Aus 
diesen Kurien wählten die Bürger die Magistrate, die denen in Rom 
nachgebildet waren.

An der Spitze der S t a d t v e r w a l t u n g  des ,mumcipium‘ 
standen die ,decuriones‘, 100 an der Zahl. S ie  entsprachen dem 
römischen S enat und bildete innerhalb der wechselnden Bevölkerung 
den festen S tand , ähnlich der modernen Gemeindevertretung. An
fangs konnten nur vornehme Römer in diese Körperschaft eintreten, 
daher auch die Bezeichnung ,ordo Celeiensium1; mit der fortschrei
tenden Romanisierung geschah es jedoch, daß auch Kelten aus der 
S ta d t und vom Lande ausgenommen wurden, besonders als zu Anfang 
des 3. Jahrhunderts n. Chr. vom Kaiser Caracalla allen Provinzialen 
das römische Bürgerrecht erteilt worden war. Die Dekurionen waren 
dem Prokurator oder Präses untergeordnet, von dem sie gerichtet wurden 
und den sie in fiskalischen Sachen unterstützten. Insbesondere oblag ihnen 
die Führung aller Munizipalgeschäfte und die Besorgung alles dessen, 
wovon das^Wohl der S ta d t und des Stadtgebietes abhing. S ie  wachten 
über gute S itten und brachten den Unsterblichen Opfer und Altäre dar. 
Jnschriftlich wurden schon ,decuriones CI. Cel.‘ genannt, so Terentius, 
Castritius Verus und Verpinus; dazu kommt noch M aronius M arcel
linus, der sich mit seinem Sohne bei Lebzeiten ein Denkmal in Sichten- 
wald an der Save errichtete, und ein namenloser ,decurio‘ in Römerbad, 
woraus erhellt, daß auch ,peregrini‘, wenn sie das volle Bürgerrecht 
und die Adilität in der S tad t besaßen, in diese Körperschaft ausge
nommen wurden.

Die ,aediles‘ waren die den ,decuriones‘ zunächst zugeteilten
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Magistrate. S ie  hatten nicht nur die Marktordnung und die öffentlichen 
und Privatbauten zu überwachen, sondern waren auch die Polizei in 
der S ta d t und in dem ihr zugehörigen Gebiete; sie hatten öfters mit 
Dieben und Räubern zu tun. E s war ihre Pflicht, über die In stand 
haltung der Tempel, Bäder, Kanäle, Wasserleitungen, Stadtm auern, 
Brücken und S traßen  der S tad t zu wachen. Jnschriftlich wurde ge
nannt Attilius Secundinus, dazu kommt P . Albinus Antonius auf 
einem Steine in Trisail und Ti. Ju liu s  zu S t. Georgen am Längste 
in Kärnten.

D as Richteramt hatten die ,duum viri ju re  d icundo1 inne, zwei 
aus den Kurien parallel zu den Konsuln in Rom gewählte Magistrate. 
Jnschriftlich wurden angeführt C. Bellicius Jngenuus, T'. Maximus, dazu 
kommt C. Fl(avius) zu Sachsenfeld. Ih re  Begleiter waren die ,lictores‘, 
von denen Bilder hier ausgegraben wurden (S . 14, 22).

Die städtischen Finanzen verwalteten die ,quaestores!.
Die K u l t a n g e l e g e n h e i t e n  führten die ,sacerdotes‘ (Priester). 

Der Römer w ar von Haus aus sehr religiös und überaus duldsam; 
er verehrte die göttlichen Wesen, wo er sie fand, nahm sie von allen 
Völkern in fein Pantheon auf und verstand es, den fremden Gott mit 
seinem eigenen so zu verschmelzen, daß beide Teile zufrieden waren. 
Auch das förderte die rasche Romanisierung, bewirkte das sichere Auf
gehen des Keltentums im Römertum. Schon Kaiser Claudius verbot 
die keltisch-druidischen Menschenopfer in Norikum. Nach den W id
mungen auf den Votivsteinen wurde auch hier in erster Linie der 
kapitolinische Jup iter (, Ju p ite r  optim us m axim us1) verehrt. E r besaß 
einen großen Tempel auf dem Kaiser Josef-Platz und wahrscheinlich 
auch am Eingang zum Hauptplatz. Ih m  weihte C. Rusius als Priester 
mit 19 Verehrern, eine A rt Bruderschaft, einen A ltar; die Namen 
find teils römisch, teils keltisch. Ferner wurden hier Altäre errichtet 
dem ,J u p ite r  depulsor1 als Abwehrer des Unglückes, dem J u p i te r  
Culm inalis1, der von den Kelten auf Berghöhen verehrt wurde, dem 
J u p i te r  P oen inus1, der besonders in den penninischen oder Walliser 
Alpen (Heiligtum an großen S t. Bernhard) verehrt wurde, dem 
J u p i te r  A rubiarm s“, dessen Kult in Arubium in Mösien heimisch 
war und der in schweren Krankheiten angerufen wurde, endlich dem 
J u p i te r  fu lm inato r1, zum Danke für die Errettung vor einem ge
waltigen Ungewitter. Dem Jup iter und der S a lu s , seiner Tochter, 
weihte Verinus Saturn inus einen Altarftein entweder aus persönlicher 
Verehrung oder infolge Rettung aus einer schweren Krankheit.

Neben Jup iter wurde von den Soldaten und Veteranen der Kriegs
gott M ars verehrt. E r hatte am nördlichsten Punkte des Forum s einen 
großen Tempel, woraus allerdings nicht geschloffen werden darf, daß 
Claudia Celeia eine M ilitärstadt war. M ascilius M ascilinus wird auf 
einem in der Nähe gefundenen Grabstein als ,pontifex1 des Gottes 
genannt. Auch erscheint M ars  aus einer Kollektivwidmung mit Herkules, 
Viktoria und N em a zum Danke für einen Sieg über die Noriker; der 
S tein ist darnach sehr alt.
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Dem Herkules allein setzte J u lia  Maxima einen Altarstein. Die 
Verehrung des Vulcanus zeigt eine im Sannbett gefundene fragmen
tarische Votivtafel aus M armor, die Gaius M asculinus Lusor dem 
Gott errichten und auf der er das ,collegium Vulcanale1 verzeichnen 
ließ; es sind wenigstens 58 Namen erkenntlich, u. zw. teils römischer, 
teils keltischer Herkunft. Wie die Brandspuren in verschiedenen Schichten 
zeigen, litt Claudia Celeia oft durch Brände. Ein anderes Kollegium 
von 35 Personen findet sich aus einem Votivstein zu Ehren des Mer- 
curius, den dessen Priester Ju liu s  Lucifer errichten ließ. Diese Kollegien 
(,sodalicii cultorum1) waren eigentlich Sterbekassenvereine, deren Haupt
zweck die Sorge für die Bestattung ihrer Mitglieder war, die vor
wiegend den Freigelassenen zugehörten. Den Mitgliedern wurde entweder 
aus der gemeinsamen Kasse ein Sterbegeld gezahlt oder es wurde ein 
Kostenbeitrag geleistet oder man gewährte einen Begräbnisplatz aus 
der gemeinsamen Begräbnisstätte, im Urnenhaus (,columbarium‘). 
Daneben hatten diese Kollegien auch einen religiösen Zweck. S eit dem
2. Jahrhunderte kamen sie in allen Teilen des Reiches vor.

Den Kult des Apollo, der an den des keltischen Sonnengottes 
Bellenus erinnerte, bezeugte ein großer Kops desselben (S . 12). Auf dem 
Gipfel des Gosnik soll ein Tempel desselben gewesen sein. Dem Neplunus 
weihten die frommen ,Celeiani‘ aus Gemeindekosten (,publice1) einen 
Altar, der im 18. Jahrhunderte an der Außenwand des Kapuziner
klosters eingemauert gefunden, später im Atrium der Hofbibliothek in 
Wien untergebracht wurde. Die Widmung geschah aus Dankbarkeit 
für die Rettung aus Wassernot, die, nach mehr oder minder mächtigen 
Sand- und Schuttmassen zu schließen, die alte S tad t öfters mitzu
machen hatte.

I n  diesem Zusammenhangs stand auch die Verehrung der ,Ad- 
saluta1, des Sanngottes, der meist mit einem jugendlich männlichen 
Kopfe mit gewaltigen Stierhörnern oder mit einem Stierkops zur Be
zeichnung des ungestümen Wesens abgebildet wurde. Ih m  und dem 
,Savus Augustus* (Savegott) widmete Cassius Victor an der S ann- 
mündung einen Gelübdestein. Außer diesen einheimischen Göttern ver
ehrten die Bewohner von Celeia auch noch die keltische Stam m es
gottheit ,Noriea sancta1, die alte Stadtgottheit ,Celeia Augusta et 
sancta1 und die ,Eponaf, die Beschützerin der Pferde, Esel und 
Maultiere, deren Bild an den Hauptbalken der Decke der Ställe auf
gehängt und bei festlichen Gelegenheiten mit Kränzen geschmückt wurde, 
eine altkeltische Gottheit (kelt. epo =  Pferd); ihr Kult fand sich be
sonders in Gallien, in den Alpen und Donauländern.

Widmungen zu Ehren aller Götter und Göttinen (,diis dea- 
busque1) kamen neben denen der genannten Olympier vor. Wieder
holt hatten die ^ e le ia n i1 Anlaß, den erzürnten Göttern (,diis iratis1) 
schön zu tun, um sie zu versöhnen. Den unterirdischen Göttern (,diis 
Manibus1) empfahlen sie die teuren Abgeschiedenen.

Der Genienkult w ar bei den Römern sehr entwickelt. Über das 
Wohl und Wehe einzelner, von Gesellschaften und Orten wachten Schutz-
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geister, denen besondere Verehrung erwiesen wurde. M an opferte ihnen 
zu gewissen Zeiten und schwur bei dem eigenen Genius und bei dem 
anderer. S ie zerfielen in gute und böse. Dem ,genius Anigenius“ 
(keltischer Ahnengeist) wurde von frommen Dienern ein A ltar gesetzt. 
I n  den Häusern und Familien wurden die ,lares‘ verehrt. Dem
,genius Augustus“ und den ,lares‘ weihten P . Ursinius M aturus
und Cassia Censoria einen Altarstein, ebenso der Senat des ,muni- 
cipium Claudia Celeia“, der ,ordo Celeiensium1, dem Schutzgeist
der S tad t (,genio civitatis“). Eine Statuette von Amor und Psyche 
beweist, daß die alte Mythe allhier bekannt war. Und die holde
,Fortuna“, die der Sterbliche so gern aus allen Wegen und Stegen 
zur treuen Begleiterin hat, hatte in Celeia gleichfalls ihren Kult. Ulpius 
Valerianus von der X . Legion weihte der ,Fortuna stabilis“ (dem 
dauernden Glück) eine A ra für das Wohlergehen des Kaisers Septimius 
Severus und seiner beiden Söhne, Aurelius Antoninus Bassianus Cara- 
calla und Geta (S . 26).

Von orientalischen Kulten ist der der ägyptischen I s is  und des 
persischen M ithras inschriftlich sichergestellt. Beide wurden durch die 
Soldaten und Sklaven im 3. Jahrhunderte n. Chr. eingeführt. Wenn 
wir auch in Claudia Celeia selbst einen Mithrastempel wie im nahen 
Petovio nicht gefunden haben, so weisen doch Inschriften am Malitsch 
und im S an n ta l bei Riez auf das Vorhandensein dieses Kultes in der 
Gegend hin. An den strengen und geheimnisvollen Kult des persischen 
Sonnengottes klammerte sich seit Dioeletian, einem eifrigen M ithras- 
diener, das sinkende Heidentum gegenüber dem überhandnehmenden 
C h r i s t e n t u m .

Dieses kam einerseits von Aquileia, anderseits von Sirmium (Mitro- 
witz a. d. Save) nach Celeia. Als Kaiser Claudius die Juden  aus Ita lien  
nach dem unfreundlichen Norden vertrieb, mögen die ersten Christen, 
die man damals den Juden gleichstellte, nach Norikum gekommen sein. 
I m  Jah re  65 schickte Hermagoras, Bischof von Aquileia, Priester in 
diese Gegend, den christlichen Glauben zu verkünden. Kaufleute, 
Reisende und Soldaten trugen ferner zur Verbreitung bei. Zu Ende
3. Jahrhunderts bestand schon eine kleine christliche Gemeinde daselbst, 
wie das M artyrium  des Bischofs Maximilianus beweist. Kaiser Dio- 
cletian wollte das Christentum im ganzen Reiche ausrotten, aber ver
geblich. S eit dem Siege Constantinus aus der milvischen Brücke vor 
Rom (313) mit Hilfe der Christen triumphierte die neue Lehre mehr 
und mehr. Aus dem 4. Jahrhunderte war eine christliche Inschrift 
zu Ehren eines gewissen Maximus mit den Siglen ,1. H. S.“ (,in hoc 
signo“) und ,i. C. d.“ (,in Christo deo“) auf einem Stein in der Grazer
straße N r. 5 ; er ist leider verschwunden. Aus dieser Zeit stammte 
auch die Basilika an Stelle des Postgebäudes (S . 22). D a sind die 
ersten Namen einheimischer Christen erhalten, nämlich ,diaconus Justi- 
nus“ und ,Cassius Prim ianus“, ein frommer Gläubiger, der an O rt und 
Stelle begraben wurde. I n  der zweiten Hälfte des 4. Jahrhunderts 
war Claudia Celeia schon der Sitz eines Bischofs; im Jah re  381
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w ar der Inhaber desselben, Tenax, auf der Synode zu Aquileia an
wesend. E r unterstand dem Metropoliten Pannonicus, nämlich dem
Bischof von S irm ium ; erst nach der Zerstörung dieser S tad t (442)
kam Celeia und das ganze Unterland an das Patriarchat Aquileia. 
Der Bischof in Celeia verschwand. Die Diözese desselben dürfte 
sich über den ,ager Celeiensis1 erstreckt haben. Denn seit Constantin, 
der die politische Einteilung in Diözesen der kirchlichen nachbildete, fiel 
der Sitz der höchsten Zivilgewalt mit den, kirchlichen Hauptsitze zu
sammen. Der Wettkampf zwischen Christentum und Heidentum war 
zu Ende des 4. Jahrhunderts 
zu Gunsten des letzteren ent
schieden; denn seit den Dekreten 
des Kaisers Theodosius (392)
konnten die Christen überall den 
Gottesdienst frank und frei üben, 
das Heidentum wurde ausge
rottet. Doch brach in der folgen
den Zeit ein anderer Feind ins 
Römerreich ein, nämlich die G e r 
m a n e n ,  und mit ihnen die Lehre 
des Alexandriner Mönches Arius.
Die weite Entfernung Celeias von 
Aquileia bewirkte, daß im 6. J a h r 
hundert hier wieder ein Suffragan- 
Bistum  errichtet wurde. E s ist 
leider nur der Bischof Johannes 
unter dein Patriarchen Severus 
bekannt und der tra t zum Aria
nismus über. M it der Einwan
derung der Slaw en zu Ende des 
6. Jahrhunderts erlosch in und um 
Claudia Celeia das Christentum.

Die A m ts- und Ve r k e h r s 
s p r a c h  e in Claudia Celeia war 
die lateinische, nur auf dem Land 
erhielt sich die keltische, die jedoch 
mehr und mehr Römisches aufnahm. D as zeigten deutlich die lateini- 
sierten keltischen Eigennamen auf den Inschriften, denen mit Vorliebe 
ein römischer Gentilname vorausgestellt wurde. Auf je zehn Inschriften 
kommen fast drei keltische Namen. S itte und Lebensweise wurde romanisiert.

Die G e b ä u d e  wurden nach römischer Art aufgeführt und ein
gerichtet. Die Wände wurden aus S tein oder gebrannten Ziegeln, 
welche häufig die Zeichen der Fabrikanten oder der Legion tragen, aus
geführt, die Gebäude mit solchen Ziegeln gedeckt. Reiche nnd Vornehme 
schmückten die Wände mit roter, gelber, blauer Wandmalerei, die in 
seltener Frische bis heute dauerte, und mit M armorplatten. Den Fuß
boden bildeten Mosaike, die geometrische Figuren, Vasen, Blumen und

M a x irn il ia n n s  C il l ia e  in  S ty r ia  
M a r ty r iu m  p a s s u s  e s t  a n n o  287.
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andere Gegenstände in kunstvoller Weise darstellten. Lustheizungs
anlagen (Hypokausten), die Wände und Boden gleichmäßig erwärmten, 
waren vielfach vorhanden, ebenso entsprachen Badeanlagen einem ge
wöhnlichen Bedürfnisse der Südländer.

D as G e w e r b e  fand eifrige Pflege, ja es entwickelte sich in 
manchem zum Kunstgewerbe, wie die zahlreichen Funde von Gefäßen, 
Säulenschästen, Kapitalen, Friesen und Gefäßen, Schub- und Dreh
schlüsseln, Ringen, Armspangen, Fibeln, Glasgesäßen, Metallspiegeln, 
Statuetten und anderen Sachen aus Stein, Bronze und Eisen zeigen, 
die größtenteils im Lokal-Museum ausbewahrt werden. D as weitaus 
merkwürdigste ist, wie schon (S . 37) angedeutet, die Bakchische Maske. 
Die Inschriften und verschiedenen Bildwerke der Altar- und Grabsteine 
zeigen einen höheren Kunstbetrieb; sie wurden häufig von Leuten er
richtet, die, wie die ,beneficiarii‘, Veteranen und Sklaven, nicht zu 
den Gebildetsten der Gesellschaft gehörten. Die Bruderschaft zu Ehren des 
Vulcanus läßt aus einen lebhaften Betrieb des Metallhandwerks schließen.

Das Eisenerz kam wie Salz und edle Metalle (Gold, Kupfer) aus 
der alten Eisen- und Salzstraße herein, die aus den norischen Alpen 
(Tauern) nach Virunum und von da nach Claudia Celeia abzweigte, um 
dann über Petovio nach Sirmium, „dem Markte des O rients", zu 
gelangen. I m  2. Jahrhunderte n. Chr. nahm der B e r g b a u  in Rorikum 
durch die Verstaatlichung großen Aufschwung.

Die Verfertigung von Töpferwaren und Lampen war hier rege, 
letztere weisen die Firm a „Fortis" aus. Reben den Legionssoldaten 
machten auch Private Ziegel, die in den Handel kamen. Die S tein
brüche um Claudia Celeia und der M arm or am Bachern waren sehr 
bekannt und wurden von dem baulichen Kunstgewerbe seit dem 2. J a h r 
hunderte n. Chr. viel ausgenützt.

Der H a n d e l  der Noriker mit Vieh, Häuten, Leder und Leder
waren, Wolle und Wollstoffen ging teilweise über Celeia. E s zogen 
die Rohstoffe und schlichten Erzeugnisse der Barbaren südwärts, die 
Kunsterzeugnisse und Genußsachen der Römer nordwärts. Celeia war 
eine Hauptstation des Bernsteinhandels, der von der Ostsee durch 
das Quaderland längs der March über Carnuntum (Hainburg a. d. 
Donau) nach Aquileia geführt wurde. Aus einem Acker beim Unter- 
Lahnhof wurden über 20 W ürtel aus Bernstein gefunden (S . 5). Auch 
die S an n  diente dem Verkehr, zumeist für Holz wie heute. Die zahl
reichen Münzen aus der Zeit des Augustus bis Theodosius sprechen 
für den lebhaften Verkehr.

Im  politischen und kommerziellen Mittelpunkte der Provinz 
strömten^ je länger desto mehr Kaufleute zusammen, es entstanden 
Handelsfaktoreien. Jnschriftlich kommen Aurelius Bassus, ein Kauf
mann auch der Gegend von Zeugma im nördlichen Mesopotamien, einer 
aus Ephesus in Kleinasien und Aurelius Adjulor, ein afrikanischer 
Händler, vor_ (S . 14). Das Kollegium des Gottes Merkur läßt auf eine 
Handelsgesellschaft schließen, die den Außen- und Zwischenhandel ver
mittelte. Als reicher Kaufherr erscheint inschriftlich G. Vetius (S . 26).
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Ackerbau, Handel und Gewerbe bildeten die Hauptbeschäftigung 
der Celeienser. Aus durchaus bürgerlichen Elementen erwuchs in der 
langen Friedenszeit der ersten nachchristlichen Jahrhunderte ein blühendes 
Gemeinwesen, zu dem die Kelten den Grund gelegt hatten.

Der wohlhabende Römer wußte sich im rauhen nordischen Klima 
das Leben so angenehm als möglich zu machen und sich vor allem 
gegen die Unbill des W inters zu schützen. Außer den vollständigen 
Hypokausten, die zur Boden- und Wandheizung durch erwärmte Luft 
dienten, waren auch einfache Hypokausten vorhanden, die nur dem 
Boden Wärme zuführten; infolgedessen wurden die Gebäude tiefer in 
den Boden wie sogenannte Halbsouterrains verlegt. Bei minderen 
Gebäuden waren auch offene Herdfeuer in Verwendung.

Der Wohlstand brachte eine entsprechende Lebensverfeinerung mit 
sich, der Schauspieler, Gladiatoren, Lustigmacher, Salbenfabrikanten, 
die den bei den Römern sehr beliebten Speik verarbeiteten, nicht fremd 
waren. Und der Schulmeister unterrichtete nach gewissen pädagogischen 
Grundsätzen, die uns einer in S abaria  (Steinamanger) niederschrieb, 
die lernbegierige Jugend (S . 33). Wen Gicht und ähnliche Schmerzen 
plagten, der suchte Linderung und Heilung bei den freundlichen Nymphen 
in Tüffer und Römerbad. Siebzigjährige Greise find auf den Inschriften 
keine Seltenheit.

Solange Norikum unter Prokuratoren stand, hatte es als 
m i l i t ä r i s c h e  B e s a t z u n g  nur Auxiliartruppen. S ie  bestanden aus 
den Kontingenten, die die Untertanen zu stellen hatten. Diese zerfielen 
in  kleinere Abteilungen von 500 bis 1000 M ann (,alae, coliortes“). 
S ie standen dem jeweiligen Prokurator zur Verfügung, der sie außer 
dem Straßenbau zur Herhaltung der inneren Ruhe und Ordnung ver
wendete; die Verfertigung von Ziegeln und die Herstellung öffentlicher 
Bauten hatte in der Friedenszeit die sogenannte norische Jugend (Ju 
ventus N oricorum j zu besorgen, eine Schar Freiwilliger. I m  besonderen 
Notfälle standen Soldaten aus dem nahen M ilitärlager in Petovio zur 
Verfügung. Die Auxiliartruppen hatten 25jährige Dienstzeit, durften sich 
verehelichen und beim Abschied erhielten sie für sich, Weib und Kind das 
Bürgerrecht. Dadurch wurde das römische Element in Norikum überhaupt 
und besonders in Claudia Celeia sehr vermehrt. Nachdem M arc Aurel 
die II. Legion in die Provinz verlegt hatte, wurden die Alen und Ko
horten ihr zugeteilt; sie zählte 10.000— 12.000 M ann, das Oberkommando 
führte der ,legatus‘ (Oberst). Die Legionäre hatten den Felddienst 
20 Jah re  zu verrichten. Solche Legionssoldaten weisen die Inschriften- 
steine allhier mehrfach auf. Berühmt war die „unbesiegte" Kohorte (,in- 
victa cohors1) touristischer Krieger, der zu Lichtenwald a. d. Save ein 
Denkmal errichtet wurde. S eit Diocletian bestand neben solchen G ar
nisonstruppen wegen der vielfachen Bedrängnis auch eine Feldarmee, 
die an die bedrohten Punkte sofort abgeschoben werden konnte.

Rom liebte die Versetzung der Legionen aus der Heimat in die 
Fremde. S o  kam es, daß norische Krieger nicht bloß in verschiedenen 
europäischen Provinzen sondern auch am Atlas und an den S an d 
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wüsten Afrikas und Asiens dienten, während asiatische, süd- und west
europäische Legionäre, mauretanische Pseilschützen in dem sehr beliebten 
Norikum und Pannonien einlagen. Damit w ar der kosmopolitische 
Standpunkt des kaiserlichen Rom zur Geltung gebracht, nämlich die 
systematisch unternommene Gleichmachung nationaler Eigenart, die 
Völkermischung im weiten Reiche.

I n  einem Soldatenverzeichnisse von 171 bis 175 n. Chr. kamen 
folgende Soldaten aus Claudia Celeia vor: ,C. Ausidius, Tub. (tubico) 
M. Aurelius Sing. p. pr. (singularis praefecti praetorio), M. Aurelius 
Fil. CI., Saturnini Cel(eianus), Sp. (speculator) M. Aurelius, CI. 
Speratus Celei(anus), Eq. (eques) M. Aurelius, CI. Maxenius 
Cel(eianus), Ulpius Valerianus cent(urio) leg. X . gem.1

Die Römer verlangten nach Tacitus (Ann., V, 25) nicht so sehr 
Steuern von den Provinzialen als Mannschaft und Tapferkeit; sie bildeten 
daher vielfach die gefürchtete Leibwache Gpraetoriani1) der Cäsaren, die 
den Pöbel der Weltstadt im Zaum hielt. Schon M arc Aurel nahm 
Noriker in die Leibgarde auf, so Ulpius Vibius und Ulpius Superior 
(Jnschristenstein in Einöd bei Cilli), und die ,cohors auxilia I. Nori- 
corum1 hatte einen guten Ruf, vollends wurden seit Septimius Severus 
Noriker hiefür rekrutiert; die norische Leibwache zog mit diesem Im p e
rator nach dem Geschichtschreiber Dio Cassius in Rom ein.

Ausgediente Legionssoldaten und Veteranen der Auxiliartruppen 
ließen sich als römische Bürger an O rt und Stelle nieder, statt in die 
Heimat abzuziehen. D as förderte die Romanisierung und festigte die 
römische Kultur. Die Jnschristensteine von Claudia Celeia weisen 
manchen V e t e r a n e n  auf, so Ju liu s  Apricius, Seccius Secundinus, 
Ju n iu s  Nicander, Ju n iu s  Jsaeus, Cassius Silvester, Arelius Ve- 
rinus u. ct.

Die ,b e n e f i o i a r i i 1 sieh S . 28s.
Die S k l a v e n ,  die sämtliche Arbeiten der Bürger in und außer 

dem Hause verrichteten, die auch zu gewöhnlichem und zum Kunst
gewerbe verwendet wurden, erfreuten sich einer besseren Behandlung; 
das zeigt der Votivstein, den der Sklave Jnsequenz aus Ephesus ieine'm 
Herrn setzte, ebenso die Sklavin Donata (S . 16 und 19).

I n  Bezug auf die ä u ß e r e n  V e r h ä l t n i s s e  wurde Claudia 
Celeia von den Schicksalen des Weltreiches mannigfach berührt.

Die Aufstände römischer Legionen in Pannonien unter Kaiser 
Tiberius, der bei diesen kein gutes Andenken aus der Zeit seines 
Stiefvaters hatte, wurden auch im benachbarten Norikum empfunden. 
Die Aufständischen wurden durch die Waffen der Römer und durch 
die Schrecken der Elemente niedergeworfen. Nach dem Aussterben des 
jütischen Kaiserhauses wurde ein Greis von gutem Ruse und aus edlem 
Geschlechte, Servius Galba, auf den Thron erhoben (68 n. Chr.). 
Bald jedoch ward er beseitigt und Salv ius Otho, ein M ann von 
heldenmütiger Gesinnung, von den pannonisch-illyrischen Legionen, denen 
sich auch die norischen Abteilungen anschlossen, erhoben. Als aber die 
germanischen Legionen den Schlemmer Vitellius ausriefen (69 it. Chr.),
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zogen jene über Claudia Celeia nach Aquileia. Inzwischen w ar bereits 
Otho von Vitellins geschlagen worden und hatte sich selbst den 
Tod gegeben. Die Legionen kehrten in ihre S tandlager zurück. Als 
jedoch Vitellius gewalttätig und grausam austrat, zogen pannonische 
Legionen abermals von Petovio aus unter Führung eines Kelten, 
namens Antonius P rim us, den Tacitus (Hist. II, 86) den gefährlichsten 
M ann im Frieden, den gewalttätigsten im Kriege nennt, über Celeia 
nach Ita lien , um für den im jüdischen Feldzuge zum Kaiser ausge- 
rusenen Flavius Vespasianus einzutreten. I n  diesem Zuge befand sich 
auch Vedius Aquila, Legat der XIII. Legion, die in Petovio lagerte; 
aus dieser Sippe fand sich ein Grabstein in Celeia (S . 20). Bei 
Cremona errangen die illyrisch-pannonischen Legionen für Vespasianus 
den Sieg. I n  Celeia fanden sich zwei Votivaren zu Ehren dieses 
guten Herrschers.

Nun genoß Claudia Celeia hundert Jah re  des ungestörten 
Friedens und konnte sich in jeder Beziehung entwickeln. Ein Votivstein 
verewigte das Andenken des ersten Kaisers aus dem Geschlechts der 
Antonine, des Cocceius Nerva, die Meilensteine bei Jvenza kündigten 
laut die Namen des Ulpius T rajanus und Aelius Hadrianus. Dieser 
kam aus seiner Reise durch die Provinzen auch nach Claudia Celeia und 
setzte hier einen tüchtigen S ta tthalter M artinus Turbo ein. D as An
denken des guten Kaisers Antoninus P iu s erhielten allhier ein Votiv- 
und Meilenstein. Aus dem 2. Jahrhunderte stammen auch die meisten 
römischen Münzen in Claudia Celeia, ein Beweis für die Blüte der S tad t.

Unter M arc Aurel kamen schlimme Zeiten für Norikum. Ger
manische und sarmatische Scharen, die schon früher die Donau zu 
überschreiten versucht hatten, stürmten wild ins Innere. Markomannen 
und Quaden kamen aus der S traße über Claudia Celeia bis nach Aqui
leia. Der tüchtige Kaiser drängte sie allerdings wieder über die Donau 
zurück, allein er fand im Lager zu Vindobona (Wien) im Jah re  180 n. Chr. 
den Tod. Sein  Andenken bewahrte ein Meilenstein nördlich von Celeia. 
Der ausschweifende und grausame Sohn Commodus (180— 192) kaufte 
den Germanen den Frieden ab und siedelte sie im römischen Gebiete 
an —  die ersten seßhaften Germanen in unseren Alpenländern.

D a der Andrang der Barbaren an der Donau immer heftiger 
wurde, so wurde der Schwerpunkt der Provinz Norikum dahin verlegt. 
Die Kastelle an der Donau erhielten Standlegionen. Dazu kamen 
Streitigkeiten der P rätorianer, Legionen und herrschsüchtiger Führer 
um den Thron. Die unruhigen Zeiten dauerten fort, bis Septimius 
Severus die Ordnung im Reiche herstellte. Sein  Andenken bewahrte hier 
eilt Meilenstein, gefunden bei Jvenza, der besagte, daß der Kaiser die 
längst zusammengestürzten Meilensteine, also auch die S traße wieder
herstellen ließ; ferner eine Votivara, die ein Veteran ihm und seinen 
beiden Söhnen, Bassianus Caracalla und Geta, errichtete. Ferner 
ließ ein Bruchstück einer anderen Ara auf den Stallner'schen Gründen 
den Namen des Septimius Severus erkennen, wahrscheinlich aus dem 
Jah re  204, wann der Kaiser die hundertjährigen Spiele der Erbauung
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der S tad t Rom feiern ließ. Caraealla verlieh den Provinzialen das 
römische Bürgerrecht (2 11), um größere Abgaben zu erhalten. Die Be
wohner von Claudia Celeia waren so den Pflichten nach den Römern selbst 
vollends gleichgestellt den Rechten nach jedoch nur formell, übrigens 
fand damit die Reichspolitik Hadrians, Verschmelzung sämtlicher Unter
tanen, ihren Abschluß. Sein Nachfolger Opelius M acrinus und dessen 
Sohn Diadumenos sorgten gleichfalls für die Erhaltung der S traßen 
von Celeia nach Norden. M acrinus verminderte die von Caraealla 
hinausgeschraubten Abgaben der Untertanen, so die Erbsteuer.

Nach blutigen Thronumwälzungen kam der treffliche Severus 
Alexander (222— 235) zur Herrschaft; von ihm sagte man, daß er der 
letzte der Im peratoren war, der Roms Hoheit zu behaupten wußte.

Damals erstand ein gefährlicher Feind des Römerstaates in 
Asien, das neupersische Reich der Sassaniden. Auf dem Feldzuge des 
Kaisers Severus gegen dasselbe im Jah re  237 tat sich die „unüber
windliche Kohorte der Taurisker", deren Oberst M arcus Ulpius Ru- 
tilianus war, hervor, dem die treuen Soldaten ein Denkmal an der 
äußersten Grenze des ,ager Celeianus1 an der Save errichteten, weil 
er wahrscheinlich von hier abstammte. E s wird berichtet, daß er wegen 
seines Feldherrntalentes und seiner Gelehrsamkeit der norische Scipio
zubenannt wurde, also auch ein berühmter Celeianer. Der Geschicht
schreiber Dio Cassius w ar zu dieser Zeit S ta tthalter im Unterlande.

Der Riese C. Ju liu s  Verus Maximinus von Thrazien, gotischer 
Abstammung, zog im Jah re  237 an der Spitze der illyrischen Legionen, 
die ihn auf den Cäsarenthron erhoben hatten, von Sirm ium  aus gegen 
die aufständischen Daker. Dam als fiel Aurelius Justinus, Sohn des 
Aurelius Verinus, von der II. italischen Legion, dem die „liebenden
Eltern" in Claudia Celeia einen Grabstein setzten. I m  folgenden
Ja h re  unternahm Maximinus einen Rachezug aus Pannonien nach 
Ita lien , um den S enat für seine Achterklärung und wegen der E r
hebung der beiden Gordiane zu bestrafen; Petovio, Celeia, Aemono 
wurde von dem Wutschnaubenden arg mitgenommen; bei Aquileia 
wurde er jedoch von den meuternden Soldaten erschlagen. Aus seiner 
Zeit sind die S . 38 angeführten Meilensteine bei Reichenburg a. d. Save.

Im m er trauriger wurde die Lage des Weltreiches; denn die 
Germanen drangen ungestümer vor, ihnen schlossen sich wilde sarma- 
tische Scharen an und im In n e rn  lösten Ausstände der Legionen und 
Palastrevolutionen Sicherheit und Ordnung. Der Cäsarenthron war 
ein Spielball in der Hand der Stärkeren —  ein trauriger Zustand 
zur Zeit der tausendjährigen Gedenkfeier der Gründung Roms.

Kaiser P robus (276—282 n. Chr.), dessen Heldenschwert und 
S in n  keinen Barbaren und keinen Tyrannen fürchtete, verpflanzte die 
Reben nach Norikum und Pannonien. Sein Nachfolger C arus wehrte 
einen neuen Einfall barbarischer Völker von Pannonien her ab; daher 
setzte ihm der ,ordo Celeiensium1 ein Denkmal, das nicht mehr er
halten ist. Diocletian beseitigte nach den schlimmen Erfahrungen des 
Militärkaisertums den Prinzipat vollends und führte den orientalischen
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Despotismus ein, dessen Stützen die alles regelnden Beamten sein 
sollten; zugleich trennte er die Zivil- und Militärgemalt. Ufer- und 
Binnen-Norikum, die die Linien Chiemsee— S alza— Radstätter— Rotten- 
manner Tauern— M u r—M ürz und Semmering trennte, standen unter 
je einem Präses denen der Prokurator von Pannonien als militärischer 
Chef übergeordnet war. Politisch gehörte ganz Norikum zur illyrischen 
Diözese und zur italischen Präfektur. Der Präses von Binnen-Norikum 
hatte, wie schon dargetan wurde, in Claudia Celeia seinen Sitz. Der 
Schwiegersohn des Diocletian, der Cäsar Galerius, dem die Ober
leitung von Jllyrikum anvertraut wurde, bereiste Norikum und stellte 
von den Barbaren zerstörte Orte wieder her, machte sich jedoch durch 
den übermäßigen Steuerdruck sehr verhaßt. Trotz der allgemeinen 
Christenversolgung breitete sich die neue Lehre immer mehr aus und 
zehrte am Marke des Römertums.

Die Diocletianische Reichsordnung bewährte sich nicht, wie die 
arge Verwirrung nach der Abdankung des Despoten zeigte. Constantin 
stellte Ruhe und Ordnung wieder her. Sein  letzter Nebenbuhler Licinius 
stützte sich hauptsächlich auf ,IUyricum ‘, wo er im Präses von Binnen- 
Norikum M artinianus einen treuen Anhänger besaß. Trotzdem setzte er 
dem Constantin nach dem ersten Siege einen Votivstein in Claudia 
Celeia: ,D(omino) N(ostro) Fflavio Constantino — Clementissimo 
atq(ue) Vict(oriosissimo) Aug(usto) — M artinianus V(ivus) P(osuit)— 
Praeses Provinc(iae) Norici Mediter(ranei) — D(ivo) N(umini) 
M(ajestatique) Eins.' Neuerdings verband er sich mit Licinius, der ihn 
sogar zum Cäsar ernannte. Constantin schlug beide und ließ sie hinrichten 
(325). Binnen-Norikum, dessen Hauptorte der Kaiser besuchte genoß wieder 
des Friedens, wie ein Huldigungsdenkmal zu Ehren desselben in Solva 
(Leibnitz) besagte. S o  verhielt es sich auch unter seinein Sohne Constans, 
der nach dem Tode des Vaters (337) die Verwaltung von ,Illyricuml 
und nach der Besiegung seines Bruders Constantin II., dessen eine 
Inschrift in Celeia gedenkt (S . 18), auch von Ita lien  mit dem Westen des 
Reiches übernahm. Aus der angeführten Widmung der Noriker kann 
man schließen, daß Claudia Celeia um die M itte des 4. Jahrhunderts 
der Hauptort des binnenländischen Norikums war. D as bestätigt auch 
ein Ältarstein zu Ehren des Im perators Constantius, des Sohnes des 
großen und siegreichen Constantinus, errichtet von den „treu ergebenen 
Bewohnern des südlichen Norikums", als er den Feldherrn der 
gallischen Legionen M agnentius besiegt hatte. I .  G. Seidl (Exc., S . 41) 
bezog diese Inschrift auf die Rückkehr des Constantius aus Asien nach 
dem Tode des Constans (353). „Die Binnen-Noriker, froh, unter ihren 
angestammten Herrn, den S ohn des glorreichen Constantin, zu ge
langen und nach langen Stürm en ruhige Tage zu genießen, errichteten 
dem Constantius allenthalben solche steinerne P fänder ihrer Ergeben
heit, damit er, wenn er durch ihr Land käme, an ihrer Gesinnung 
nicht zweifle." Übrigens hat sich Constantius auch den Dank der Noriker 
verdient; denn er warf die über die Donau neuerdings vorgedrungenen 
germanisch-sarma tischen Völker zurück. D arauf mag sich außer den

G u b o , Geschichte der S tad t Cilli. 4
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vielen Votivsteinen, die ihm aus diesem Anlasse innerhalb der Provinz 
errichtet wurden, auch das Bruchstück eines solchen vor der M inoriten
kirche dichter bezogen haben.

Als sich Ju lian u s Apostat« gegen Kaiser Constantius erhob, 
zog sein Feldherr Nevitha mit einem Teile des Heeres vom Rhein 
durch Rhätien über Claudia Celeia nach Sirm ium  dem Constantius 
entgegen, der jedoch bereits im Oriente gestorben war (361). D a
mals w ar Präses in Binnen-Norikum der Geschichtschreiber Aurelius 
Victor.

Vergebens waren die Versuche des Ju lianus, das Heidentum 
mit Hilfe "des Neuplatonismus emporzubringen; sein Nachfolger Jovia- 
nus (363— 367) stellte das seit Constantin d. Gr. siegreiche Christentum 
wieder vollends her. I n  dieser Zeit war Claudia Celeia, wie bereits 
erwähnt, der Sitz eines Bischofs (S . 42).

I m  Jah re  388 fand in unserer Gegend der Entscheidungskampf 
zwischen Theodosius, der im Osten gebot, gegen den Usurpator im 
Westen, Clemens Maximus, statt. Theodosius erhob das Christentum 
zur herrschenden Religion.

M it dem Vordringen der H u n n e n  in Südrußland begann die 
germanische Sturm flut im Jah re  375 n. Chr., die bald den größten Teil 
des weströmischen Reiches überschwemmte, endlich ganz untertauchte. 
Zunächst waren Pannonien und Norikum bedroht. Claudia Celeia sah 
als Straßenknotenpunkt im südlichen Norikum öfters germanische Scharen 
vor und in seinen M auern. I m  Jah re  381 ergossen sich nach der 
blutigen Schlacht bei Adrianopel Westgoten über Petovio, das sie zer
störten, bis vor Celeia, und ließen sich dann in Pannonien nieder. 
I h r  Heldenkönig Alarich zog (402) über Celeia, Aemona nach Ita lien  
und sechs Jah re  danach abermals. Während Pannonien ganz und gar 
den Hunnen anheimfiel, blieb Norikum unter Roms Herrschaft; es 
wurde um 448 noch ein eigener S ta tthalter hier genannt, doch hatte 
es von den räuberischen Einfällen der wilden Nachbarn viel zu leiden. 
Attila, die Gottesgeißel, zog im Jah re  452 über Celeia nach Ita lien , 
es wurde aber nicht, wie die Volkssage erzählt, zerstört, sondern fristete 
als friedliche bürgerliche Niederlassung sein Dasein weiter, weil es den 
Barbaren gab, was es geben konnte. Allein die vornehme römische 
Bevölkerung zog ab und die S tad t verödete.

Als sich nach dem Tode Attilas (453) das Hunnenreich aus
löste, teilten sich die germanischen Völker gewissermaßen in das west
römische Reich. Die" Ostgoten breiteten sich von Pannonien nach 
Mosten aus, die Heruler, Rugier und Skiren drangen in klfer- 
Norikum vor und Alemannen schwärmten vom Westen her durch das 
In n -  und D rautal bis in das binnenländische Norikum zwischen D rau 
und Save.
^  O d o a ker,  ein junger, tatkräftiger Edling aus herulisch-rugischer 
Sippe, zog im Jah re  476 mit einer großen Schar treuer M annen 
von Vindobona aus die Römerstraße gegen Ita lien , um in Rom 
Söldnerdienste zu nehmen. Dam als litt die durch Feuer und Wasser
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beschädigte S tad t Claudia Celeia sehr, sie beherbergte in ihren Trüm 
mern nur eine kümmerliche Bevölkerung. Odoaker machte als Führer 
der Germanen dem morschen weströmischen Reiche ein Ende. E r be
mächtigte sich mit den Germanen der S tad t Rom, setzte den letzten 
Im perator Romulus Augustulus ab und errichtete die erste Germanen
herrschaft auf italischem Boden. Ih m  war auch vor allem Binnen- 
Norikum untertan und Claudia Celeia erholte sich unter dessen mildem 
und fürsorglichem Regimente wieder einigermaßen. Doch wegen Panno
niens kam er mit den Ostgoten in S tre it und dies nützte der ost
römische Kaiser Zeno aus, der den germanischen Heerkönig haßte, 
da er seine Oberherrschaft nicht anerkennen wollte; er bewog den 
heldenmütigen Ostgotenkönig T h e o d o r i c h ,  mit seinem Volke nach 
Ita lien  zu ziehen und von dem Lande Besitz zu ergreifen. Nach 
mehrjährigem Kampfe errichtete dieser im Jah re  493 in I ta lien  die 
zweite Germanenherrschaft, der auch unser Gebiet zugehörte. Theo
dorich schonte die Reste des Römertums und so geschah es, daß 
es sich, wie in den Alpenländern überhaupt, so insbesondere in 
Claudia Celeia erhielt; denn die letzten römischen Münzen stammen 
aus der Zeit des oströmischen Kaisers Justinus (516— 527) und 
zu Ende des 6. Jahrhunderts wird der schismatische (arianische) 
Bischof Johannes von Celeia auf der Synode zu Grado (597) 
genannt.

D as Edelvolk der Ostgoten wurde nach dem Hingange des 
großen Theodorich bald von den Byzantinern mit Hilfe germanischer 
Scharen, besonders der eroberungssüchtigen arianischen L a n g o 
b a r d e n  besiegt und verschwand spurlos (555). Diese wunderten 
aber bald darnach aus dem großen Völkerkessel, der Donau-Theiß- 
Tiefebene, über unsere Gegenden nach dem verlockenden und ver
nichtenden Ita lien  aus, um der Herrschaft der Byzantiner ein Ende 
zu machen. S ie errichteten die dritte Germanenherrschaft auf italischem 
Boden (568).

I n  ihre Wohnsitze drangen die mongolischen A v a r e n  ein, 
welche die slawischen W e n d e n ,  d. i. die „Weidenden", weil sie Vieh
zucht und Ackerbau trieben, vorwärts drängten. Diese wanderten in die 
nach Osten auslaufenden Täler der norischen Alpen ein und vernich
teten da die letzten Überbleibsel der römisch-christlichen Kultur. Damals 
wurde auch Claudia Celeia, also zu Ende des 6. Jahrhunderts, völlig 
zerstört. Die spärlichen Reste der römischen Bevölkerung mischten sich 
mit den zahlreichen Slaw en, die sich um die Trümmer der Römerstadt 
zerstreut ansiedelten, und so erhielt sich der Name Celeia im wendischen 
Cetje und dann im deutschen Cilli.

W as die wandernden Barbaren nicht stürzten und vernichteten, 
das sank durch die ungestümen Fluten der S an n  dahin. Aschen- und 
Feuerbrandschichten, S and  und Schotter bedeckten Claudia Celeia, 
eine frische Kulturschichte bildend, aus der neues Leben blühen 
sollte. Und die M ale alter Herrlichkeit ragten noch weit in die 
folgende Zeit.

4*
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Langes Verstummen und Vergessen, Grabesstille über der einst 
blühenden, alten Römerstadt. S eit dem 7. Jahrhunderte verschwanden 
auch die römischen Provinznamen Norikum sür das steirische Ober
und Pannonien für das steirische Unterland und mit den neuen Völ
kern kamen neue Namen in Gebrauch, nämlich Karantanien nach dem 
altkeltischen Stamme der Karner, karantanische Mark, d. i. Grenzland, 
und karantanische Slawen oder Wenden. Die neuen Kulturträger 
wurden jedoch die De u t s c hen .



Die Grafschaft Cilli.





1. Der Sanntalgau und die Mark an der Sonne.

Andenken von Claudia Celeia erhielt sich wie sein Name. I n  
's ! ?  der Lebensbeschreibung des heil. M aximilianus aus der zweiten 

Hälfte des 13. Jahrhunderts wird Celeia von dem unbekannten Ver
fasser als „eine der angesehensten Städte" angeführt, „berühmt durch 
seine reichen, edelmütigen und vornehmen Bürger, ausgezeichnet durch 
turmgekrönte Marmorpaläste, die in ihren Trümmern bewundert werden, 
kriegbart durch häufige Übung, kürz, ein zweites T roja durch Glanz 
und Ruhm". Der Kärntner Chronist Jo h an n  von Viktring im 
14. Jahrhunderte und nach ihm der Anonymus von Leoben sprechen 
von den „ragenden Ruinen Celeias, die jedem in die Augen fallen", 
und im 15. Jahrhunderte führte Aeneas Sylvins in seiner Kosmo- 
graphie (Europa, X X I )  unter den bedeutendsten steirischen Städten 
Celeia an, „wo noch viele Überreste aus dem Altertum zu schauen 
sind". Alles saßt gewissermaßen die Cillier Chronik zusammen, indem 
sie sagt: „Nun mag ein jeder wohl merken, wie gar zergänglich welt
licher Ruhm, Gewalt und Reichtum ist. Daß Cilli, die S tad t, dereinst 
großmächtig gewesen ist, das prüft man heutigen Tages wohl an den 
starken M auern und an den großen Marmelsteinen, die man da 
findet. " l)

Die s l a w i s c h  en W e n d e n  (Slowenen) ließen sich auf dem 
offenen, fruchtbaren Sannboden nieder und benützten die zerfallenen 
römischen S tä tten  für ihre Ansiedlungen. Nicht bloß die Orts-, 
sondern auch die Fluß- und Gebirgsnamen weisen darauf hin. S ie 
hatten jedoch von den wilden, räuberischen Avaren in Pannonien 
viel zu leiden. Zum ersten M ale brachten ihnen die langobardischen 
Herzoge in F riau l Hilfe und Schutz. Denn P au lu s  Warnefried, der 
Geschichtschreiber der Langobarden am Hofe Karls d. Gr., erzählt in 
der Geschichte seines Volkes, daß die Herzoge Tasso und Casca zu An
fang des 7 .Jahrhunderts alles Slawenland in der Landschaft „ Z e l l i a "  
sich zinsbar machten. D a er sonst zwischen „Carniola" (Krain) und 
„C arantania" (Kärnten) unterscheidet, Zellia aber als eigenes Gebiet 
anführt, so kann man annehmen, daß darunter das Gebiet am S ann- 
slusse, um Celeia, Celje, der Sannboden selbst gemeint ist.

Dann fanden die karantanischen Slaw en Schutz bei den von 
Westen her immer ungestümer vordringenden Bajuwaren (Bayern).

Ü K r o n e  s, Cillier Chronik, S . 62.
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Schon um 612 kämpfte der Bajuwarenherzog Garibald II. aus dem 
Geschlechts der Agilulfinger mit den Wenden bei dem heutigen Jnnichen 
(Pustertal), drängte sie zurück und zwang sie zur Anerkennung seiner 
Oberhoheit. I m  Jah re  740 stellte der Slowenenfürst Borut dem Herzog 
Tassilo II. seinen Sohn und Neffen als Geisel. Die Uneinigkeit der 
slawischen Adeligen erleichterte den Bayernherzogen die Unterwerfung 
der Wenden, vollends unter Tassilo III., dem mächtigsten dieses Ge
schlechtes. Die Einfälle der Avaren beschränkten sich aus dies Grenz
gebiet. I n  der Zeit begann auch die Christianisierung dieser Slawen, 
zuerst von Bayern (Salzburg), dann von Aquileia aus. Dem deutschen 
Krieger folgte der Priester und B auer; denn was Schwert, Zepter 
und Krummstab nicht vermochten, das vermochten Axt und Pflug.

Lebhafter gestaltete sich solche Entwicklung, als K a r l  d. G r. den 
treulosen Bayernherzog absetzte (788). Allmählich verschwanden die 
Reste der selbständigen Slawenherrschaften in den Ostalpen durch die 
deutsche Einwanderung. Neue Ansiedlungen entstanden, alte wurden 
übernommen und Kirchen gegründet, die samt dem anliegenden Ge
biete in den Besitz des Gründers übergingen. Doch bedrohten die 
Avaren immer wieder die fränkischen Gründungen. I m  Avarenkriege 
(791— 796) führte Karls Sohn Pippin Heere von Ita lien  aus der 
alten Römerstraße Aquileia— Aemona— Celeia— Petovia ins Avaren- 
land. Im  Spätherbste 795 brach Markgraf Erich von F riau l aus dem
selben Wege mit langobardischen und slawischen Truppen in P anno
nien ein, nahm den Hauptring der Avaren jenseits der Donau und 
gewann große Beute. Die Avarenmacht brach zusammen wie früher 
die der Hunnen; der östliche Teil des alten Norikums samt Pannonien 
kam zum Reiche Karls d. Gr. und fränkische Organisation und Kultur 
zogen ein.

D as eroberte Gebiet gehörte bis zur D rau zu Karantanien, das, 
zum Herzogtum erhoben, einen großen Teil Norikums umfaßte. Südlich 
der D rau führte die Verwaltung der Markgraf von F riau l; kirchlich 
gehörte dieser Teil zum Patriarchat Aquileia.

Karl d. G r. und sein Nachfolger begünstigten die Ausbreitung 
der Kirche und damit die deutsche Kolonisation. Wenn auch die Bayern 
wirtschaftlich den Wenden wenig überlegen waren, so verlieh ihnen ihr 
Volkscharakter, ihre politisch-kriegerische Organisation und das Christen
tum ein unwiderstehliches Übergewicht, so daß die dünnen slawischen 
Ansiedlungen allmählich den neuen Ansiedlern erliegen mußte wie ein
stens die Kelten den Römern. Einmal versuchten es die karantanischen 
Slaw en sich von der Frankenherrschaft freizumachen u. zw. damals, 
als der Kroatenfürst Liudowit von S iß ia  aus einen Aufstand erhöh 
und die Slowenen mit sich fortriß (824). S ie  wurden jedoch bald zum 
Gehorsam zurückgeführt.

I n  dieser Zeit bestätigte L u d w i g  d e r  F r o m m e  die Diözesan- 
grenze zwischen Salzburg und Aquileia und genehmigte (824) die Schen
kung ,in loco Z e l l i a  in finibus Sloviniae in partes Karantanas 
atque inferioris Pannoniae1 (im O r t e  Z e l l i a  im Gebiete S lo-
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rveiiiens zwischen Karantanien und Pannonien), die der Markgraf von 
Friaul an die Kirche von Aquileia gemacht hatte. Damals wurde 
unser Ort, der als kleine Ansiedlung aus den großen römischen Ruinen 
kaum heraussah, wieder genannt. Kirchlich gehörte er zu Sachsenfeld, 
das aus einer Sachsenansiedlung unter Karl d. Gr. entstanden war 
wie Sachsenwart bei Pragwald.

I m  Jah re  828 wurde die große Markgrafschaft F riaul in vier 
Sonderbezirke (Gaue) aufgeteilt; denn wie nördlich der Drau, so wurde 
auch südlich derselben die fränkische Verwaltung eingeführt. Neben den 
Gaugrafen standen die Markgrafen als Beschützer der Grenzen gegen 
feindliche Nachbarn. Einzelne verläßliche wendische Stammeshäuptlinge 
und Adelige behielten ihre Befugnisse noch einige Zeit und wurden 
mit der Vertretung der fränkischen Interessen betraut. D as milderte 
und sicherte den Übergang zur neuen Herrschaft und Kultur. Der viel
fach herrenlose und unbebaute Boden wurde von den fränkischen 
Königen an die Träger jener Würden und Stellungen und an B is
tümer und Klöster als Lehen vergeben oder verschenkt, die Wenden 
gerieten in persönliche oder dingliche Abhängigkeit von den Deutschen. 
Dazu fant die Versippung zwischen dem deutschen und wendischen Adel. 
S o  geschah die Verdeutschung des Sannbodens aus friedlichem Wege 
mehr und mehr, es wurde aber auch wie anderwärts im Lande der Grund 
gelegt zur Ausbildung der Grundherrschaften, die in wirtschaftlicher 
Beziehung ganz, in rechtlicher in verschiedenem Grade exterritorial ge
nannt werden darf.

Durch die Vereinigung mehrerer Gaue entstand die hernach so
genannte „ M a r k  an d e r  S o u n e "  („Sovina“ — kleine Save, Sann) 
zwischen der D rau und Save unter der Oberhoheit des Herzogs von 
Kärnten. I n  der ersten Hälfte des 9. Jahrhunderts war Verwalter 
dieses Gebietes der bayrische Graf Sallacho, an den noch der Schloß
name „Saloch" bei Sachsenseld erinnert. Zu ihm floh der von dem 
Mährerfürsten vertriebene Slowakenfürst Privina, dem vom oftfränkischen 
Könige Ludwig dem Deutschen zuerst ein Gebiet im oberen S ann ta l 
(Praßberg), dann die Grafschaft „Dudleipa", von Radkersburg bis an 
den Plattensee, zugesprochen wurde. Sein Sohn Chezilo soll an dem 
Wiederaufbau des Ortes Cilli wesentlichen Anteil genommen haben. 
Ein Nachfolger Sallachos war Graf W altuni, der um Reichenburg an 
der Save große Besitzungen hatte und 895 als Verwalter der ,mar- 
chia jux ta  Sowam1 (Mark an der Save) angeführt wird. Ludwig 
der Deutsche hatte um 860 das Herzogtum Karantanien und unsere 
M ark seinem Sohn Karlmann übergeben, von dem es an Arnulf, den 
nachmaligen ostfränkischen König und römischen Kaiser (887—899), 
überging.

E s drohte wieder große Gefahr durch die in Pannonien einge
wanderten mongolischen M a g y a r e n .  D a auf dem Throne K arlsd . Gr. 
ein Kind saß, waren die fränkischen Gaue in den Ostalpen, Karantanien 
und Bayern, den Verheerungen dieser Nomaden preisgegeben. Die 
karolingischen Kulturwerke und Marken verschwanden. I m  Jah re  899



— 58 —

brachen diese Reiterhorden auf der alten Römerstraße über Cilli in 
I ta lien  ein. Erst Kaiser O t t o I. d. Gr. schuf durch den Sieg auf dem 
Lechfelde (955) Wandel. Zum Schutze gegen die M agyaren errichtete 
er an der Ostgrenze des römisch deutschen Reiches neue Marken, so die 
karantanische, ferner südlich davon die Gaugrasschaften an der D rau 
(M arburg), Pettau und an der Soune (,pa.gus comitatus Sonne1), die 
sich von den Quellen der S an n  bis an die Sotla , von der Reifing in 
Krain und Save über den westlichen Bachern bis Unterdrauburg er
streckte. D a diese Grasen zugleich die Grenzhut hatten, so wurden sie 
auch Markgrafen und das von ihnen verwaltete Gebiet Mark genannt.

Als im Jah re  976 Kärnten von Bayern getrennt und zum 
Herzogtum erhoben ward, kamen die karantanische M ark und die zu
gehörigen Grafschaften unter Kärnten. I m  Sanntalgau oder in der 
M ark an der Soune hatten das Grasenamt die Herren von Fr i e s ach-  
Ze l t s chach mit dem Sitze in dem Orte C i l l i .  Kaiser Otto II. schenkte 
dem Grafen Wi l h e l m  I. Güter bei Weitenstein. G raf Wi l h e l m  II., der 
mit Hemma, einer Blutsverwandten des Kaisers Heinrich II., vermählt 
war, erhielt von diesem 30 königliche Huben in Traskendorf bei Drachen
burg und was er sonst an Gütern im Sanntalgau hatte (1016). Kaiser 
Konrad II. bestätigte nicht bloß diese Schenkungen sondern fügte noch 
andere in diesem Gebiete hinzu, so zwischen der .Copriunce1 (Kopriunza 
oder Dörnbach), jChodinie1 (Kötting) und ^ g n a n ie 1 (Vogleina), nörd
lich und östlich von Cilli. I n  dieser Zeit wurde die M ark an der Soune 
staatsrechtlich von Kärnten getrennt und zur R e i c h s m a r k  erhoben. 
Drei Jah re  später bestätigte der Kaiser abermals die Schenkungen 
seines Vaters und die eigenen. Graf Wilhelm II. ließ aus Dankbarkeit 
die Heinrichkapelle auf dem Bachern bauen, wo sich sein Grabmal fand. 
A ls er 1036 in einer Fehde mit seinem Nebenbuhler, dem abgefetzten 
Herzog von Kärnten Adalbero aus dem Geschlecht der obersteirischen 
Eppensteiner, gefallen war, vereinte seine Witwe Hemma alle Güter 
ihres Hauses, zu denen viele in Kärnten gehörten, in einer Hand. I n  
ihrem frommen Sinne verwendete sie den größten Teil derselben (M ont
preis, Hörberg, Peilstein, Weitenstein) zur Dotierung des in Gurk er
richteten Chorherren- und Nonnenstiftes, dann zur Gründung des 
Klosters Admont, das jedoch erst 1074 von Erzbischof Gerhard von 
Salzburg erbaut wurde, nachdem er zwei Jah re  früher das Bistum 
Gurk gegründet hatte. Dieses älteste Landbistum Kärntens gewann 
reiche Besitzungen im Sanntalgau, die zur Zeit des Jnvestiturstreites 
bedeutend vermehrt wurden. Damals kam zum Gurker Besitz Bischof
dorf, Lemberg bei Neuhans, Rabensberg, Anderburg, Reicheneck, Windisch- 
landsberg, Rohitsch, Lemberg bei Pöltschach, Reichenburg, Drachenburg 
und Königsberg. Hochenegg bildete eine selbständige Herrschaftsenklave 
innerhalb des Gurker Besitzes, von da schrieb sich ein angesehenes 
Geschlecht.

M it Hemma, die dann heiliggesprochen wurde, erlosch 1045 der 
Hauptstamm der Grafen von Friesach-Zeltschach. Von ihren Alloden im 
S a n n ta l hatte sie wohl das eine oder andere testamentarisch dem bluts-
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verwandten Grafen As ku i n  von P l a i n  (Playen) aus dem thüringischen 
Geschlechts Weimar-Orlamünde vermacht. Durch ihre Vermittlung hatte 
er auch die Grafschaft an der Soune (1036) und die Vogtei über 
Gurk erlangt. Der O rt Cilli war um 1060 von den Grafen von 
Friesach-Zeltschach an die verwandten Grafen von H e u n b u r g  ge
kommen.

Askuin folgte sein Sohn S t a r k h a n d  I., der 1103 in einer 
Lambrechter Schenkungsurkunde „Markgraf an der Soune" genannt 
wurde. E r und sein S ohn S t a r k h a n d  II. war mit den Eppersteinern 
im Jnvestiturstreite Anhänger Kaiser Heinrichs IV., während die 
Babenberger in der Ostmark und die Traungauer Grafen mit S alz
burg zum Papst Gregor VII. hielten. Deshalb wurde Starkhand II. 
1123 durch Heinrich von Sponheim, den neuen Herzog von Kärnten, 
und dessen Bruder Bernhard, der mit den Traungauern versippt war, 
von der Verwaltung der Markgrafschast verdrängt und statt seiner 
G ü n t h e r ,  der Sohn des Grasen Pilgrim  von Hohenwart, eingesetzt. 
Die Stammburg dieses Geschlechtes lag zwischen dem Wörther- u n d . 
Ossiachersee; es w ar in Kärnten, Österreich, Bayern und F riau l sehr 
begütert und mit den Grafen von Friesach-Zeltschach verwandt. Der 
Beiname „Potsul" rührt wahrscheinlich von Puzzuolo (Puzol) in 
F riaul her.

Während Günther Markgraf an der Soune w ar (1123— 1140), 
erfreute sich das S an n ta l mit den benachbarten Gebieten einer
seltenen Ruhe; denn die M agyaren verschonten es mit ihren Ein
fällen. D as verdankte man dem hochgebildeten und tatkräftigen Erz
bischof Konrad von Salzburg, der als Herr des Pettauer Feldes 
mit unserem Markgrafen gute Freundschaft hielt, den M agyaren
Respekt einflößte und Burgen zur Abwehr erbaute oder wiederher
stellte, so Pettau (1130) und Reichenburg a. d. Save. Der M ark
graf, die Grafen und Freien in der Mark folgten seinem Beispiele. 
S o  hatte Günther die Burg O b  e r - C i l l i ,  wo er seinen Sitz hatte, 
wohl befestigt, wodurch auch der unter ihr liegende kleine O rt gesichert 
ward. Hier w ar sein grundherrlicher Besitz, daher wurde er auch in 
der Admonter Chronik ,M archio de Cylie1 (Markgraf von Cilli), ge
nannt. E r fand ein trauriges Ende. Nach derselben Chronik soll er 
mit dem Abte Wolwold von Admont wegen des verkommenen Frauen
klosters in S t. Georgen am Längste in Kärnten, dessen Vogt er war, 
in S tre it geraten sein. Nach einem Berichte soll er das Kloster aus
gehoben und sittenreine Nonnen dahin verpflanzt, nach dem ändern 
soll er durch häufige Visitationen den Verdacht erregt haben, daß er 
mit den Nonnen unerlaubten Umgang pflege. E r reinigte sich von diesem 
Verdacht durch die Feuerprobe und tra t nun gegen den Abt mit aller
Strenge aus. E r ließ ihn gefesselt aus eine M ähre setzen und unter
Spott, Hohn und Entbehrung umherführen, so daß er bald starb. Des
halb bannte ihn der Erzbischof von Salzburg. Nach mittelalterlichem 
Wunderglauben starb er deshalb bald darnach im schönsten M annes
alter an einer Wunde, die er im Kampfe des Hohenstaufenkaisers
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Konrad III . gegen die Welfen auf Seite des Markgrafen Leopold IV. 
von Österreich erhalten hatte (1140). Auf dem Sterbebette bereute er 
feine Gewalttat gegen den Admonter und fchenkte dem Erzbischof von 
Salzburg für die Lossprechung vom Banne das Bistum  Gurk, die 
Klöster Admont, S t. Lambrecht und S t. Georgen. Die meisten seiner 
Güter verschenkte er an Admont, so auch S t. M artin  bei Graz. E r 
war mit den Babenbergern, Sponheimern und Traungauern ver
sippt. M it ihm erloschen die Markgrafen an der Soune, die mit be
sonderer Amtsgewalt ausgeftattet waren. Der Vater überlebte den 
Sohn neun Jah re . Die Stammburg Hohenwart überging an die Spon- 
heimer.

Cilli gehörte ki rchl ich noch immer zur P farre S t.  Nikolai in 
Sachfenfeld und zum Archidiakonat „©amtiert", das im Jah re  1173 zum 
ersten M al erwähnt wird (,Pertoldus archidiaconus Souniest und sich 
über das S an n ta l bis ins Vogleinatal bei Tüchern erstreckte. Der 
Archidiakon, der feinen Sitz wechselte, war der Stellvertreter des 
Patriarchen. Diese erwarben als Diözesanherren in diesem Gebiete nach 
dem Jnvestiturstreite, den sie auf der Seite Heinrichs IV . mitmachten, 
Besitzungen.

Nach des Markgrafen Günther Tod verwaltete Gras B e r n 
h a r d  von S p o n h e i m ,  der bis dahin die „Mark an der Drau" 
oder Pettau von M arburg (Markburg) aus verwaltet hatte, die Mark 
an der Soune, doch führte er nicht den Titel Markgraf. E r war auch 
der erste Grundherr von Tüffer und ging aus dem Kreuzzuge des 
Kaisers Konrad II I . zu Grunde (1148). Hernach führten die Verwaltung 
des Sanntalgaues die von Kärnten bestellten Grafen „der M ark", 
später auch die „wendische" oder „slawonische" genannt; man verstand 
darunter hauptsächlich den südöstlichen Teil von Kram bis an die Kulpa. Der 
Stellvertreter dieser Grafen im Sanntalgau war der Ju d ex  generalis' 
(Landrichter), der seinen Sitz auf Ober-Cilli hatte. S o  wurde dieses 
Gebiet wieder von Kärnten abhängig.

Die Ursache solcher Änderung mochte die Ausbreitung der Macht 
der Traunganer gewesen sein. Denn sie waren bereits Markgrafen in 
der Karantaner M ark und strebten als Erben Bernhards von Spon
heim die Verbindung der Marken von M arburg, Pettau  und an der 
Soune zur „Steiermark" an. D arauf weist die Gründung der K a r 
t a u s e  S e i t z  an der Gonobitzer G ora durch Ottokar III . (V.) 
hin (1165), die älteste im Reiche (S . 65).

Freilich konnte nur so ein festes Bollwerk gegen die räuberischen 
Einfälle der M agyaren geschaffen werden. Zudem gewann das B is
tum Gurk mehr und mehr exemptes Gebiet im Sanntalgau, so Wisell, 
und 1174 gründete es die K a r t a u s e  Ge i r a c h  bei Römerbad. Den 
Herzogen von Kärnten verblieb nur der Kern des Sanntales, der 
Hauptteil der alten Mark. I n  Cilli schlugen die H e u n b u r g e r  ihren 
Herrensitz auf, den sie bis zum Aussterben (1322) innehatten.

Ih re  Stammburg erhob sich aus dem Kaiserkogel oder Dixberg, 
einem Ausläufer der Saualpe zwischen Klagensurt und Völkermarkt.
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Wegen ihrer zahlreichen Besitzungen im steirischen Unterlande, besonders 
im S ann- und Schalltale, traten sie mehr und mehr mit Steiermark in 
Beziehungen, wurden Freie von „Pekkach" (Peggau) und im 13. J a h r 
hunderte Grafen von Pfannberg. Eine Admonter Urkunde führt zum

;

R uine  Sanneck (S  62).

Jah re  1185 einen ,Bernardus de Cylie1 an, offenbar ein Vasall der 
Heunburger.

Zu den vollfreien Geschlechtern des Sanntales gehörten auch die 
S a n n e c k e r .  S ie stammten ab von dem in einer Äquileier Urkunde 
genannten ,Gebhardus de Soune1, einem Sohne Ulrichs, der ein Bruder 
des Markgrafen Starkhand 11. w ar; sie gehörten also auch zur Sippe
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der von Friesach-Zeltschach. Vom Anfang an nannten sie sich ,liberi 
]ibertm i‘, b. H. Freie, Vollsreie mit Bezug aus ihre Allodialsreiheit; 
auch wurden sie genannt die „alten Freien", d. H. von alters her Freien, 
mit Bezug aus ihre Abstammung von dem im Sanntale begüterten 
Geschlechts der Markgrafen an der Soune. S ie folgten dem Range 
nach hinter den Grafen. Erst Gebhard II. führte seit 1173 das P rä 
dikat ,de Sanekke1 nach der Stammburg.

Westlich von Cilli, dort wo die S an n  in das Cillier Becken ein- 
tritt, eine S tunde südwestlich vom Markte Fraßlau, der von den M ark
grafen an der Soune an die Freien von Sanneck überging, am Ost- 
absall des langen und breiten Dobroll erhob sich hinter einem mulden
förmig vertieften kleinen Tal, auf einem freistehenden, mäßig hohen Kegel 
die Stammburg der Freien von Soune, „Sounegg, Sunegg, Sounekke, 
Sanekke Sanneck" mit einer herrlichen Aussicht nach Osten über den 
Sannboden und das Cillier Bergland nördlich und südlich. S ie w ar 
von mäßigem Umfange, die unscheinbare Wiege eines einst mächtigen 
Geschlechtes — der Grasen von Cilli. Ih re  Reste sind höchst kümmer
lich; S tein und Ziegel mußten ins Tal, wo sie der letzte Besitzer, 
der pensionierte Kameralverwalter der Herrschaft Seitz Joses Tschockl, 
teils zu einem Landhause „Ruhetal" verwendete, teils zum B au des 
Kreisgerichtsgebäudes in Cilli verkaufte. Urkundlich erschien Sanneck 
zum ersten M al im Jah re  1130.

D as Wappen der Sannecker war ein einfacher, ungeteilter Schild 
mit zwei horizontalen roten Balken im weißen Felde. Ih re  ältesten 
Besitzungen, Kärntner Lehen, waren nebst Sanneck, Scheineck (Schöneck), 
Gutendors, ein Turm ober Sanneck, Osterwitz, südöstlich von Franz, 
von dem nur mehr wenige Reste vorhanden sind, und Liebenstein, das 
ganz verschwunden ist. Dazu kamen das Gurker Lehen Lemberg (Sangen- 
bürg. Sengenberg) bei Pöltschach, dann die Kärntner Lehen an der 
Pack, bei S t. M artin  und Retschitz, endlich die Aquileier Lehen Poland, 
Reisnitz und M öttnig in Krain. D as Gurker Lehen Lemberg (Lewen- 
6erg, Leumberg) bei Neuhaus kam zu Ende des 13. Jahrhunderts an 
die Herren von Pettau, die es bis zum Aussterben im 15. Jahrhundert 
behielten.

Die Sannecker verstanden sich außerordentlich auf ihren Vorteil. 
Sparsam und wirtschaftlich, erwarben sie manche verpfändete Besitzungen, 
indem sie die Geldverlegenheit der Nachbarn ausnützten. S ie  hielten 
immer zum Stärkeren, standen mit der Kirche durch Stiftungen und 
milde Gaben auf gutem Fuße, suchten ihre Frauen in hohen, ange
sehenen und reichen Geschlechtern und waren von gewaltigem H aus
und Familienstolz erfüllt. Das zeigte der Familienvertrag vom Jah re  1262. 
Auch schreckten sie vor zeitgemäßen Gewalttaten nicht zurück.

Der erste Freie von Soune, G e b h a r d  I., erschien i n j r oe i  
Schenkungsurkunden als Zeuge, u. zw. 1129 und 1144. Sein  Sohn 
L e o p o l d  war Zeuge in zwei Urkunden des Patriarchen von Aquileia, 
1146. Nach dem Erlöschen der Markgrafen an der Soune traten die 
Freien von Soune in den Vordergrund, da ihre Besitzungen einen
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Großteil der Markgrafschaft ausfüllten. S ie  fanden sich als Lehens
träger der Herzoge von Kärnten auf den Pfalzen derselben ein, aber 
ebenso nach dem Jah re  1180 als Landsasfen (,provinciales Styriae1) 
an den Hoftagen der steirischen Herzoge. Damit begann die Los
trennung des Sanntales von Kärnten.

Im  Jah re  1173 tritt urkundlich G e b h a r d  II. als Freier von 
Sonne auf und läßt sich bis 1235 Nachweisen. S o  erscheint er 1209 in 
einer Urkunde zu M arburg, worin Herzog Leopold VI., der Glorreiche, 
als zweiter Gründer der Kartause Geirach genannt wird, ebenso 1224 
anläßlich des Baues der steinernen Brücke über die Save bei der Kirche 
S t.  Ägidi (Steinbrück). M it ihm wurde das Prädikat „Souneck" (Sanneck) 
typisch und das „von der Soune" schwand, daneben tauchte auch das 
von „Lengenburg" (Lemberg bei Pöltschach) auf.

Gebhards II. Sohn w ar K o n r a d  I., der schon 1224 in einer 
Urkunde erscheint; da 1237 der Patriarch von Aquileia in einer Ur
kunde nur Konrad von „Sewnekke" erwähnt, so muß der Vater bereits 
tot gewesen sein. E in zweiter S ohn Gebhards II. w ar wahrscheinlich 
jener Herr Luitpold von Lengenburg, mit dem Ulrich von Lichtenstein 
aus dem Friesacher Turnier 1224, wie mit Konrad von Soune, Speere 
verstach. Ulrich fertigt in seinem Gedichte ,aventuire von dem tur- 
nay ze frisach1, unsere Freien im Verhältnisse zu anderen Rittern 
geringschätzig ab; er dürfte auf Konrad, der auch Minnesänger war, 
eifersüchtig gewesen sein. E s sind von ihm drei Minnelieder erhalten. 
Der erste Freie von Sanneck und Lengenburg statb bald nach 1241, 
denn in diesem J a h r  erschien er zum letzten M al in einer Urkunde, 
laut welcher er auf der Burg Perau bei S tein in Krain Zehente in 
Gurkfeld, Reifnitz und Poland an Herbart von Auersperg vergab. E r 
wurde neben seinem Vater im Benediktinerkloster Oberburg, dessen 
Vogt er war, beigesetzt. Durch seine Gemahlin, eine Tochter Ulrichs 
von Peggau, seit 1237 Gras von Psannberg, war er mit den Herzogen 
von Kärnten verwandt, weil die Gemahlin des Pfannbergers eine 
Gräfin von Sternberg aus dem Geschlechte der Sponheimer war.

Konrad I. hinterließ eine Tochter Sophie, die, mit Friedrich von 
Pettau vermählt, die Stam m utter der späteren Herren von Pettau wurde, 
und vier Söhne, Gebhard III., Konrad II., Leopold II. und Ulrich I. 
Sie fielen in die Zeit des österreichischen Interregnum s, das auch 
Steiermark arg mitnahm. „Man roubt diu lan t naht unde tac, — 
da von vil dörfer wueste lac, — die riehen wurden so gemuot, — 
daz si den armen nämen ir g uo t“, sagt Ulrich von Lichtenstein in 
seinem „Frauendienst". Selbst der Erzbischof Philipp von Salzburg, 
ein Sponheimer, der viele Besitzungen in Steiermark hatte, fiel ins 
Ennstal ein und wollte es von Steiermark losreißen; ihn unterstützten 
die Herren von Psannberg, M arburg und Ulrich von Lichtenstein.

Der wilde Geist der Zügellosigkeit und rohen Gewalt brach auch 
im S an n ta l los. Die jungen Sannecker fielen über das Kloster Ober
burg, das unter der Landesherrlichkeit des Patriarchen von Aquileia 
stand, und über die Kartause Seitz, die dem Herzog von Steiermark
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unterstand und mit der sich der Vater so gut vertragen hatte, her. 
Wegen einiger strittiger Besitzungen führte G e b h a r d  III. eine lange 
und blutige Fehde mit Oberburg, die der Patriarch von Aquileia im 
Jah re  1255 zu Fraßlau beilegte. Schwere Anklagen erhob der Abt Albert 
gegen den Sannecker: E r habe die Stiftsgüter geplündert, verheert, 
ertragsunfähig gemacht, zwei Brüder seien in der Fehde getötet, andere 
verstümmelt worden. Der Sannecker gab klein bei, zahlte das Bußgeld 
(30 Mark Silber) und machte fromme Stiftungen für das Seelenheil 
seiner Eltern. F ü r das Totenamt des Vaters sollte jährlich ein Metzen 
Weizen, ein Faß Wein und ein „besseres" Schwein gewidmet werden, 
auf daß sich der Konvent daran ergötze. F ü r den Jahrestag  der M utter 
wurde der Geldbetrag der Bestattungskosten und sechs M ark Pfennige 
zu einem seidenen Tuch gestiftet. Aber er hielt den Vergleich nicht und 
die Fehde brach neuerdings los; die Folge war, daß ihm die Vogtei 
über das S tift entzogen und den Herren von Gonobitz und Grasen 
von Heunburg übertragen wurde (1261).

M it den Kartäusern von Seitz fand endlich auch eine Aussöhnung 
statt; die Brüder Gebhard, Leopold und Ulrich schenkten ihnen nach 
dem Tode Konrads (1262) ein Dorf bei Seitz und einen M ansus bei 
Sachsenseld ober dem Wasser Loschnitz, wo die Sannecker die Herrschaft 
Gutendorf hatten, um den zugefügten Schaden gutzumachen.

Am 14. M ai des Jah res  1262 schlossen die drei Brüder aus der 
Lengenburg bei Pöltschach den schon erwähnten Fam ilienvertrag: Wenn 
einer von ihnen ohVe leibliche Erben stürbe, so sollten ihn die Über
lebenden beerben. Über das ererbte Barvermögen konnte der Überlebende 
allerdings frei verfügen, jedoch ohne das Erbgut zu belasten. Von 
letzterem durfte keiner seiner künftigen G attin mehr als 100 Mark 
üblicher Münze als Morgengabe geben. Der Überlebende hatte 100 Mark 
dem Bestattungsort als Seelgerät zu entrichten. W ar der Sterbeort zu 
weit entfernt, so w ar dieser Betrag an die nächsten Klöster und Pfarreien 
zu verteilen, wobei Oberburg die Hälfte zu bekommen hatte. Der Ver
trag beweist, daß jeder seinen Eigenbesitz hatte, doch w ar das Gefühl 
der Zusammengehörigkeit und damit des Familienvorteils so stark, 
daß jedes Sonderinteresse ausgeschaltet wurde. I h n  bestätigten die 
Herzoge von Kärnten als Oberlehensherren. Die strenge Einhaltung 
dieses Familienvertrages sicherte den Sanneckern ihr Emporkommen, 
namentlich die Vergrößerung ihres Besitzes, dazu kam die Versippung 
mit den von Peggau-Pfannberg, Heunburg, Pettau und Mahrenberg. 
Leopold II. und Ulrich I. hatten Schwestern, M argarete und Katha
rina, Töchter des Grafen Wilhelm von Heunburg, geheiratet.

I n  dieser Zeit erbten die Sannecker die kärntnischen Lehen der 
1263 ausgestorbenen Herren von O rt im S ann tal, eines in Österreich 
und Steiermark angesehenen Geschlechtes. Es waren dies die Güter 
bei Packdorf, Rietzdorf und S t.  A ndrä; der Besitz der Freien im 
S an n ta l wurde damit abgerundet. Aus der Urkunde geht deutlich 
hervor, daß das ganze T al bis einschließlich Cilli unter den Herzogen 
von Kärnten als Landes- und Lehensherren stand.



Bald nach dem Familienvertrage scheinen die Brüder die Haus- 
besitzungen geteilt zu haben; Leopold erhielt die ursprünglichen Stam m 
güter im Sann tal, Ulrich Lengenberg und Gebhard wurde mit Geld 
reichlich entschädigt, dazu bekam er die Besitzungen in Krain und die 
Ort'schen Lehen. Dieser hatte zur Oberburger und Seitzer Fehde auch 
eine mit Gurk auszufechten u. zw. wegen Reicheneck bei S t. Georgen, 
das der Freie Gebhard, „der Räuber", weggenommen hatte. König 
Rudolf von Habsburg, der eifrigst bemüht war, die Gunst der steirischen 
Kirchensürsten zu gewinnen, um seinen Söhnen das babenbergische Erbe

Ruine der Kartause Seitz.

zuzuwenden, entschied 1281 die Fehde zu Gunsten des Bischofs. S eit 
dieser Zeit tra t Gebhard III. mehr und mehr in den Hintergrund, sein 
R o m  kommt mit denen der Brüder in keiner Urkunde vor; der 
„Frevler" w ar ausgebissen. Der jüngste Bruder L e o p o l d  II. über
nahm die Vertretung der Interessen des Hauses.

M it den letzten Traungauern, deren Vorrücken im Unterland und 
Rangerhöhung immer gefährlicher wurde, standen die Sannecker aus 
keinem guten Fuße; das beweist der Umstand, daß sich keiner von 
ihnen in einer Urkunde dieses Geschlechtes findet. Auch zu den Baben
bergern, die 1192 den Traungauern als Herzoge von Steiermark folgten.

G u b o , Geschichte der S tad t C M . 5
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füllten sie sich nicht besonders hingezogen; sie gehörten weder dem 
Dienstadel noch der Lehensgesolgschast der Landesherren an, obgleich 
diese schon seit dem Ende des 12. und dann im 13. Jahrhunderte 
herzogliche Ämter (,propositurae‘) in M arburg und Tüffer, eine Burg 
in Sachsenseld und in den erstgenannten Orten seit dem 13. J a h r 
hunderte ihre Landrichter (,judices provinciales1) — ein Rest des 
alten Gaugrasentums —  hatten.

Der Verbindung mit Kärnten hatte es dieses Gebiet zu danken, 
daß es im Streite um das österreichisch-steirische Erbe verhältnismäßig 
wenig mitgenommen wurde. M it der Mehrzahl des untersteirischen 
Adels schlossen sich die Saunecker Prem ysl Ottokar II. gegen Bela IV. 
von Ungarn (1260) an. Allein Ottokars strenges Regiment, die Be
günstigung der Fremden, die Trennung von der Babenbergerin M arga
rete und elementare Unglücksfälle entfremdeten den steirischen Adel dem 
Böhmenkönig. Durch die Vermählung der Babenbergerin Agnes, Tochter 
Gertrudens von Österreich und Hermanns von Baden, mit Ulrich von 
Heunburg, den er zum Landeshauptmann von Kärnten gemacht hatte, 
suchte er freilich die mächtigen und einflußreichen Psannberger und 
Sannecker zu gewinnen.

Als 1269 das Geschlecht der Sponheimer in Kärnten mit Herzog 
Ulrich III . ausstarb, machte der König von Böhmen aus Grund von 
Verwandtschaft und Vererbung daraus Ansprüche; er behauptete es 
auch gegen Ulrichs Bruder Philipp, Patriarchen von Aquileia. Damals 
standen die Sannecker wie der hohe Klerus und Adel Kärntens aus 
Seite Prem ysl Ottokars II ., der sich schon vor 1269 Herr von „Saunia" 
nannte. E r kam im folgenden J a h r  über Windischgraz, das Herzog Ulrich 
als Aquileier Lehen besaß, und das Ottokar nun einnahm, ins S ann- 
tat. S eit 1270 hatten also Saunten und Steiermark einen Herrn, den 
Böhmenkönig, aber verschiedene Verwaltung, da elfteres, als zu Kärnten 
gehörig, seinen eigenen Landrichter hatte, der unter dem Landeshaupt
mann von Kram und der windischeu Mark (Unter-Krain) stand. I n  
einer Urkunde vom 5. M ärz 1275 wird Hertnib als Landrichter in 
Saunten genannt. —

Schon 1273 wandte sich der steirische Adel dem neuen deutschen 
König R u d o l f  v o n  H a b s b u r g  zu, da die Tyrannei Prem ysl 
Ottokars zu arg war und Österreich, Steiermark, Kärnten und Kram 
sich zu sehr als deutsche Länder fühlten. Selbst die getreuen Heunburger, 
Psannberger und Sannecker schlossen sich 1275 den Unzufriedenen unter 
Führung des Pettauers und Mahrenbergers an. Der böhmische Landes
hauptmann wurde mit seinen Schreibern vertrieben. I n  der entschei
denden Schlacht am Marchselde (26. August 1278), wo sich die steirische 
Ritterschaft nach des Reimchronisten Ottokar Zeugnis sehr auszeichnete, 
kämpfte auch Leopold II. von Sanneck mit seinen M annen an der 
Seite Rudolfs. Vorher hatte er für den Fall seines Todes im Kampfe 
den Mönchen zu Oberburg das Patronatsrecht über die Marienkirche in 
F raßlau  zugeschrieben. E r kehrte jedoch glücklich heim und starb 1286; 
begraben wurde er in Oberburg. Seine Witwe M argarete bestätigte
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das Patronatsrecht des Klosters in Fraßlau. Und der alte Gebhard III. 
tra t für seine und seiner Voreltern Vergehungen, besonders für die 
Beschädigungen und Beleidigungen, die er dem Kloster Oberburg und 
dessen Leuten gegen alle Gerechtigkeit ungebührlich zugefügt und wofür 
er ihnen nicht Ersatz geleistet, und „um der ewigen Vergeltung willen" 
auch das Patronatsrecht über die Marienkirche als reuiger Ritter ab. 
E r starb in Gutendorf und wurde in Oberburg beigesetzt.

Seit dem Hingange Leopolds III . galt der Freie Ul r i ch  I. als 
das Oberhaupt des Hauses. E r beerbte beide Brüder, denn 1288 tra t 
ihm die Witwe M argarete die Stammburgen Sanneck, Scheineck, Osterwitz 
und Liebenstein ab. Vermählt war er mit Katharina von Heunburg, der 
Schwester M argaretens.

Nachdem Graf Ulrich von Heunburg und seine Gemahlin Agnes 
ihre Ansprüche auf das Erbe der Babenberger gegen 6000 Mark Silber 
aufgegeben hatten (1279), belehnte König Rudolf mit Zustimmung der 
deutschen Kurfürsten seine beiden Söhne Albrecht, der bereits seit 
1281 S ta tthalter in Österreich war, und Rudolf mit Österreich, 
Steiermark, Kärnten, Kram und der windischen M ark am 27. Dezem
ber des Jah res  1282. über Vorstellungen und Bitten der steirischen 
Herren hob Rudolf die Gesamtbelehnung aus und sprach am 1. J u n i 
1283 Österreich, Steiermark und Krain Albrecht und seinen Nachkommen 
allein zu, während Rudolf vorderhand mit Geld abgefunden werden 
sollte. D as Herzogtum Kärnten samt den Pfandschaften in Krain 
(Ober-Krain) und der M ark lieh er 1286 dem treuen Vasallen, dem 
Grasen M einhard von Görz. Auf diese Weise hatte der Sannecker 
zwei Herren, als Lehenseigentümer den Herzog von Steiermark, als 
Pfandinhaber den Herzog von Kärnten, letztere Herrschaft überwog. 
I n  demselben Verhältnisse waren die Grafen von Heunburg und das 
S tift Oberburg. Die Herzoge von Kärnten hatten im S an n ta l einen 
eigenen Hauptmann als Amtsträger.

Zu Ende des 13. und im ersten Viertel des 14. Jahrhunderts 
tauchten die sogenannten „Säuner", d. i. Sanntaler Pfennige auf, die 
wahrscheinlich in der Münze des Herzogs von Kärnten zu Windisch- 
graz geprägt wurden.

Herzog Albrecht hatte anfangs wie in Österreich so auch in 
Steiermark einen schweren S tand, da er als Fremder ergebenen 
Schwaben die Landesämter übertrug und die von Unberechtigten während 
des Interregnum s entzogenen landesfürstlichen Güter und Gefälle wieder 
an sich zu bringen trachtete. Ulrich I. von Sanneck nahm als schlauer 
M ann weder an der Erhebung der steirischen Herren gegen den Herzog 
Albrecht im Jah re  1291 teil noch schloß er sich seinem Schwager, 
dem ehrgeizigen Grafen Ulrich von Heunburg, in der doppelten Fehde 
gegen den Herzog und dessen Schwiegervater, Meinhard von Görz 
und Kärnten, 1292 und 1293 an. Der Gemahl der Babenbergerin 
erlag, mußte alle seine Burgen ausliefern und wurde in Wiener-Neu
stadt interniert. Nach zweijähriger Hast erhielt er die Hauptherr
schaften, darunter auch Cilli und P r  aßberg im Sann-, Schönstem,

5*
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Forchteneck und den Turm im Schalltale samt der Vogtei über Ober
burg zurück. Albrecht brachte es durch Kraft und Milde dahin, daß 
aus den Aufständen die Id ee  der Landeshoheit siegreich hervorging.

Der Sannecker war auf die Vermehrung seines Besitzes bedacht. 
I m  Jah re  1301 kaufte er von Otto von Lichtenstein das „Haus" (Schloß) 
„Rohats" (Rohitsch) um 200 M ark gewogenen Silbers. Zwei Jah re  
darnach kaufte er von seinem Vetter, dem Grafen Ulrich von Psann- 
berg, den Zehent in der P farre Ponigl und Heiligenkreuz bei S au er
brunn, Lehen des Patriarchen von Äquileia, der diese Zehente dem 
Sannecker im folgenden Jah re  als Besitz überließ.

I m  Jah re  1306 kamen ungeheure Heuschr ecken s chwär  me 
in das steirische Unterland und richteten große Verheerungen an: der 
Sannecker soll die Bauern des Sanntales gelehrt haben, die Heu
schrecken zu vertreiben.

I m  W inter dieses Jah res  begleitete Ulrich von Sanneck 
mit Ulrich von Hamburg und anderen Edlen aus Kärnten den 
Herzog Heinrich von Kärnten, den Sohn M einhards, nach P rag, 
allwo die Vermählung Heinrichs mit der Premyslidin Anna, der 
Schwester König Wenzels III., gefeiert wurde. Diese Heirat führte 
dazu, daß nach dem Tode Rudolfs, des Sohnes Kaiser Albrechts L, 
im Jah re  1307 Heinrich von Kärnten zum König von Böhmen ge
wählt ward trotz der Zusage der böhmischen Großen, beim Hause 
Habsburg zu verbleiben. E s kam zur Fehde, in der die Habsburger 
von den Görzern, Ortenburgern in Kärnten, Heunburgern und Sann- 
eifern gegen Otto, König Heinrichs Bruder, unterstützt wurden. Friedrich 
von Heunburg und Ulrich von Sanneck stritten mit dem Patriarchen von 
Aquileia erfolgreich im Sanntale gegen Hugo von Taufers, den kärnt
nischen Hauptmann und Verweser daselbst, und nahmen den Abt 
Wulsing von Oberburg als Bundesgenossen O ttos gefangen. Ulrich 
von Wallsee, Herzog Friedrichs Landeshauptmann in Steier, fiel in 
Kärnten, Krain und in das Sanngebiet ein, um den Gegnern alle 
Unterstützung zu entziehen. Hugo von Täufers wurde vertrieben und 
alle Burgen und Orte, die mit ihm und dem Abte hielten, fielen den 
Siegern zu. Nach der Ermordung Albrechts (1308) schloß Friedrich 
der Schöne mit Heinrich von Böhmen einen Vertrag, nach welchem 
die Habsburger auf Böhmen und M ähren verzichteten und die eroberten 
Gebiete in Kärnten und Krain gegen eine Entschädigung von 45.000 Mark 
Prager Groschen Herausgaben. I m  Frühjahr 1308 kam Herzog Friedrich 
nach M arburg, wo er „von Sounegk Herrn Uterich —  was er gnoumen 
hat —  payde Purgk und S te t antwurtt" (Ottokars Reimchr., S .  788). 
Unter den Burgen und Städten, die Friedrich dem Sannecker als 
Pfänder gab, konnten nur solche zu beiden Seiten des Sannflusses 
und vielleicht auch Windischfeistritz gemeint sein. E s fand also Z u
sammenschluß und Erweiterung des Besitzes der Freien im Gebiet um 
Cilli statt. Ulrich begleitete seinen Gönner nach Graz, denn von dort 
stammt die hochwichtige Urkunde (22. April 1308), kraft welcher er 
dem Herzog von Österreich und Steiermark seine Stammburgen
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S an n  eck, Scheineck, Osterwitz, den Turm  ober Sanneck und Liebenstein 
zu Lehen auftrug „frei und ungezwungen auf feiner Freunde R at", und 
hernach für sich, feine Hausfrau Katharina und ihre Söhne und Töchter 
als rechte Lehen zurückerhielt. E r gelobte, feinem Herrn, dem römischen
Kaiser Albrecht I., dem Herzoge Friedrich von Österreich und dessen
Brüdern Leopold II., Heinrich, Albrecht II., Otto und allen ihren
Erben treuliche Dienste zu leisten bei Verlust des Lebens. S o  wurde 
der erste Lehensvertrag zwischen den Freien von Sanneck und den 
Habsburgern geschloffen; er tut im Zusammenhalte mit der Über
tragungsurkunde M argaretens vom Jah re  1288 die Allodialfreiheit 
der Burgherrschast Sanneck dar. Herzog Friedrich gab mit dieser Be
lehnung zu erkennen, daß er sich nunmehr als Lehensherr im ©arm
tat ansehe, das bisher den Herzog von Kärnten als seinen Herrn 
anerkannte.

D a m i t  g i n g  d i e  H a u p t m a n n s c h a f t  i n  S a u n i e n  a u f  
d i e  S a n n e c k e r  übe r .  I n  dieser Stellung gab Herzog Friedrich 
dem Freien Ulrich I. den Auftrag, die Kartause Seitz, deren Ober
vogt jener war, in ihren Besitzungen zu Seitz, Pregut (Dorf Wregg 
bei Gonobitz) und zu Rogoz (Rogeis) und alle Untertanen Derselben 
kräftigst zu schirmen.

Diesen Beziehungen der Sannecker zu den Habsburgern samt 
der Abtretung des Sanntales an Friedrich den Schönen am 17. April 
1311 entsprach der Vertrag vom 14. J u l i  1311 zu Salzburg, laut 
dessen Elisabeth, die Witwe Kaiser Albrechts I., die Friedensartikel 
zwischen ihrem Bruder, Heinrich von Kärnten, der inzwischen von den 
Böhmen vertrieben worden war, und ihrem Sohne Herzog Friedrich 
den Schönen von Österreich und Steiermark festsetzte. Dieser sollte 
die besetzten S tädte in Kärnten, Kram und in der windischen Mark 
räumen und auf die Geldentschädigung verzichten, dafür das ©amttat 
und die verpfändete S tad t Windischfeiftritz erhalten.

S o  w u r d e  u n s e r  G e b i e t ,  u n s e r e  S t a d t  aus dem Pfand- 
befitze der Sippe der Görzer Grafen und aus dem alten Verbände 
mit Kärnten für immer gelöst und S t e i e r m a r k  e i n  v e r l e i b t .  Die 
Freien von Sanneck waren Konprovinzialen der Steiermark und Lehens
leute der Habsburger. E s kann angenommen werden, daß sie schon in 
dieser Zeit das Landgericht für ihren Besitz innehatten, obwohl ihnen 
der Blutbann erst 1365 offiziell verliehen wurde.

Der alte Freie Ulrich und sein Sohn Friedrich zeigten ihre E r
gebenheit an den Habsburger dadurch, daß sie Friedrich den Schönen 
in dem Kampfe mit Herzog Ludwig von Oberbayern treulich bei
standen. Dafür erhielten die Sannecker Naturalbezüge (Zehente) auf 
dem rechten Drauufer (1315). I n  derselben Zeit kaufte Ulrich I. 
Landgebiet in der Nähe von Windifchgraz, das noch immer ein 
Kärntner Herzogslehen des Hochstiftes von Aquileia war. Bald dar
auf schloß er sein tatenreiches Leben, das ganz und gar dem Empor
kommen seines Hauses gewidmet war, dem er durch Klugheit und 
Sparsamkeit solchen Güterbefitz gewann, daß der Grund zur nachmaligen
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Größe des Hauses gelegt war. B is auf die Vogtei über Oberburg, die 1288 
die Grafen von Heunburg von den Pettauern übernommen hatten, mit 
Ausnahme von Hohenegg, Sachfenwart und Sachsenfeld, welche Burg-- 
Herrschaften Herzog Friedrich der Schöne 1311 M argarete, der Witwe 
Hugo von Taufers zu lebenslänglichem Nutzgenuß abgetreten hatte, war 
das S an n ta l bis Cilli in seiner Hand. E r w ar einer der vornehmsten 
Vasallen der Habsburger, der Herzoge in Kärnten, des Bischofs von 
Gurk und des Patriarchen von Aquileia in Steiermark. Seine beiden 
Schwestern Sophie und Anna, Gemahlin Ottos von Lichtenstein, über
lebte er, wurde aber von seiner Gemahlin, der Heunburgerin Katharina, 
die ihm einen Sohn Friedrich und eine Tochter Anna geschenkt hatte, 
überlebt. Ulrich und Katharina fanden ihre letzte Ruhestätte in Seitz, 
dem sie als Seelengeräte bedeutendes G ut am Drämmingbach bei der 
Kartause, bei Hohenegg und im Sctnntale gestiftet hatten. —

D as Interesse der durch Sippe angesehenen, an Geld und Gut 
reichen Sannecker konzentrierte sich jetzt um C i l l i ,  das durch die Heun
burg er emporgekommen war. Die Grasen Friedrich und Hermann 
von Heunburg verliehen am 15. September 1314 dem Amtmann und 
Richter Heinrich von Wamhaumer in Cilli und seiner H ausfrau Adelheid 
eine Hube zu rechtem Lehen.

Ob in dem Ausdrucke des „Bationarium Styriacum “ vom Jah re  
1267: ,praedium in Gel1 oder ,in Cel V predia1 Cilli gemeint ist, 
kann nicht sichergeftellt werden; die Reihenfolge der Auszählungen weist 
eher auf Sello bei Franz hin. I m  Jah re  1287 ist jedoch unter den 
von den Heunburgern verpfändeten Einkünften auch ,de _ bonis in 
Cylia1 (von Gütern in Cilli) die Rede. Burg und M arkt Cilli werden 
urkundlich erst 1323 erwähnt: „Cylie die purch und den m archt
drunter vnd den tu rn  der in dem m archte lict.“ Damit ist Ober- 
Cilli, der M arkt Cilli und der älteste, turmartige Teil der S tadtburg 
sichergestellt.

I m  südöstlichen Teile der S tad t, wo nämlich die römische Arx 
stand (S . 12) und heute die Kaserne steht, wurde um 1200 von den 
R ittern von Grafel der sogenannte Graselturm erbaut. Vor dem E in
gänge w ar ein Wassergraben mit Zugbrücke und einem massiven Tor, 
rückwärts gegen den Lahnbach und die S an n  auch ein tiefer Graben 
mit M auern, gegen das Laibacher Tor ein Schanzgraben; ein geheimer 
unterirdischer Gang soll von Ober-Cilli im Turm  ausgemündet haben. 
I m  Jah re  1387 verkauften ihn die Brüder Hans und Rudolf Grafel 
an die Grafen von Cilli.

Der M arkt Cilli selbst war offen und gehörte kirchlich noch immer
zu Sachsenfeld im Aquileier Archidiakonate Saunien. I m  14. J a h r 
hunderte umfaßte dieses bereits das Gebiet zwischen D rau und Save in 
Untersteier mit Ausnahme von Windischgraz, dann den Ratschacher 
Bezirk und Pfarren  in Kram. Der Patriarch Bernhard hatte schon 
1238 wegen der großen Entfernung von Aquileia beim römischen 
S tuhle den Antrag gestellt, in Oberburg einen suffraganen Bischofsitz 
zu errichten. Später kam die Bezeichnung ,archidiaconatus vallis
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Savinae et campi Dravi' (im S an n ta l und Draufeld) auf, seit 1715 
auch ,archidiaconatus Celeiensis1, da die jeweiligen Stadtpfarrer bei 
S t.  Daniel die Würde des Archidiakons innehatten. B is dahin wech
selte der Sitz des Archidiakons innerhalb Sauniens sehr.

I m  Jah re  1229 wurde urkundlich ,Budpertus plebanus (Leut
priester) de Cylie1 genannt; daraus kann man schließen, daß schon damals 
daselbst eine Filiale von S t. Nikolai in Sachsenseld bestand. I m  Jah re  
1256 wurde die Kirche in Cilli von Sachsenseld erinnert; denn damals 
wurde diese vom Patriarchen dem Kloster Sittich in Kram übergeben, 
Cilli jedoch nicht. I n  einer Schenkungsurkunde M argaretens von 
Sanneck an das Kloster Oberburg vom Jah re  1286 kommen als Zeugen 
die P farrer von Fraßlau, Sachsenseld und Gutendorf, endlich auch 
Otto ,plebanus de Zilia1 vor. Sonach war in Cilli bereits eine 
Pfarre, deren Patrone die Grasen von Hennburg als Lehensträger 
der Patriarchen waren. I m  Jah re  1301 übertrug Graf Ulrich von 
Hennburg nach einer Urkunde des Papstes Bonifaz V III. die P a tro 
natsrechte über die ,ecclesia Ciliensis“, die bald darnach (1306 oder 
1309) dem heil. Daniel geweiht wurde, an die Klarissinnen in Juden
burg. Am 16. April 1819 machte der Patriarch seine Ansprüche 
,pleno ju re 1 geltend. Damals wurde der ,presbyter Heinricus1 als 
,plebanus1 in Cilli eingesetzt, aber von den P farrern  Konrad in 
Fraßlau und Thomas in Sachsenseld entsetzt, weil er nicht vom 
Abte von Sittich bestellt worden war. Der Patriarch Paganus forderte 
diese P farrer und den N otar des Grasen von Hennburg aus, sich von 
wegen solcher Vergewaltigung zu verantworten; denn „der Abt von 
Sittich hat nicht die Gewalt, jemand in die Kirche in Cilia, die ihm 
mit vollem Recht gehöre, einzusetzen". Erst 1362 tra t Aquileia die 
Kirche S t.  Daniel in Cilli an den Herzog von Steiermark ab.

Eine Inschrift oberhalb des H auptaltars der a l t e n  M i n o 
r i t e n k i r c h e  besagt, daß sie im Jah re  1241 von den Grasen von 
Cilli erbaut wurde. D as könnte höchstens in dem S in n  aufgefaßt 
werden, daß die Grasen von Hennburg, die hie und da auch schon 
Grasen von Cilli genannt wurden, so 1260 ,Henricus comes Ciliae1 
in einer Aquileier Urkunde, sie nach der Erbauung den Minoriten 
übergaben. Sicher ist, daß die Kirche 1310 umgebaut, vergrößert und 
mit Erlaubnis des Patriarchen Ottobonus vom Bischof von Gurk neu 
eingeweiht wurde; 1328 beschenkte Elisabeth, die Gemahlin Friedrichs 
des Schönen, das Kloster.

Zu Anfang des 14. Jahrhunderts zeigten sich im Unterlande 
Anhänger der aus Frankreich vertriebenen Sekte der Waldenser und 
der sogenannten Adamiten, eine kommunistische Sekte, die die Ehe für 
unmoralisch erklärte und im Adamskostüm wild durcheinander lebte. 
Deshalb schrieb der Patriarch Ottobonus dem P rio r Gottfried von Seitz 
(1312), er und der Archidiakon von Saunien, Johann, P farrer in F raß 
lau, sollen diese und andere Ketzer aussorschen und ihm bekanntgeben.

D as Streben der Sannecker w ar nun aus den ansehnlichen 
M arkt, aus die Burg- und Ortsherrschast Cilli gerichtet.
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F r i e d r i c h  v o n  © a  rt rt e cf erbte von seinem Vater nicht bloß
die reichen Besitzungen des Hauses, sondern auch das Bestreben, sein
Geschlecht groß und mächtig zu machen. Günstig erschienen die Zeit
verhältnisse überhaupt, günstig mar manche Gelegenheit. E r fauste 
1322 von seinem Verwandten Friedrich von Hörberg und dessen Ge
mahlin mit Einwilligung des Gurker Bischofs als Lehensherrn die 
Burgherrschaft Kostreinitz bei M ontpreis, zwei Jah re  darnach ward er 
von Gurk mit Helfenberg belehnt und 1328 kaufte er von Heinrich 
von M ontpreis den Anteil an der Herrschaft Flädnig unterhalb Krain- 
burg um 1012 Mark Silber.

I m  Jah re  1322 starb mit Hermann, dem zweiten Sohne des 
Grasen Ulrich und der Markgräfin Agnes, das reichbegüterte und 
angesehene Geschlecht der Grafen von Heunburg, das 219 Jah re  be
standen, aus. Hermann hatte das Landgericht im S an n ta l inne. Über
des Verblichenen Gruft brach der Herold den Wappenschild der Heun-
burger und rief dreimal die üblichen Trauerworte: „Grafen von Heun
burg und nimmermehr!" Von dem alten Stamme der Grasen von 
Soune-Friesach-Zeltschach w ar nur mehr der Ast der Pfannberger und 
Sannecker übrig. Die Witwe Hermanns, Elisabeth, Tochter des Grafen 
Albrecht III . von Görz, vermählte sich später mit dem Grafen W il
helm von Schaunbergst aus dem mächtigsten oberösterreichischen 
Dpnastengeschlechte. S ie  hatte nach dem Heiratsvertrage bloß auf 
400 Mark oder eine entsprechende Pfandschaft aus der Verlassenschast 
Anspruch, blieb jedoch bis zur Teilung des Gesamtverlasses Besitzerin; 
zur Verwaltung ward ihr Graf Ulrich von Pfannberg, Hermanns 
Neffe, beigegeben. Elisabeth, die Schwester des letzten Heunburgers, 
die in erster Ehe mit einem Pfannberger, in zweiter mit dem Grasen 
Heinrich von Hohenlohe vermählt war, erhielt bei der Teilung Unter- 
Drauburg, Smielenberg (Schmierenberg) bei Leutschach und die Besit
zungen im oberen Murboden, der Pfannberger Ulrich V. jene in 
Kärnten und dem Freien Friedrich I. von Sanneck sollten als Sohn 
der Heunburgerin Katharina die Güter in Untersteier und Krain 
zusallen.

Die Witwe Elisabeth und G raf Ulrich von Pfannberg, der als 
Vogt von Oberburg einen festen Stützpunkt im @ mentale suchte, 
verpfändeten am Lichtmeßtage 1323 dem K o n r a d  v o n  Aus s en-  
ste in , Landeshauptmann in Kärnten, dessen Gemahlin Diemut von 
Wallsee und ihren Erben „die halbe Burgherrschaft Cilli (Ober-Cilli) 
und den halben Markt, darunter samt dem Turm darin und der 
Hälfte der dort seßhaften adeligen Dienftmannen, der Burgmannschaft, 
ferner Leute und Güter samt den Einkünften außerhalb des Marktes, 
die mit diesem 50 Mark herrschaftlichen Einkommens ausmachten, für 
500 Mark Silber st zunächst auf drei Jah re . Sollten sie jedoch inner-

0. Die Stamm burg, heute „Schaumburg" genannt, befindet sich als Ruine 
südwestlich von Aschach a. d. Donau in Oberösterreich.

2) 8 Schilling zu 30 Pfennig — 240 Pfennig =  1 Pfund, 1 Pfennig 
14 Heller.
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halb dieser Frist von ihrem eigenen Gute 500 M ark Silber aufbringen, 
so konnten sie die ganze Pfandschaft einlösen. E s war den Pfandgebern 
nicht erlaubt, diesen Satz inzwischen zu verkaufen oder weiter zu ver
pfänden. Nach Ablauf der bezeichneten Frist sollte jeder Teil durch 
einen ehrbaren M ann die Lösung des Satzes oder Pfandes bestimmen."

Wahrscheinlich hatte der Auffensteiner, der als treuer Diener des 
Herzogs von Kärnten und Königs von Böhmen, Heinrichs von Görz- 
Tirol, zu großem Reichtum gelangt war, Forderungen an die Heun- 
burger oder es befand sich der Pfannberger in Geldverlegenheit; zu
dem w ar Friedrich, der älteste Sohn Ulrichs II. von Heunburg mit 
Adelheid von Auffenstein verheiratet. Jedenfalls spielte die Habgier des 
Landmarschalls bedeutend mit. E r griff sofort zu. D as mar aber gegen 
die Pläne des Sanneckers; der mußte nun seine ganze Schlauheit 
und Tatkraft aufwenden, um sein Interesse zur Geltung zu bringen. 
E s gelang ihm, nach drei Jah ren  den Pfannberger zu bewegen, daß 
er ihm seinen Anteil an der Hälfte der Cillier Burg- und Ortsherr
schaft gegen bares Geld abtrat; dieser übernahm dafür den Teil der 
Witwe, die anderwärts entschädigt wurde. D a nun der Pfannberger 
die andere Hälfte nicht einlöste, der Auffensteier aber nach dem ganzen 
Besitze strebte, so kehrte sich dieser nicht an die Abmachungen zwischen 
jenem nnd dem Sannecker, faßte vielmehr den Vorgang als eine ge
wisse Eigenmächtigkeit und Rücksichtslosigkeit auf, griff zu den Waffen 
und hielt Friedrich von Sanneck mit Gewalt von der Besitzergreifung 
feines Anteiles ab, kurz, er besetzte die ganze Burgherrschaft Cilli.

S o  kam  C i l l i  u u t e r  d i e  A u f f e n s t e i n e r .
Nach fruchtlosen Verhandlungen begann 1327 die arge Auffen- 

steiner Fehde um Cilli, die „chrieg, raub, prant und vengnuffe" mit sich 
brachte. Auf Seite des Auffensteiners stand der Graf Meinhard I. von 
Ortenburg, Hauptmann in Krain und in der windischen Mark, auf 
der Seite des Sanneckers w ar Ulrich von Wallsee, Hauptmann von 
Steiermark, ein einflußreicher Günstling der Habsburger. Ih m  und 
dessen Brüdern verpfändete Friedrich von Sanneck, der mit Ulrichs 
jüngerer Schwester vermählt war, die Burgen Rohitsch, Kostreinitz, 
Lengenburg, Sanneck, Osterwitz, Flädnig, Schönstem und Praßberg 
mit dem zugehörigen Besitz für 8000 M ark Silber gegen Rückein- 
löfung, um ßenug M ittel zur Führung der Fehde zu haben und 
um sich den Besitz durch die Hilfe der mächtigen Wallfeer zu sichern. 
Der Pfannberger spielte den müßigen Zuschauer; er fürchtete offenbar 
um seinen Besitz in Kärnten und Steiermark und wollte fich's weder 
mit den Auffensteinern noch mit den Wallseern verderben.

E s waren die Hauptleute der drei Nachbarländer samt ihren zahl
reichen Vasallen und Dienstleuten in wilden S tre it geraten und es wider
hallte auch das S aun tal vom Kampfgetöse; leider sind wir über die Einzel
heiten der bis in den Herbst 1331 währenden Fehde nicht unterrichtet. 
Schon 1328 vermittelte Herzog Heinrich von Kärnten und Tirol zwischen 
Konrad von Auffenstein und seinem Gegner Hartnid von Weißeneck, 
einem Anhänger des Sanneckers, und im Februar 1331 versuchte
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Herzog Albrecht II. von Österreich und Steiermark einen Ausgleich, zu
folge dessen der Auffensteiner auf Cilli um dritthalbhundert Mark 
S ilbers verzichten sollte, doch ohne Erfolg. Erst am 27. September 
1331 wurde durch Vermittlung des Bischofs Dietrich von Lavant, 
O ttos und Rudolfs von Lichtenstein, Kämmerer in Steter, dann Herde
gens von Pettau, Marschalls in Steter, „misfehelung, krieg, raub, 
brand und auflauf" abgetan auf Grund eines Ausgleiches mit dem 
Wallseer und Sannecker, demgemäß Konrad von Auffenstein die eine 
(Pfannberger) Hälfte von Cilli samt den adeligen Dienstmannen und 
Burgangehörigen behielt, die andere räumte er Friedrich von Sanneck 
gegen 250 M ark Silber ein. Herzog Otto von Österreich bestätigte 
diese Abmachung.

Friedrich von Sanneck setzte nun alles daran, sobald als mög
lich in den ganzen Besitz der Burg- und Ortsherrschast Cilli zu ge
langen. Schon nach anderthalb Jah ren  löste er am 28. Februar 1333 
zu Cilli im Einverständnisse mit Ulrich von Pfannberg dem Auffen- 
steiner sein Pfand auf Cilli ab, indem er ihm die Herrschaft Guten
stein an der kärntnisch-steirischen Grenze, bisher gemeinsamer Besitz 
der Pfannberger und Sannecker, abtrat, zudem 200 M ark Silber 
auszahlte.

S o  kam  d e r  F r e i e  F r i e d r i c h  I. v o n  S a n n e c k  durch 
große Opfer an B lut und Gut in  d e n  Bes i t z  v o n  C i l l i .  Der erste 
S tre it um Cilli war beendet. Geschlecht und O rt gingen einer neuen 
Entwicklung entgegen. —

Rastlos strebte Friedrich nach Vermehrung seines Besitzes und 
Ansehens. I n  einer Urkunde des Patriarchen Bertrand vom J . April 
1334 zu Udine, in welcher er den Zehent des Hochstistes in Lengen- 
burg, Neukirchen, S t.  Peter im Sanntale, Fraßlau, Praßberg und im 
Schalltale, außerdem aller Heunburger Lehen des Hochstiftes erhielt, 
wurde er Landeshauptmann von Krain und der Mark genannt. Als 
die Habsburger nach dem Tode Heinrichs von Kärnten im Jah re  1335 
mit Hilfe des Kaisers Ludwig gegen die böhmischen Luxemburger in 
den Besitz von Kärnten, Krain und der windischen Mark kamen, be
stätigten sie ihn in dieser Würde. Dam als wurde Ulrich von Pfannberg 
Landeshauptmann von Kärnten; er gab die Vogtei über Oberburg und. 
alle seine Ansprüche auf Cilli zu Gunsten seines Sippgenossen Friedrich 
von Sanneck auf, der nun auch das Landgericht im S an n ta l über
nahm. I n  und um Flädnig kaufte er Grund und Boden zur Abrun
dung seines Besitzes, schenkte als Vogt seinen Eigenbesitz Swerbofitz 
(Schwerschowitz bei Erlachstein) dem Kloster Seitz und empfing bald 
danach (1335) Feste und Herrschaft Eckenstein, zwischen Wöllau und 
Schallek mit allem Recht und Gericht, den Blutbann ausgenommen, 
den sich der Bischof von Gurk vorbehielt. Die das T al weithin be
herrschende Burg Schallek kam 1336 von Gurk als Feudalbesitz an 
den Sannecker, ebenso Forchteneck als Lehen von S t. Paul.

Bedeutend waren die Erwerbungen südwärts von Cilli an der 
Landesgrenze und darüber hinaus. F ür die den Herzogen Albrecht II.
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und Otto in den Kriegen mit den Luxenburgern in Böhmen und den 
Anjouvinnen in Ungarn geleisteten Dienste, deren Kosten sich auf 
870 Mark Silber beliefen, und für eine übernommene Pfandschuld 
von 900 Aglaier Pfennigen erhielt Friedrich die landesfürstlichen B urg
herrschaften Tüfser, Freudeneck bei Tüffer, Klausenstein bei Steinbrück 
und Ratschach am rechten Saveuser mit Leuten, Gütern, Urbarien, 
Gerichten, Nutzungen und Rechten bis zur gänzlichen Abtragung der 
Schuld als Pfand u. zw. bis zum Aussterben des Geschlechtes. Im  
Jah re  1337 übertrug der Abt Leopold „dem edlen Herrn Friedrich von 
Sanneck, Hauptmann in Krain, und seinen Nachkommen die ewige oder 
Erbvogtei über Oberburg". Doch blieb sie nur bis 1352 beim Ge
schlechts.

Eine der bedeutendsten Erwerbungen im südöstlichen Winkel 
des steirischen Unterlandes w ar das Gurk'sche Lehen Hörberg in der 
Nähe von R ann im J u n i  1338. Hermann von Kranichsberg ver
kaufte zunächst seinen Anteil, anderthalb Jah re  später die Sperenberger 
J ö rg  und Wilhelm ihren und 1340 belehnte der Bischof von Gurk 
den Sannecker damit aus Schloß Weitenstein. Z ur selben Zeit verkaufte 
Merhel von Neideck dem Grafen Friedrich den Hof zu Hagenbuch bei 
S t.  Veit mit neun Huben um 50 M ark Aglaier Pfennige und empfing 
das G ut als Lehen zurück; ferner verpfändeten die Scherfenberger ihre 
halbe Gurker Burgherrschaft M ontpreis an Friedrich von Sanneck, 
bald darnach (1341) Ulrich von M ontpreis die andere Hälfte.

I m  Schalltale kaufte der Freie Friedrich Turn bei S t. M artin  von 
dem Edlen Konrad von Horneck, deren Hauptbesitz um Graz und Leibnitz 
lag. I m  gleichen J a h r  empfing der Stellvertreter Friedrichs, Konrad 
von Neunburg, zu Udine nach üblicher Weise, nämlich mit der Franse 
des Patriarchenmantels die Belehnung mit dem aquileischen Burg
lehen Neideck. Der Gurker Bischof Konrad belehnte 1340 infolge 
eines Spruchbriefes des Herzogs Albrecht II. unfern Freien zu Weiten
stein mit der Burgherrschaft Helsenberg, wodurch der Güterbesitz des 
Geschlechtes in dieser Gegend abgeschlossen wurde. Im  Vorjahre hatte 
der Herzog dem Freien zu Graz die Kartause Geirach besonders emp
fohlen und ihm zu Wien mit einem um Laibach gelegenen Besitz samt 
der Burg daselbst belehnt. Eberhard der Presinger verkaufte 1341 
seinen Anteil an der Burg Presing (Proschin bei Tüchern am Berge 
ob Lorenzen) unserem Freien um 400 M ark Grazer Pfennige; der 
Besitz um Cilli wurde abgerundet. I m  folgenden Jah re  erklärte 
Adelheid von Presing sich mit dem Verkauf ihrer Morgengabe ein
verstanden. Vier Jah re  hernach gingen auch die übrigen Anteile an 
der Burg mit Erlaubnis des Bischofs von Gurk durch Kauf an 
Friedrich über.1) Dasselbe geschah mit der Burg Reicheneck bei Sankt 
Georgen, die er 1347 Rudolf von Sewnick auf acht Jah re  zur 
Verwaltung übergab; schon nach fünf Jah ren  verlieh er dem „Ge
treuen" den Turm in Cilli, „der des Plankensteiner gewesen", und fünf

!) S ie wurde 1456 zerstört.
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Hofstätt im „Markte Cilli", dazu das Dorf Pöltschach samt Zugehör. 
Hermann von Dobrunsdorf und feine H ausfrau verkauften am 3. Sep
tember desselben Jah res  dem Cillier den Zehent in der Gegend von 
Rohitfch und am 2. Februar 1344 gelobte Rudolf von Ransebolt samt 
Hausfrau das Haus am Berge zu Rohitfch, das vordem Hermann 
von Dobrunsdorf innegehabt, samt Hof niemand sonst zu versetzen und 
zu verkaufen.

Rudolf von Plankenstein, Diepolt von Katzenstein (Oberkrain) 
samt Söhnen und Hermann von Siebeneck bei Ratfchach traten durch 
Treugelöbnis in den Vasallenkreis des Sanneckers. M it dem Kauf 
von Königsberg und Freßbach (bei Radmannsdorf) schloß er feinen 
Besitz in Oberkrain, mit der Erwerbung von Lehenshuben bei Gurkfeld 
den in Unterkrain zusammen.

2. Die Grafschaft Cilli.

Durch Beharrlichkeit, Umsicht, Sparsamkeit und kluge Ausnutzung 
der Gelegenheit, durch freundschaftliche Verhältnisse zu den geistlichen 
und weltlichen Lehensherren, so Aquileia, Gurk, S t. P au l, zu den 
Herzogen von Österreich, Steiermark und Kärnten, durch Förderung 
der Kirche, besonders der Klöster Seitz, Geirach, Oberburg, Studenitz 
(Gutenbrunn), Pettau  (Dominikaner seit 1230), durch verzweigte Ver
sippung, vor allem mit den Peggau-Pfannbergern, Heunburgern, Pettau- 
ern, Mahrenbergern, Wallseern bis hinauf zu den Babenbergern war, 
vom Glück sehr begünstigt, der letzte Zweig der Grafen von Friesach- 
Zeltschach, der von der Soune, aus unscheinbaren Anfängen so besitzreich 
und angesehen worden, daß der nunmehrige Vertreter derselben, Friedrich, 
der innerhalb 19 Jah ren  den Besitz an Festen und Herrschaften fast ver
doppelt hatte, es wagte, seinen Rang als Erbe der Grafen von Heun- 
burg innerhalb des Reichsfürstenstandes erhöhen zu lassen. E r begab 
sich nach München, wo Kaiser Ludwig der Bayer Hof hielt, und bat, 
er möge ihn, seinen Erben und Nachkommen aus besonderer Gnade zu 
Grasen machen und ihnen den Grasennamen von Cilli geben. „Weil 
nun der Freie von Sanneck und seine Vorfahren dem Kaiser und 
Reiche nützliche Dienste geleistet hatten", sagt die Urkunde, „seine Erben 
und Nachkommen solche noch weiterhin leisten mögen", so erfüllte der 
Kaiser die Bitte umsomehr, als sein Herrschaftsgebiet einer solchen 
Rangserhöhung entsprach.

_ Die Grenzlinie dieses Gebietes begann nach der Urkunde mit dem 
Dorfe Seeluck (Kobleck) unter Hochenegg im Herzogtum Steier, ging 
dann bis zum Dorfe Gaberg (Gabernik) mit vier Meilen Länge; daselbst 
waren die Gemärke der Rohitscher Herrschaft. Dann strichen die Grenzen 
zum Dorf Grublitz (Grobloe bei Süßenheim), das an die Marken von 
Windischlandsberg stieß, im Gebiet des B istum s Gurk, und von da 
bis zum Dorfe Sabiach (Žableck =  Krottendorf bei Windischfeistritz) im 
Herzogtum Steier, abermals in der Länge von vier Meilen. Und alles
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das gehörte zur Herrschaft Lengenburg (Lemberg bei Pöltschach), „von 
da sie wohl Grafen mögen fein und sich als solche halten". Die Graf
schaft wurde schließlich in der Urkunde ausgeftattet mit allen Rechten, 
Ehren, Freiheiten und guten Gewohnheiten mitsamt den Gerichten — 
Landgericht Lemberg — , welche andere Reichsgrafen innehatten. D ie  
U r k u n d e  ist v o m  16. A p r i l  1341 d a t i e r t .

S o  wurde das Gurker Lehensgebiet der Freien von Sanneck 
zum ersten M al zur Grafschaft erhoben. M an vermied es sorgfältig, 
in das Gebiet der steirischen Herzoge hinüberzugreifen und den Vorort 
Cilli anzusühren, man begnügte sich mit der Fürsprache und Zustimmung 
der Habsburger zu Gunsten „ihrer lieben Getreuen". Denn nach der 
Erwerbung Kärtens (1335) hatte die Entfremdung des Wittelsbachers 
und der Habsburger begonnen; diese näherten sich den Luxemburgern 
wegen Tirols. D as zeigte die Verlobung Katharinas, der Tochter 
Karls von Böhmen, mit Rudolf IV., dem Sohne Albrecht II., und 
später die Anerkennung Karls als deutschen König (1346).

E s ist ein seltsames Zusammentreffen in der Geschichte der 
Zeiten und Geschlechter, daß der mächtige G raf an der Soune 
Günther, aus dem Hause Friesach-Zeltschach, vor 100 Jah ren  „M ark
graf von Cilli" genannt, der letzte Freie von Sanneck und Vertreter 
jenes Geschlechtes innerhalb dieses Gebietes zum Grasen erhoben 
ward. E r legte das alte Wappen der Sannecker nieder und nahm 
das seiner Oheime, der Grafen von Heunburg, an, nämlich drei 
goldene Sterne im blauen Felde, von dem der gleichzeitige Wappen
dichter Peter Suchenwirt sagt: „Lazurpla nach Himmel var (Farbe) — 
D arin drei) stern von golde chlar, —  Gen yeden ort geynt 
(gehen) apner glitz (Glanz), —  Der dritt gesenchet gen den spitz. — 
Der schilt erglestet (erglänzet) reicher art." D as Wappen ging 1377, 
wann die Cillier mit den Oberburgern in Kärnten einen wechselseitigen 
Erbvertrag schlossen, auch aus diese über und es dauert im Wappen 
der S tad t Cilli sort.

Unsere alte Kulturstätte kam wieder zu Ehren und trat geschichtlich 
in den Vordergrund, so wie zur Zeit der Antonine während der Römer
herrschaft, „welcher O rt" , wie die zeitgenössische Weltchronik des Kärntner 
Abtes Johann  von Viktring sagt, „vormals zu den Zeiten des Königs 
A rtus in der Kriegsgeschichte berühmt gewesen sein soll, von dem man 
ferner glaubt, daß ihn der König der Rüg er Odoaker auf seinem Zuge 
nach Ita lien  samt vielen anderen Städten zerstört habe und dessen 
Zerstörung und Verfall bis zum heutigen Tage vor Augen liegt".

G raf Friedrich ließ den Markt Cilli mit W all und Graben um
geben und verlegte seinen Sitz auf die Burg Ober-Cilli und in das 
befestigte Haus im Markte, das sich an den Grafelturm anschloß. 
M annen, Leute und Untertanen des Grafen übersiedelten in den Ort, 
der als Mittelpunkt der Grafschaft galt, die Bevölkerung nahm zu
sehends zu. Neues Leben blühte aus den Ruinen.

D as Kloster der minderen Brüder samt der Kirche ließ Graf 
Friedrich I. zum Dank für seine Rangserhöhung erweitern und umbauen.
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Am 4. J u l i  1348 weihte mit Vollmacht des Patriarchen von Aquileia der 
Bischof von Gurk darin die neu erbaute und dotierte Allerheiligenkapelle 
ein. Daneben bestand das Kloster der „Frauen von S t. Klaren-Orden"; 
beide hatte die Gemahlin Friedrichs in ihrem Testament mit Legaten 
bedacht (1328). Urkundlich wurde 1347 Konrad als Kooperator von 
S t. Daniel in Cilli genannt.

Für den lebhafteren Verkehr nach Venedig spricht der Umstand, 
daß hier, wie in M arburg, Pettau und Laibach, J u d e n  urkundlich 
bezeugt sind, die bei dem hohen Zinsfuß (45 bis 60 v. H.), besonders 
mit den stets geldbedürftigen Herren und Edlen gute Geschäfte 
machten.

Gras Friedrich I. von Cilli w ar bis an sein Ende aus Abrundung 
und Erweiterung seines Besitzes bedacht. Um den Burgstall von Rudeneck 
(später Rudenstein) an der Grenze Kärntens, dessentwegen bereits ein 
S tre it zwischen dem Kloster Oberburg und den Herren von Altenburg, 
den Erbauern jener Feste, entbrannt w ar (1326), entstand jetzt eine 
heftige Fehde zwischen Friedrich von Cilli, Ulrich von Wallsee, Ulrich 
von Gurk, Ulrich von Pfannberg, den Grasen von Ortenburg und den 
Herren von Montpreis einer-, Herdigen und Friedrich von Pettau 
anderseits. E s kam zu gewalttätigen Angriffen, so daß manche 
Burgen erstürmt und viele Gefangene fortgeschleppt wurden. Endlich 
mischte sich der Landesherr Albrecht II. ein (1345) und zufolge Schieds
spruches zu Wien mußte Friede geschloffen und die eingenommenen 
Burgen und Gefangenen ausgeliefert werden; Rudeneck wurde vor
läufig vom Herzog beschlagnahmt. Zwischen dem Cillier und Pettauer 
wurde zu Graz betreffs Rudenecks eine Vereinbarung getroffen, auch 
wegen Scherfenbergs in der Mark Krain, das die Brüder Wilhelm 
und Ulrich in Geldnot und zur Befreiung aus den Händen der Juden 
Schäblein, Mandlern, Macher und Mosche an die Cillier verpfändet 
hatten mit der Zusicherung, ohne Wissen und Willen Friedrichs ihren 
Anteil an der Burg nicht zu verkaufen; trotzdem verkauften sie ihn 
an Friedrich von Pettau. Damals wurde unser G raf zu Weitenftein 
vom Gurker Bischof mit der halben Burgherrschaft M ontpreis, das 
ein Lieblingssitz des Kirchensürsten war, belehnt; vier Jah re  hernach 
fiel ihm die andere Hälfte zu. Laut Urkunde vom 8. September 1346 
zu Cilli kaufte Graf Friedrich den „Turn" zu Nieder-Wippach um 
380 Mark Aglaier Pfennige. M it der Erwerbung des nun verschollenen 
Burgstalls Sperenberg zwischen Hörberg und Lichtenwald, dann durch 
den Kauf von Liegenschaften der Edlen von Trakenberg (Drachenburg 
> 1347s), rückte Graf Friedrich an die Grenzen des B istum s Gurk und 
des Hochstiftes Salzburg im heutigen Bezirk von Rann (Rapn =  Grenz
ort). Bald darnach wurde Friedrich mit Salzburger Gütern (Dörfern) 
in der Gegend von R ann nnd Hörberg belehnt, der erste Nachweis 
von Salzburger Kirchenlehen im Geschlecht der Sanneck-Cillier. Ferner 
belehnte der Patriarch Berchtold von Aquileia den Grafen Friedrich 
wegen dessen Ergebenheit mit dem Wein- und Getreidezehent auf dem 
Gute zu Tüffer in Retschitz, und ermächtigte, wie schon angedeutet, den
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Bischof von Gurk, die Allerheiligenkapelle in der Minoritenkirche zu 
weihen. Die Altenburger verkauften Friedrich ihr Schloß (1350) und 
jenfeits der Save kaufte er von den Scherfenbergern stückweise die Herr
schaft Gurkfeld (1351— 1353).

Dazu kamen ansehnliche Pfandschaften. Herzog Albrecht I I .  
verpfändete dem Grafen die große Burgherrschaft Wippach in Kram, 
die dem Hartnid von Weißeneck wegen geleisteter Kriegsdienste um 
600 Gulden pfandweise überlassen worden war. Friedrich löste nach 
dem Tode des Weißeneckers den Psandsatz desselben ein und gab 
überdies dem Herzoge noch ein Darlehen von 1000 Gulden. F ü r 
die Gesamtschuld verpfändete ihm Albrecht ganz Wippach (1357). I m  
gleichen Jah re  verpfändete dieser dem Katzensteiner für 8000 Gulden, 
die er seiner Muhme M argarete von Bayern, der B raut des Königs 
Ludwig I. von Ungarn, als Morgengabe darbrachte, die obersteirische 
Feste und Burghut Nieder-Strechau an der Enns. M it Zustimmung 
des Herzogs Rudolf IV . überließen später die Katzensteiner diese 
Pfandschaft dem Grafen Friedrich um dieselbe Summe. Überdies 
schuldete Albrecht I I .  diesem 1000 Gulden von wegen der Gesandt
schaft nach Avignon. Nämlich der Herzog von Österreich und Ludwig 
von Brandenburg und Tirol, der Sohn des Kaisers Ludwig IV . von 
Bayern, sandten zu Ende des Jah res  1357 den Grasen Friedrich mit 
dem Bischöfe P au l von Gurk zum Papste Innozenz V I., der damals 
in Avignon residierte, um die Ehe zwischen Ludwig von Branden
burg-Tirol und M argarete Maultasch, der Tochter Heinrichs von Kärnten 
und Tirol, wie auch die Legitimierung der aus dieser Ehe stammen
den Kinder durchzusetzen. E s gelang. Diese diplomatische Sendung 
zeigt hinlänglich, welches Ansehen Friedrich überhaupt und welches 
Vertrauen er bei den Habsburgern insbesondere genoß.

I m  gleichen Jah re  w ar urkundlich ,Heinricus plebanus in Cillr. 
Auch kaufte Friedrich bei Luttenberg einen Weingarten, mit dessen 
Produkte seine 'Nachfolger bei besonderen Festlichkeiten großes Aussehen 
erregten, und stiftete bei den Dominikanern in Pettau für sich und 
seine Familie fünf M ark Grazer Pfennige zu einem ewigen Jah rtag  am 
S t. Lorenzentag.

Durch den Kauf von Altenburg im oberen S an n ta l (5. M ai 1350 
und 28. April 1360) nickte der Cillier bis vor die Pforten der Benedik
tinerabtei Oberburg. E r erlangte die Vogtei, doch übertrug er 1352 
aus Bitten der Mönche Gericht und Vogtei in der Gegend von Ober
burg und auf den Klostergütern „bescheidentlich" dem Kloster und behielt 
nur den Blutbann, dafür mußten die Mönche zu Weihnachten 
50 M ark Agleier Pfennige zahlen.

Zu den Besitzungen und Pfändern erwarb Graf Friedrich in seinen 
letzten Lebensjahren pfandweise Besitzungen in Bleiburg und die Burg- 
Herrschaft S tein im Jaun ta le  (1357). I n  .Krackt gewann er das Fisch
recht in der Save bei Gamlin, den Anteil der Katzensteiner an der 
Herrschaft Katzenstein oder Vigaun in Oberkrain, dazu kamen die E rz 
iehen, die er sich von Hans von Stein auftragen ließ (1359). Zu
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dem in Wien 1353 erworbenen Hause kaufte er drei Jah re  später ein 
anderes in der sogenannten „Schaufellucken" (Amalienhof). Daß es 
G raf Friedrich bei seinen Kauf- und Handelsgeschäften auch mit Juden 
(Mosche, Chadschim, Schäblein) zu tun hatte, zeigen manche Schuldbriefe 
und Urkunden, in denen er jedoch in der Regel nur als Bürge oder 
Gläubiger erscheint.

E r verfügte bereits über eine stattliche Zahl von Burgdienft- und 
Lehensmannen, sowohl vornehmer als auch geringer Herkunft, fo die 
Schersenberger und Katzensteiner, dazu über eine Menge von Eigen
leuten, nämlich Hörige und Leibeigene. E r wandte zuerst den Blick nach 
Osten, indem er sich der Feste Bieltz in Slawonien vorübergehend be
mächtigte. Dahin strebten seine Nachkommen je länger desto mehr — 
es sollte ihr Verderben werden.

Von Interesse wegen des Gerichtsverfahrens ist der S treit der 
Herren von Turn im Schalltale mit dem Grafen Friedrich I. wegen 
Lehenschaft, der bei einer Gerichtsverhandlung zu Sachsenfeld am 
25. Februar 1358 durch Otto von Lichtenstein im Aufträge Rudolfs IV. 
als Mitregenten Albrechts II., entschieden wurde. Friedrich erschien mit 
seinem „Vorsprech" (Anwalt) und erklärte, das der Turner schon von 
seinen Vorfahren her sein rechtes Eigen wäre. Zwei Turner waren 
auch mit dem „Vorsprech" gekommen; der Dienstadel von Steter, Krain 
und der Mark wurde zur Zeugenschaft aufgerufen. Auf das wiederholte 
Treuwort des Grafen und die Zustimmung der Zeugen gab sich ihm 
Eberhard von Turn zu eigen. Auch die anderen aus dieser Sippe 
gaben schließlich als einstige Untertanen der Heunburger nach und 1359 
anerkannten vier Brüder den Grafen als Lehensherrn.

Am 16. Februar 1360 beschloß Graf Friedrich I. fein talen
reiches Leben und wurde im Minoritenkloster dasebst beigesetzt. Aus 
seiner ersten Ehe mit Anna, der Tochter des Herzogs Johann  von 
Sachsen, hinterließ er zwei Töchter, Anna und K atharina; jene heiratete 
den Grafen Otto von Ortenburg, diese den Grasen Albert- IV . von Görz 
und nach dessen Tode Hans Truchseß von Waldburg. Aus der zweiten 
Ehe mit Diemut von Wallsee stammten zwei Söhne Ulrich und Hermann, 
die nach der Cillier Chronik „biderb und weise waren, brüderlich und 
einmütig lebten". —

G r a f  Ul r i ch  I. hatte sich schon bei Lebzeiten des Vaters als 
ein kampffroher Ritter in verschiedenen Diensten hervorgetan, rote 
Peter Suchenwirt in seiner „Ehrenrede vom Grasen Ulrich von Cilli" 
zu erzählen weiß. E r zog 1346 mit König Ludwig I. von Ungarn vor 
Z ara gegen die Venezianer, welche die kroatisch-dalmatinischen Küsten
striche besetzt und Ungarn vom Meere abgeschnitten hatten. E s gelang 
allerdings nicht. S tad t und Land zu gewinnen, aber Ulrich verdiente 
sich den Dank des Königs. I m  Interesse des Hauses schloß er sich den 
Wittelsbachern an, als Ludwig von Brandenburg Tirol für sich und 
M argarete Maultasch gegen die verdrängten Luxenburger verteidigte. 
An der Spitze des mit der Herrschaft der Wittelsbacher unzufriedenen 
Tiroler Adels stand der Landeshauptmann Engelmar von Villanders.
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Nachdem Karl von Böhmen gezwungen worden mar, T irol zu verlassen, 
wars sich der neue Landeshauptmann des Wittelsbachers aus den wider
spenstigen Adel und belagerte auch Engelmar in seiner Burg Stein 
am Ritten (Reding) bei Botzen. Hiebei tat sich Ulrich I. von Cilli durch 
seine Ritterlichkeit hervor. Engelmar von Villanders wurde gefangen 
und auf der M auer seiner Burg enthauptet (1346). Ulrich hielt fest 
zum Stärkeren und zog mit Ludwig von Brandenburg gegen den „falschen 
W aldem ar"; der „auserwählte Degen" zeichnete sich bei der Belagerung 
von Straußberg und vor Berlin aus. Und bei dem S turm  auf Neu
stadt war er so gewaltig, daß man die Feinde hörte sagen: „Ach! Und 
W eh!" Wie alle hervorragenden Kämpen der Zeit, so machte auch er 
mit seinem Bruder an der Seite des Herzogs Albrecht III. die Fahrt 
ins heidnische Preußenland 1350 mit und empfing hier den Ritterschlag. 
E r unterstützte die österreichischen Wallseer in ihrer Fehde mit dem 
böhmischen Geschlechte der Neuhmster und „machte den Feinden starken 
G raus". Dann begleitete er Karl IV. auf seinem ersten Römerzuge. 
Nach der Krönung am 5. April 1355 schlug der Kaiser auf der 
Tiberbrücke 1500 Edle zu Rittern, denen Graf Ulrich „mit seiner edlen, 
milden Hand" reiche Geschenke gab, „davon sein N am ’ ward weit 
bekannt". D afür versetzte Herzog Albrecht III. den Cilliern Windisch- 
feistritz um 900 Gulden, welchen Betrag sie für ihre 90 Ritter, die 
den Kaiser statt des Herzogs von Steiermark begleitet hatten, bekommen 
sollten (1368). Bald darnach verpfändete er ihnen auch Tüffer.

I m  Jah re  1356 sehen wir ihn an der Spitze seiner M annen 
und Knechte vor Treviso im Kampfe Ludwigs von Ungarn gegen die 
Republik Venedig, die Serbien gegen Ungarn Hilfe geleistet hatte. 
Suchenwirt gibt als Ursache dieser Einmischung ein „wertes Weib" an; 
das könnte nur Adelheid von Öttingen sein, die Ulrich bald darnach (1360) 
heimführte, doch ist der Zusammenhang unklar. Jedenfalls schloß er 
sich hier wieder dem Stärkeren an, von dem er Vorteile erhoffte, wie 
er ja Ludwig auch in den Kämpfen in Serbien und Bulgarien „durch 
Ritterschaft mit stolzem M ut" unterstützte. Beim S turm  auf Widin 
zeichnete er sich besonders aus.

Nach dem Tode des Vaters hielten die Grafen Ulrich I. und Her
mann I. treu zu den Habsburgern. I m  Jän n e r 1360 erschienen sie 
mit vielen Vertretern der angesehensten Geschlechter in Graz, um dem 
neuen Herzoge zu huldigen. S ie  unterstützten Rudolf IV. gegen die 
Wittelsbacher in Tirol, das er seit 1363 innehatte, und gegen den 
Patriarchen von Aqnileia. Dafür erhielten sie Gebietserweiterungen 
in Form von Pfandschaften. Diese übergingen häufig in Lehen. Dadurch 
vermehrte das fo wirtschaftliche Geschlecht seinen Besitz in der Folge 
bedeutend. Rudolf IV . intabulierte ihnen eine Schuld von 1000 Gulden 
und 100 Pfund Wiener Pfennige auf Wippach in Kram. I m  M ärz 
und November dieses Jah res  hielt sich Rudolf auf seiner Reise nach 
und von Kram wegen der Fehden mit Aqnileia in Begleitung eines 
Markgrafen, des Patriarchen, von fünf Bifchöfen und 23 Grafen und 
Rittern in Cilli auf. Ulrich begleitete ihn nach Laibach. Graf Hermann

G u b o ,  Geschichte der S tadt Cilli. 6
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w ar der Oberbefehlshaber der herzoglichen Truppen in Friaul. I n  einer 
lateinischen Urkunde vom ‘23. Oktober 1363 ersuchte der Cillier den 
Dogen von Venedig, den Durchzug der Paduaner Hilfsvölker durch 
venezianisches Gebiet zu Gunsten des Patriarchen nicht zu gestatten; 
dafür versprach er ihm, daß die Besitzungen und Untertanen der Re
publik von seinen Scharen nichts zu leiden haben würden. Hernach 
wies Rudolf dem Grafen für eine Schuld und „umb den Dienst, den 
die Grafen im zum andermal an der Etsch bereitet haben", 200 G ul
den auf den Satz zu Hochenegg, Sachsenwart und aus den Markt 
Sachsenfeld an. Der Patriarch Ludwig belehnte die Grafen Ulrich 
und Hermann zum Lohne für treue Ergebenheit und eifrige Dienste, 
die Graf Friedrich I. geleistet hatte, und damit sie in dessen Fuß- 
stapsen träten, mit allen Lehensgütern und Rechten des Hochstiftes 
in Krain und der Mark, die bisher die Herren von Reutenberg 
besaßen, und gab ihnen die Herrschaft Altenburg im Sanntale zu Lehen, 
die schon die Herren von Altenburg den Cilliern verkauft hatten. 
Offenbar wollte der Patriarch die Cillier aus seine Seite bringen. I m  
Frieden (1382) mußte der Patriarch an Rudolf IV . Windischgraz nebst 
Lehen in Steiermark, Kärnten und Krain abtreten. I n  demselben Jah re  
übergab er das P atronat über die P farre S t.  Daniel in Cilli an den 
Herzog und alle seine Nachkommen, von denen es an die Grasen von 
Cilli kam. Herzog Rudolf verlieh ferner zu Preßburg den Grafen Ulrich 
und Hermann für treue Dienste den Juden  Chatschim samt Familie zu 
lebenslänglichen Diensten. Dieser und Mosche, urkundlich „die Cillier 
Juden" genannt, entflohen später, weshalb Herzog Albrecht IH . die 
Bürger von allen Zahlungen a n j i e  lossprach. Endlich erhielten die 
Grasen von Rudolf noch eine Schuldverschreibung aus Gericht und 
Markt S tein in Krain, „umb den Dienst, den sie in diesem gewaltigen 
Krieg gen Bayern in das Gebirg getan haben". Gras Ulrich forderte 
hernach Ersatz für die Führung der Hauptmannschast in Krain und 
drohte mit der Niederlegung; er bekam dazu die Vollmacht, Zwistig
keiten zwischen R at und Stadtgemeinde in Triest zu schlichten (1363).

I n  diesem Jah re  hatte Eberhard von Wallsee sein Schloß W ald
stein, östlich von Übelbach, den Cilliern übergeben und bald darnach 
vermachte Elisabeth, die Witwe Heinrichs von M ontpreis, der bereits 
die Hälfte seiner Feste dem Schwager Friedrich von Sanneck zugedacht 
hatte, die ganze den Grasen Ulrich und Hermann. Ein J a h r  daraus 
bezeugte Friedrich von Süßenheim den Besitz der gleichnamigen Burg 
als Vasall und 1365 überließ ihnen Johann  von W aldhaus die Burg 
Eibiswald und Gonobitz von wegen einer Schuld von 325 Gulden.

M it den Habsburgern Albrecht H I. und Leopold III . standen die 
Grafen aus bestem Fuße. Am 12. November 1362 anerkannten jene 
die Grafschaft und verliehen als Landesherren Ulrich und Hermann 
am 6. Dezember 1365 das wichtigste grundherrliche Recht innerhalb der 
ganzen Grafschaft, den Blutbann.

Kaiser Karl IV. brauchte zu seinen Römerzügen die Hilfe der 
Habsburger. 1368 kam er nach Wien und suchte den Herzog Alb-
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recht II I . zu bewegen, ihn nach Ita lien  zu begleiten. E r gab ihm 
durch Steiermark das Geleite, bewog aber hier die Cillier, daß sie die 
weitere Begleitung übernahmen mit 50 Helmen „ehrbaren Volkes" 
auf sechs Monate gegen 3000 Gulden Ersatz; diese Summe wurde 
auf Radkersburg und Stein versichert. Darnach schloß Albrecht einen 
zweiten Vertrag auf 90 Helme gegen 1900 Gulden Ersatz, wofür ihnen 
Urbar und Feste Tüsfer, die bereits an Friedrich I. verpfändet worden 
war, ebenso ein Teil an der S tad t Windischfreistritz angewiesen 
wurde.

Nach dem Tode des Grasen Ulrich I. am 26. Ju li ,  der in Seitz, 
das er wie Geirach sehr begünstigte, beigesetzt wurde, verpfändete der 
Herzog dem Grafen H e r m a n n i .  1369 für die Diensteskosten auf 
dem Zuge nach Ita lien  im Betrage von 1300 Gulden neuerdings 
Feste und Burghut von Siebeneck bei S tein in Ober-Krain, das dieser 
dann kaufte.

I n  demselben Jah re  erschien Graf Hermann auf der unteren 
Burg zu Wippach vor dem Patriarchen von Aquileia M arquard, um 
von ihm die Lehen, so wie sie die Vorfahren von Leopold von Sanneck 
an besessen hatten, zu empfangen. Die Belehnung geschah feierlich nach 
alter Weise. Der Gras faßte den Saun: des Patriarchenmantels und 
schwor mit erhobenen Fingern Vasallentreue. Hierauf erhielt er die 
Lehen: Oberburg, Altenburg, Neideck, die Zehenten in Lemberg, Neu
kirchen, S t. Peter im Sann tal, Fraßlau, Praßberg im Schalltale, alle 
Lehen, die die Cillier von den Grafen von Heunburg und Vorvordern 
geerbt hatten, den Zehenten zu Retschitz bei Tüfser, in den Pfarren 
Ponigl, Heiligenkreuz, in Lichtenwald und Gurkfeld bis an die S o tla  
und Gurk, endlich die Zehenten in Reifnitz.

Damals stiftete Graf Hermann für 12 Minoriten in Cilli 26 M ut 
Weizen, 26 M ut Roggen, 200 Eimer Wein und 24 Mark (Pfund) 
Pfennige für Bekleidung, wofür die Mönche täglich eine heilige Messe 
und in jeder Quatemberwoche ein Requiemamt zu verrichten hatten.

Graf Ulrich I. hinterließ aus der zweiten Ehe mit Adelheid von 
Ortenburg einen Sohn Wilhelm, der vorderhand unter der Leitung 
seines Oheims, des Grafen Hermann I. stand. Hermann, Sohn aus 
der ersten Ehe, mit Adelheid von Ottingen, dann mit Elisabeth von 
Görz vermählt, starb früher. —

Da Kaiser Karl IV. schon 1348 erklärt hatte, daß alle Gnaden
bezeigungen und Freiheitsbriefe Ludwig des Bayern, die die Frei
heiten der Länder der Habsburger beeinträchtigen oder schädigen, un
gültig und aufgehoben seien, erschien auch der Gnadenbries der Sannecker 
vom Jah re  1341 vernichtet, obgleich sie sich der besten Gunst und 
Freundschaft ihrer Landesherren erfreuten. S ie  mußten für alle Fälle 
trachten, die Anerkennung ihrer Rangserhöhung vom neuen römisch
deutschen Kaiser zu erlangen. D as geschah am  30. S e p t e m b e r  1372, 
wann Karl IV. mit Beistimmung der Habsburger d i e  F r e i e n  
H e r m a n n  u n d  W i l h e l m  v o n  S a n n e c k  u n d  i h r e  Na c h k o mme n  
zu G r a f e n  v o n  C i l l i  erhob.

6»
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Die kaiserliche Urkunde lautet: „W ir Karl von Gottes Gnaden 
kaiser zu allen Zeiten Mehrer des Reichs und König in Behaimb . . . 
sind billich geneigt, solchen Unsern Getreuen Wesen und Namen mit 
sonderlichen Gnaden und Ehren zu erheben, die in ganzer Stättigkeit 
in rechten Treuen Uns und dem Reiche zu diensten ihren Fleiß und 
Werke sür andere Leute nützlich erzeigen, davon wann die Edlen 
Hermann und Wilhelm Gevettern von Souneck, Unser und des Reiches 
Freie, Edlen und Lieben, Getreuen, in Gleichnusse alle ihre Aeltern 
und Vorvordern in vergangenen Zeiten Uns und dem heiligen römischen 
Reiche, getreulich und nützlich beigestanden sind und sleißiglich gedient 
haben und damit wohl erworben, daß W ir sie gegen solchen ihren 
diensten in sonderlicher Mehrung ihres Namens und Ehren billig von 
kaiserlicher Milbigfeit aus angeborner Güte bedenken, das haben W ir 
angesehn und in Vorsichtigkeit unseres Herzens wirklich bedacht, solche 
Ehrbarkeit, Treue und Dienste, die uns die obgenannten Ulrich und 
Hermann, Freie von Sauneck, nützlich gethan haben, und auch sie und 
ihre Erben in künftigen Zeiten wohl thun mögen und sollen und darum 
um fleißiger Bitte willen der Hochgeboren Albrechts und Leopolds, 
Herzogen zu Österreich zu Steier und zu Kärnten, Unserer lieben M it- 
rüthe. Unserer lieben Söhne und Fürsten haben W ir mit wohlbedachtem 
Muthe, mit R at Unser und des Reiches Fürsten, Grafen, Freien, Edlen 
und lieben Getreuen von rechtem Wissen und kaiserlicher Machtvoll
kommenheit geschöpft, gesetzt und gemacht, schöpfen, setzen und machen 
W ir mit Kraft des Brieses die obgenannten F r e i e n ,  E d l e n  v o n  
S a u n e c k ,  Ul r i c h e n  u n d  H e r m a n n  z u G r a v e n  d e s  h e i l i g e n ,  
r ö mi s c h e n  Re i chs  und geben ihnen G r a f e n  N a m e n  v o n  C i l l i  
genannt, auch schöpfen, setzen und machen W ir von obgenannter kaiser
licher Macht und rechtem Wissen, dieselbe G r a f s c h a f t  v o n  C i l l i  
in diesem ihren nachgeschriebenen Herrschaften, Gebieten, Gerichten, 
Gütern, Zugehörung, Gemärten und Zielen, anzuheben an dem be
nannten Schloß Souneck, davon sie vorher Freie sind gewesen, und 
von dannen an einer Seite auf bis zu einem ändern Schlosse, geheißen 
Obernburg, von demselben wieder zu Thal zu einem Haus und Schloß, 
Schönstem geheißen, und fürbassen ab bis zu dem Dorf genannt 
Gobluck unter Hoheneck in dem Herzogtum zu Steier und geht bis 
zum Dorf Gaberch; daselbst hin sind auch die Gemärte der Gebiete, 
die genannt sind Rohatsch, und von denselben Gemärten an der ändern 
Seite wieder auf zu der genannten Grafschaft Cilli und zu einem 
Schloß, genannt Osterwitz und geht wieder zum benannten Schloß 
Souneck, die nach der Länge haben zehn M eilen; auch hebt sich an 
dieselbe Herrschaft nach der Breite und Gebiet von dem Dorfe, geheißen 
Grublitz, das da stoßt an das Gemärk Landsberg, zu dem Bistum 
Gurk gehörig, und geht bis auf das Dorf Sabiach bei Feistritz in 
dem Herzogtum Steier, daß sich zeucht an einem End vier Meilen 
stud dann an etlichen ändern Enden aus drei Meilen. W ir setzen, 
schöpfen und machen auch von kaiserlicher Macht und Majestät Voll
kommenheit, ob sich die benannten G r a s e n  von  C i l l i ,  oder ihre rechten
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Leibeserben irgendwo in den ändern Herrschaften, Schlössern und Ge
bieten, in dem heiligen Reich gelegen, erheben, mehren und breiten 
würden, daß sie diesen dann in gleicher Weise in solchen Rechten, 
Ehren und Freiheiten genießen und gebrauchen sollen und mögen, als 
W ir ihnen auf die oben genannte Gr a f s c h a f t  C i l l i  gegeben haben, und 
wenn nun von solchen Herrschaften, Gebieten, Gütern und Zugehörungen 
und Zielen, sowohl Grasen gesein als sich als Grasen halten mögen 
also, daß von solcher kaiserlichen Schöpfung und Gesetze Kraft wegen 
die obgenannten Hermann und Wilhelm, alle ihre rechten Leibeserben 
und Nachkommen und ewi gl i ch  G r a f e n  v o n  C i l l i  genannt sein 
und bleiben sollen und die oben genannte Grafschaft, als sie davon 
in ihren Zielen und Gemärken begriffen ist, von Uns, dem römischen 
Reiche, unfern Nachkommen, römischen Kaisern und Königen, zu rechten 
edlen Freien Lehen, als W ir ihnen die auch gegenwärtig mit gewöhn
lichen Huldigungen und Eiden verliehen haben, ruhig besitzen sollen 
und mögen ohne allerlei Hindernis, und auch daß sie alle und sede 
Rechte, Ehr und Würdigkeit, Freiheit, Gewohnheit, Gerichte, Urtheil 
und Übung, in Gericht und auswendig des Gerichts, vor dem römischen 
Reich und in allen ändern Städten und Enden, wie sich das immer 
gebühren mag, haben, üben und gänzlich gebrauchen sollen und mögen, 
wie andere gefreite Grasen des römischen Reichs durch Recht und 
Gewohnheit nach S itten der Lande haben, halten, üben und der sie in 
einerlei Weise gebrauchen; und darum von römischer Macht gebieten W ir 
allen und jeglichen Fürsten, Geistlichen und Weltlichen, Grafen, Freien, 
Edlen und Anderen Unfern und des heiligen römischen Reichs Lieben, 
Getreuen und Unterthanen, daß sie die oben genannten H e r m a n n  
u n d  W i l h e l m ,  G r a f e n  v o n  C i l l i ,  alle ihre Erben und Nach
kommen möglich. Unser und des Reichs Freie, edle Grafen von Cilli 
nennen und sie dafür haben und halten sollen und auch fürbaß mehr 
in künftigen Zeiten und den obgenannten kaiserlichen Gnaden, Rechten, 
Ehren, Würden und Freiheiten, mit denen W ir sie an ihrem Namen 
und Wesen gehöht, gewürdigt und gefreit haben, als davor begriffen, 
nicht dringen, hindern noch irren sollen in keinerlei Weise, und wäre 
Jem and, der da etwas dawider freventlich thäte, der soll zu S tund 
und als oft er das thut, 100 M ark löthigen Goldes verfallen sein; 
welche halb in Unsre und des Reiches Kammer und halb den ehe
genannten Grafen von Cilli, ihren Erben und Nachkommen sollen 
ohne Wiedersprechen verfallen sein. M it Urkund dieses Briefes versiegelt 
mit Unserem kaiserlichen M ajestäts-Jnsiegl."

Diese Kaiserurkunde nimmt die Gurker Lehen ohne jede^Bezug- 
nahme auf die Erhebung von 1341 aus und fügt dazu die S tam m 
güter der Freien von Sanneck als Habsburger Lehen in Steier. I n 
begriffen sind auch die Aquileier Lehen, so Oberburg und die H am 
burger Erbschaft im Schalltale als nördliche Grenzlinie der G r a f 
schaf t  C i l l i ,  in einer Länge von 10 und einer Breite von 3 bis 
4  Meilen. Die Burgherrschaft und der M arkt Cilli, der Sitz des 
Geschlechtes, wurde als Enklave zwischen den landesfürstlichen Ämtern
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Sachsenfeld und Tüffer in die Begrenzung nicht ausdrücklich ausge
nommen.

Der Willebrief Aldrechts III. und Leopolds III. als Landesherren 
folgte am 7. November desselben Jah res  mit derselben Grenzbefchreibung 
der Grafschaft. Darin wird besonders betont: „Also haben W ir auch nach 
Willen und fleißiger Bitte und Begehren Unsers gnädigen Herrn des 
Kaisers, auch um der getreuen Dienste wegen, so Uns dieselben Hermann 
und Wilhelm mannigsaltiglich gethan haben. Unfern lauten, ganzen und 
guten Willen dazu gegeben und geben auch in Kraft dieses Brieses 
in solcher Weise, daß sie und alle ihre rechten Leibeserben und Nach
kommen sich nun hinsür von den genannten Stücken, Gütern und 
Herrschaften als Grafen halten und auch aller der Würde und Ehre 
genießen, handeln und gebrauchen sollen und mögen in aller der Weise, 
als sie dann der vorgenannte Unser gnädige Herr der Kaiser mit 
seinem Brief begnadet hat ohne Unser und aller Erben und Nach
kommen Ir ru n g  und H inderniß . . . "

Gewissermaßen zum Danke für diese bleibende Rangserhöhung 
stiftete Gras Hermann 1374 für die Minoritenkirche in Cilli neuerdings 
20 Pfund Wiener Pfennige für ein ewiges Licht, für eine ewige F rüh
messe in der Johanniskapelle im Kreuzgang und für zwei ewige Lichter 
im Chor, dazu 24 M ark Pfennige zur Bekleidung von zwölf Mönchen.

Wie sehr das Ansehen der Cillier gestiegen war, zeigt die päpst
liche Weisung vom 15. April 1375 an den Abt Konrad von S t.  Paul, 
der über Gewalttätigkeiten mancher Grasen und ihrer Genossen Klage 
führte. Gregor IX . gab zu Avignon an den Gurker Propst den Bescheid, 
er möge mit kirchlichen Strafen dawider einschreiten, selbst mit kirchlichen 
Zensuren, aber im Gebiete der Grafen von Cilli nur mit ausdrücklicher 
Genehmigung des Heiligen Stuhles.

Im m er vornehmer wurde die Versippung des Geschlechtes. Gras 
Hermann I. hatte Katharina, die Tochter Stephan Tvartkos, Fürsten 
von Bosnien, zugleich eine Verwandte der ungarischen Anjouvinnen, 
zur F rau  und G raf Wilhelm heiratete durch Vermittlung Ludwigs I. von 
Ungarn Anna, die Tochter des letzten Piasten, des Königs Kasimir des 
Großen von Polen. Der erstgeborene Sohn Hermanns, Graf Hans, 
ward mit M argarete, der Tochter des letzten Pfannbergers Wilhelm 
wegen Verwandtschaft mit päpstlicher Dispens verlobt; er starb jedoch 
schon 1372. E s brach nun eine Fehde zwischen dem Grafen Hermann 
und den Pfannbergern wegen der Erb- und Witwenansprüche M argaretas 
aus, die sich bald mit dem Grafen Hugo von Montfort-Bregenz ver
mählte. D a auch der Vater des Bräutigam s, Wilhelm von Montfort, 
mit der Witwe des letzten Pfannbergers verheiratet war, so sicherten 
sich Vater und Sohn die Psannberger Erbschaft. D as wollte Hermann 
voitz Cilli verhindern. E r hatte sich schon 1369 die Widerlage der 
künftigen Schwiegertochter sichern lassen und besetzte nun nach dem 
Tode des Junggrafen die Burgen Peggau, Luginsland, Kaisersberg, 
Grafenberg und Monsberg bei Maria-Neustift. Herzog Albrecht III . 
entschied zu Graz zwischen den streitenden Parteien dahin, daß der
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Cillier den Pfannbergern die abgenommenen Schlösser wieder zurückgab 
bis auf Monsberg, das er so lange behalten sollte, bis diese 2000 Gulden 
bezahlt hätten.

Der zweite Sohn Hermanns I., Hermann II., vermählte sich mit 
Anna, der Tochter des Grasen Heinrich von Schaunberg. Katharina, 
eine Schwester Ulrichs I. und Hermanns I., hatte den Grafen Albert IV. 
von Görz zum Gemahl; nach dessen Tod (1376) heiratete sie den 
Grafen Johann  von Waldburg. Die andere Schwester Anna ehelichte 
den Grasen Otto von Ortenburg, mit welchem Geschlecht die Cillier 
1377 einen wechselseitigen Erbvertrag schlossen. Hand in Hand mit 
solcher Versippung ging der Gütererwerb.

Herzog Albrecht III . belehnte 1376 zu Wien die Grafen Her
mann I. und Wilhelm von Cilli mit dem Forstrecht im Steiner Ge
richte in Krain, das sie durch Kauf an sich gebracht hatten, und die 
Witwe des Jo h an n  Weitzer überließ ihm das Feudum, das ihr aus 
der Burg Freistem zugeschrieben war.

I m  Jah re  1377 machte Albrecht III. mit 50 adeligen Dienst
mannen die „Reise ins Heidenland", den Kreuzzug nach Preußen und 
Samogitien, bis an die Memel mit. I m  Gefolge ragten die Grafen 
Hermann I., Wilhelm und Hermann II. von Cilli hervor. Der Alt
graf erteilte bei dieser Gelegenheit dem Herzog Albrecht den Ritterschlag. 
Peter Suchenwirt berichtet in feinem Gedicht „Von Herzog Albrechts 
Ritterschaft": „Der G raf von Tzil Herman genannt —  Daz swert aus 
feiner scheidn hoch —  Und schlecht es in die lüften hoch —  Und sprach 
zu hertzog Albrecht: Pezzer Ritter, wenne (denne) chnecht (Diener)!" 
Auf der Heimfahrt bereitete Graf Hermann in „Rusfenia" (Rotruß
land) dem Herzog und 82 Rittern ein köstliches M ahl: „Nicht anders 
tranch man tzu dem mal —  N ur Wippacher und Rinnsal (vom P ro 
fecker Berg in Istrien) —  Und Luttenberger guten Wein."

Vor seiner Abreise schloß Graf Hermann den schon erwähnten 
Erbvertrag mit den Grafen von Ortenburg Friedrich und Albrecht 
vom 23. November 1377; falls er und die Seinen ohne männliche 
Erben stürben, so sollten die meisten Güter an die Grafen von Orten
burg fallen und umgekehrt. Bischof Lamprecht von Bamberg gab bald 
darnach die Einwilligung zur Belehnung der Cillier mit jenen Gütern, 
die bisher die Ortenburger vom Bistum  als Lehen hatten.

I n  diesem Jah re  wurde ein P farrer von Cilli nach Udine zum 
Generalvikar berufen, um sich wegen Unterlassung der Exkommunikation 
über Ulrich von Schersenberg zu verantworten.

D a die Brüder Rudolfs IV., die Herzoge Albrecht II I . und 
Leopold IV., sowohl nach Denkart als auch nach Bestrebungen zu ver
schieden waren und Versuche einer Teilung der Einkünfte oder Verwaltung 
zu keiner befriedigenden Lösung führten, so kam es endlich am 25. S ep
tember 1379 in Neuberg zur Teilung des Hauses in zwei selbständige 
Linien, die sich für den Fall des Aussterbens die wechselseitige Nach
folge zusicherten. Leopold III . bekam Steiermark mit Wiener-Neustadt 
und der alten Püttner Mark, dann Kärnten, Krain, die windische
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Mark, Tirol und die vorderösterreichischen Besitzungen der Habs
burger.

Damals tra t Gras Hermann von Cilli die oberösterreichischen 
Herrschaften und Festen Frankenburg und Attersee an Heinrich von 
Wallsee ab. Dafür kaufte er das Schloß Lichtenstein in Nieder
österreich und vereinigte damit die Lehen des Stiftes Melk (1385).

Am Freitag nach Ostern 1383 trennte er die Kapelle M aria  aus 
dem Steine von der Pfarrkirche in Mahrenberg, sprach sich und seinen 
Erben das Patronatsrecht zu und ordnete an, daß der Kaplan dieser 
Kapelle, den er reich dotierte, jeden Tag bei der Messe für die Grasen 
von Cilli bete. Ähnlich hatte er schon die M inoriten in Cilli, die 
Kartäuser in Seitz und Geirach, denen er alte Schenkungen bestätigte 
und neue machte, endlich die Kirche in Rohitsch verpflichtet.

Dem Frauenkloster zu Studenitz bestätigten die Grasen Hermann 
und Wilhelm (1384) die Freiheitsbriefe Heinrichs von Rohitsch ans 
dem Jah re  1278, nach welchen sie demselben vollen Schutz, das Wein- 
und Waldrecht, dazu die volle Gerichtsbarkeit mit Ausnahme der H als
verbrechen zusicherten.

Auch mit den Benediktinern in Oberburg stand Hermann aus 
gutem Fuße; 1384 bestätigte ihn der Patriarch Philipp als Protektor 
des Klosters, machte die Grasen Hermann und Wilhelm zu Schirm
vögten der Kirche S t.  Daniel in Cilli und belehnte Hermann mit allen 
Schlössern und Zehenten, welche die Cillier von den Sanneckern und 
Hamburgern, als zum Hochstifte gehörig, geerbt hatten. Dafür gelobte 
der Graf treue Vasallität.

Am 31. M ärz 1385 konnte der Altgraf ruhig sein Haupt hin
legen; denn er hatte redlich und weise für Macht und Ansehen seines 
Hauses gesorgt. E r wurde in der Minoritenkirche in Cilli bei
gesetzt. —

D a der Gras Hans schon gestorben war, übernahm Gras H e r 
m a n n  II. mit seinem Vetter Wilhelm die Führung der Angelegen
heiten des Hauses. „Die zwen vettern herschten", sagt die Cillier 
Chronik, „gar einmutigklich und eintrechtigklich". S ie kauften 1386 
das Schloß und den Markt Mureck wie auch das Schlüssel Truzenau 
bei Mureck um 8500 Pfund Wiener Pfennige von Heinrich von 
Kranichsberg.

I m  folgenden Jah re  gelobte der Gurker Bischof Johannes nach 
dem Tode des bisherigen Inhabers, des „Jungherrn von Pettau", den 
beiden Cilliern die Festen Rabensberg (bei S t. M artin  im Rosental), 
Lemberg bei Neuhaus, Erkenstein (nordwestlich von Lichtenwald) und 
Neuhaus (Ruine Schlangenburg) zu verleihen. Die Verleihung wurde 
jedoch nicht ganz vollzogen, da die Pettauer im Besitze von Lemberg 
bis zum Aussterben (1438) verblieben. Dann ging die Burg an 
den Grafen Hans von Schaunberg, den Schwager des letzten Pet- 
tauers über.

I m  gleichen Jah re  (1386) verkauften die Brüder Hans und 
Rudolf Grasel ihren Turm im Markte Cilli um 390 M ark guter Grazer
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und Wiener Pfennige an den Grafen Hermann II. und Wilhelm') I m  
Anschluffe daran bauten sie die S tadtburg aus, wo sie gewöhnlich wohnten.

Der Patriarch von Aquileia belehnte die Cillier 1388 mit den
selben Lehen, die ihnen 1385 verliehen worden waren.

An der für die Habsburger unglücklichen Schlacht bei Sempach 
gegen die Schweizer (9. Ju n i 1386) beteiligten sich die Cillier nicht. 
Daselbst fiel Herzog Leopold III. und mit ihm die Blüte der öster
reichisch-schwäbischen Ritterschaft. Seine Untertanen wurden des Eides 
der Treue entbunden und schworen dem Herzog Albrecht III . Gehorsam. 
Urkundlich erschien unter den S tänden, welche die Wiedervereinigung 
der habsburgischen Länder tatsächlich anstrebten, auch Graf Her
mann II. von Cilli.

E r galt bereits als Vertreter des Hauses nach außen. Im  
Jah re  1389 treffen wir ihn zweimal als Schiedsrichter in W ien; das 
eine M al, um einen Grenzstreit zwischen Herzog Albrecht III . von 
Österreich und König Sigism und von Ungarn zu entscheiden, das 
andere M al wegen eines Besitzstreites zwischen Albrecht III. und 
Johann  von Ehrenfels, betreffs des Schlosses Schönberg. Von 1390 
ab w ar Graf Hermann II. Landeshauptmann von K ram ; als solcher 
erhielt er von Albrecht III . das Patent, nach dem das Meer- oder 
krainische Salz bis Windischfeistritz verkauft werden durste, um die 
Einnahmen des Landesherrn zu erhöhen, auch wurde er beauftragt, 
das Hochstift Bamberg in Krain zu schirmen und alle Angriffe auf 
dessen Güter und Rechte abzuwehren.

Graf Hermann II. stand mit den Kartäusern auf sehr guten: 
Fuße; denn 1391 befahl der P rio r von Seitz, daß für die vielen 
Wohltaten, welche er und die Grafen von Cilli den Klöstern Seitz und 
Geirach erwiesen haben, jedes J a h r  in diesen Klöstern aus ewige Zeiten 
eine heilige Messe für die Grafen gelesen werde.

I n   ̂diesem Jah re  ordinierte Bischof Heinrich von Triest über 
Präsentation der Gräfin Katharina von Cilli einen gewissen Petrus, 
Sohn des Johannes von Cilli, dann Johannes, den Sohn des S ey
fried von Cilli, empfohlen von der Gräfin Adelheid; im folgenden 
Ja h re  ordinierte Bischof Gilbert in C ittä  nuova den Johannes, Sohn 
des Nikolaus P ra lle r aus Cilli, präsentirt von den Grafen Her
mann II. und Wilhelm. Dieser w ar im selben Jah re  auf der Rückkehr 
von der unteren Donau, wohin er unter Sigismund von Ungarn mit 
seinen Vasallen und Knechten gegen die Türken ausgezogen war, ge
storben. „Hernach hersehet graff Hermann allein", sagt die Cillier 
Chronik. M it eiserner Willenskraft, hart und rücksichtslos verfolgte er 
das Ziel seines Ehrgeizes und seiner Herrschsucht; dabei kam ihm kluge 
Einsicht und schlaue Ausnutzung der günstigen Augenblicke und Um- 
stände sehr zu statten —  ein Diplomat.

Vorerst suchte er friedliche Familienverbindungen. Seinen ältesten

0  Die Graset besaßen im 15. Jahrhundert Plankenstein und starben um 
1500 aus.
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S ohn Friedrich verlobte er bereits 1388 mit Elisabeth, der Tochter 
Stephans von Frangipani, Herrn von Veglia und Modrusch, aus einem 
reichen kroatischen Geschlechte. Die Vermählung fand vor 1406 statt; ur
kundlich wird Elisabeth erst 1409 als Gemahlin des Grasen Friedrich II. 
genannt. Den zweiten Sohn Hermann verband der Vater mit Elisaheth, 
der Witwe des Grafen Ulrich II. von Schaunberg, geborene Gräfin 
von Abendsberg, und in zweiter Ehe mit Beatrix von Bayern. Der 
dritte Sohn Ludwig wurde vom Grafen Friedrich von Ortenburg 
adoptiert, „er starb jedoch in seinen jungen Jahren" (Cill. Chr.). Die 
älteste Tochter Elisabeth heiratete den Grasen Heinrich von Görz und 
erhielt als M itgift Schloß Stein im Jaun tale  und die untere Behau
sung in Wippach mit einem versetzten Gute. Die fromme Cillierin 
stiftete in der S t. Michaelskirche im Jaun ta le  für die Görzer und 
Cillier einen Jahrestag . Die zweite Tochter Anna wurde die Gemahlin 
des Grafen Niklas von Gara, aus einem sehr einflußreichen ungarischen 
Hause. Als der verwitwete Jagellone W ladislaw (1401) um Anna, 
die Tochter des Grafen Wilhelm warb, erschien eine glänzende polnische 
Gesandtschaft in Cilli.

Wie schon früher, so trat Gras Hermann auch jetzt als Schieds
richter und politischer Vermittler aus. E r bewirkte wiederholt die 
Verständigung zwischen den streitenden Städten Udine und Cividale in 
Friaul, zwischen Albrecht III. und den Lichtensteinern, die den grau
samen Böhmenkönig Wenzel unterstützten. Gras Hermann mußte aus 
Befehl des Herzogs die den Lichtensteinern ohne Absage abgenommene 
Burg bei Wöllan zurückgeben (1393). E r war einer der vornehmsten 
Zeugen in der Hollenburger Einigung vom 22. November 1395, wo der 
S treit zwischen Albrecht IV. von Österreich und Wilhelm von S teier
mark wegen der Herrschaft in Österreich entschieden wurde.

Sehr fürsorglich war Gras Hermann II. im Gütererwerb. Schon 
1393 verlieh der Patriarch Johannes mit Einwilligung des Papstes 
Bonisaz IX. „dem überaus lieben Freunde" (,amicus praecarissiinus1) 
die Patronatsrechte über die Kirchen zu Tüffer, Ponigl, Gurkfeld, 
Rohitsch, S t.  Rupert bei Nassenfuß; Papst Johann  X X III. bestätigte 
dies (1415). Im  Aufträge des Herzogs Albrecht III. übernahm er den 
Schutz über jene Besitzungen, die Leopold von Gonobitz der Kartause 
Seitz geschenkt hatte. Nikolaus von G al gab 1393 das Versprechen, 
daß, wenn er sein Schloß Buchstein (Brücker Kreis) verkaufe, er es 
nur dem Cillier verkaufen werde. I n  demselben Jah re  löste die Witwe 
Katharina von Pettau, aus dem Geschlechte Veglia-Modrusch, die Feste 
M ithau, die Hermann II. bisher von den Herzogen Albrecht III. und 
Wilhelm innehatte, um 1800 Pfund Wiener Pfennige ein.

Die bedeutendsten Erwerbungen der Cillier jetzt und in der Folge 
hängen mit Hermanns II. freundlichen Verhältnisse mit dem damals 
mächtigen Herrschergeschlecht der Luxemburger, insbesonders mit dem 
immer geldbedürftigen Könige und Kaiser Sigismund zusammen. Den 
wichtigsten Anknüpfungspunkt bot die T ü r k e n n o t .

I n  der zweiten Hälfte des 14. Jahrhunderts waren die Osmanen
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auf der Balkanhalbinsel immer siegreicher vorgedrungen und nach der 
blutigen Schlacht auf dem Amselfelde hielt sie niemand mehr auf. Seit 
1390 war das alte Mafien bis an die Donau in der Gewalt ihres 
Führers, des S u ltans Bajezid I., und Ungarn in Gefahr. Zum Schutze 
der Christenheit tra t König Sigismund von Ungarn trotz der Be
drängnis durch mißvergnügte M agnaten mit dem griechischen Kaiser 
M anuel Paläologus, mit Frankreich, dem römisch-deutschen Reiche 
und Böhmen, wo sein Bruder Wenzel herrschte, mit dem Papste, dem 
Deutschen Ritterorden und den Rhodiser Rittern in Verbindung. 
Bei „Schiltau" (Nikopolis) an der Donau in Bulgarien stand ein 
Kreuzheer von 60.000 Streitern (12.000 deutsche Ritter, meist Bayern 
und Steirer, dazu 8000 französische), unter Sigism unds Führung 
den Türken gegenüber. G raf Hermann II. von Cilli w ar auch 
mit seinen M annen ausgezogen. Am 20. J u n i  1396 errichtete und 
siegelte er sein Testament, in dem er für den Fall seines Todes den 
Grafen Friedrich von Ortenburg mit Bezug auf den Erbvertrag zum 
Besorger seines Anwesens bestimmte, seine F rau  Katharina und ihre 
Rechte dessen besonderem Schutze und Elisabeth von Veglia-Modrusch 
zur baldigen Vermählung mit dem Junggrafen Friedrich empfahl. 
D ann zog er nach Wien, wo sich das Christenheer versammelte. Am 
28. September kam es zur Entscheidung bei Nikopolis. Der tollkühne 
Übermut der französischen R itter verschuldete eine völlige Niederlage 
der Christen. D as Zentrum der Ritterschaft, das Sigismund führte, 
und wo auch Graf Hermann mit den Seinen focht, widerstand dem 
Ansturm der Osmanen. Als diesen aber der serbische Fürst zu Hilfe 
kam, wich es auch und die meisten deutschen R itter wurden nieder
gemacht. König Sigismund wurde dem Tode oder der Gefangenschaft 
nur durch den Grasen Hermann H . von Cilli und den Burggrafen 
Hans von Nürnberg, aus dem Geschlechte der Hohenzollern, entrissen. 
Aus einem Fahrzeuge retteten sie ihn donauabwärts ins schwarze 
M eer; über Konstantinopel kehrte er auf einem venezianischen Schiffe 
Ende 1396 nach Dalmatien zurück. Die Türken drangen damals zum 
ersten M ale bis in unser Land ein, verbrannten Pettau und schleppten 
Tausende in die Gefangenschaft.

Von nun an gehörte Graf Hermanu II. von Cilli zu den bevorzugten 
Günstlingen des Königs Sigismund. Dieser anerkannte in der Schenkungs
urkunde vom 14. August 1397 die Verdienste desselben ,pro tuitione 
personae nostrae per Danubii et pelagi fhnnina1 (um die Rettung 
aus den Fluten der Donau und des Meeres) und verlieh ihm dafür 
und für ein Darlehen S tad t und Gebiet von W arasdin mit der B urg
herrschaft Vinize und Orbaz in Zagorien (Kroatien). Zwei Jah re  her
nach machte er ihn zum Grafen von „Seger" (Zagorien). Von da ab 
schrieben sich die Cillier „ G r a f e n  v o n  C i l l i  u n d  i m S e g e r " .

I m  Jah re  1400 belehnte König Wenzel, nachdem er der Ge
fangenschaft des böhmischen Herrenbundes ledig geworden war, Her
mann II. mit der Feste Rohrau an der Leitha; kürz vorher empfing 
er vom Gurker Bischof Reifnig (Reicheneck bei S t. Georgen) als Lehen.
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Den Cillier Bürgern schenkte G raf Hermann das Haus am Tanntor 
zu einem Spital.

Die Niederlage bei Nikopolis hatte Sigism unds Sache in Un
garn verschlimmert. Dazu kam die Allerweltspolitik desselben, sein 
Zerwürfnis mit dem Papste Bonisaz IX ., dem Freunde des Königs 
Ladislaus von Neapel aus dem Hause Anjou. Nun erhob die 
Anjouvinnenpartei in Ungarn ihr Haupt um so kühner und verfuhr 
mit ihm ebenso wie der böhmische Herrenbund mit Wenzel. Auf 
dem April-Landtage zu Ofen 1401 wurde Sigismund gefangen
genommen und von Nikolaus G ara auf die Burg Sziklos gebracht. 
D a hatte Graf Hermann von Cilli wieder eine günstige Gelegenheit, 
dem Luxemburger zu helfen. E r soll seinen Sohn Friedrich nach 
Ofen geschickt und mit Krieg gedroht haben, wofern man den König 
nicht freigäbe. Dessen bedurfte es in der T at nicht. Die Unterhand
lungen des Grafen mit feinem Schwiegersohn und das Versprechen 
Wenzels. G ara ein Jahresgehalt von 1000 Gulden zu zahlen, halfen. 
König Sigismund wurde nach 18monatiger Haft freigelaffen. E r kam 
nun öfters nach Cilli zum reichen Grafen und übertrug ihm die Würde 
des B a n u s  i m K ö n i g r e i c h e  S l a w o n i e n ,  welchen Titel Her
mann II . seit 1403 offiziell führte. Dann verpfändete er ihm die 
Murinsel (Muraköz) oder die „Grafschaft Czakaturn". S o  ward der 
G raf von Cilli einer der ersten Magnaten des Königreiches Ungarn, 
sein Name stand in Urkunden vor dem des P ala tins.

Anfangs Jän n e r 1402 gaben die Könige Wenzel und Sigism und 
zu Kuttenberg dem Grafen Hermann II. Auftrag und Vollmacht, mit 
den verwandten Grafen von Ortenburg und Görz wegen des freien 
Durchzuges durch ihr Gebiet zu einem Besuche Galeozzo Viscontis, des 
ersten Herzogs von M ailand, zu unterhandeln.

I n  den Jah ren  1402— 1404 unterstützte unser Graf den König 
Sigism und im Streite mit der unbotmäßigen Adelspartei durch Geld, 
wofür er bedeutende Pfandschaften und Schenkungen erhielt. Damals 
führte er auch den zum zweiten M ale gefangenen Böhmenkönig Wenzel 
nach Wien und übergab ihn dem Herzoge Albrecht IV ., der mit S ig is
mund und dem böhmischen Herrenbunde einverstanden w ar; denn 
Sigismund strebte die Herrschaft in Böhmen an.

Solche Dienste verbanden den König und Grafen mehr und 
mehr. Das Verhältnis wurde inniger, als Sigismund nach dem Tode 
seiner ersten Gemahlin Hermanns II. Tochter aus der Cillier Burg 
kennen gelernt hatte.

B a r b a r a ,  1381 geboren, war ein Weib von körperlicher Kraft 
und Schönheit, voll Geist und Witz, voll Energie und Ränkesucht, 
eine durch und durch leidenschaftliche N atur. Nach der Cillier Chronik 
gab derJBatei' seine Einwilligung zur Vermählung, „als ihm die mäch
tigsten Herren in Ungarn darum schrieben und darum baten". D as 
ist freilich nicht wörtlich zu nehmen. G raf Hermann willfahrte wohl 
bald der Werbung, denn solche Blutsverwandtschaft w ar seinen ehr
geizigen Bestrebungen sehr förderlich; freilich konnte er nicht ahnen.
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daß die Ehe, die 1408 schon geschlossen war, nicht glücklich sein werde. 
Anderseits tra t Sigismund durch diese Heirat in Verwandtschaft mit 
dem einflußreichen Hause G ara  in Ungarn und mit den Jagellonen in 
Polen. E r festigte so seine Stellung in Ungarn. Schon nach einem 
Ja h re  entsproß dieser Ehe eine Tochter namens Elisabeth.

Aus Anlaß seiner Vermählung mit der Cillierin stiftete S ig is
mund den „Drachenorden", der die königlichen Getreuen zu Schutz 
und Trutz gegen Ungläubige und Feinde des Reiches verband; sein 
Abzeichen w ar ein goldener Drache, der sich um ein goldenes Kreuz 
wand. E r wurde an einer goldenen Kette getragen. I n  der S tiftungs
urkunde vom 14. Dezember 1408 stehen die Grafen Hermann und 
Friedrich von Cilli, dann P ala tin  Nikolaus G ara an der Spitze der 
ungarischen Reichsbarone.

Um sich der Kirche dienstfertig zu zeigen, vermittelte Sigismund 
einen Frieden zwischen dem Deutschen Ritterorden in Preußen und 
dem Könige W ladislaw von Polen; zu diesem Ende sandte er seinen 
Schwiegervater als Oheim der polnischen Königin nach Krakau und 
ließ den Jagellonen zu einer Zusammenkunft einladen. S ie fand später 
statt, hatte aber keinen Erfolg.

Nach dem Tode Ruprechts von der Pfalz (1410) wurde S ig is
mund zum deutschen Kaiser gewählt. Als solcher und als König von 
Ungarn verwickelte er sich in Streitigkeiten mit Venedig, das immer 
mehr S tädte und Orte in Dalmatien besetzte und erobernd in die 
Lombardei und in F riau l eindrang. Wiederholt vermittelte in diesen 
Angelegenheiten G raf Hermann II. von Cilli und brachte 1413 zu 
Triest einen fünfjährigen Wassenstillstand zuwege.

Die Beziehungen zu den Habsburgern ließ G raf Hermann II. 
nicht erkalten. Herzog Wilhelm, der seit dem Tode Albrechts IV. (1404) 
die vormundschaftliche Regierung für den unmündigen Albrecht V. in 
Österreich übernommen hatte, befahl in diesem Jah re  dem Grafen 
Hermann als Landeshauptmann von Kram, die Kartause Freudnitz 
(Freudental) getreulich zu schirmen, überließ ihm einen Zehent zu Baden 
und gestattete, daß sein Mündel die Feste Lichtenstein einlöse. Als 
nach dem Tode des Herzogs Wilhelm zwischen den Brüdern Leo
pold IV . und Ernst dem Eisernen ein heftiger S tre it um die Vor
mundschaft über Albrecht V. ausbrach, wurde der Cillier wiederholt 
als Schiedsrichter und Vermittler angerufen. E r erschien am 11. Fe
bruar 1407 mit Herzog Ernst in Wiener-Neustadt und entschied mit 
König Sigismund über alle Punkte und Forderungen in zwei Diplomen, 
laut welcher neben anderem Neustadt und Neunkirchen noch zwei Jah re  
dem Herzog Leopold, die folgenden zwei Jah re  dem Herzog Ernst ge
hören sollte; im übrigen hatte es bei den alten Verträgen zu ver
bleiben. Als sich jedoch Leopold IV . der Regierung bemächtigen wollte, 
brach eine blutige Fehde aus, in der Graf Hermann aus Seite des 
Herzogs Ernst stand (1407). Der S tre it wurde im folgenden Jah re  
beigelegt; aber neue Verwirrungen drohten zwischen den feindlichen 
Brüdern und den österreichischen Ständen loszubrechen, da Herzog
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Leopold die Entlassung Albrechts V. aus der Vormundschaft verweigerte. 
Als dieser gewaltsam befreit ward, wurde ein neuer Zwist durch den 
Tod Leopolds IV. (1411) hintangehalten.

Den Luxemburgern w ar solche Zwietracht im Hause Habsburg 
erwünscht, ja, sie schürten sie heimlich. Die Spannung, die darob ent
stand, milderte unser Gras, wie ein Brief des Herzogs Ernst an 
seinen Pfleger zu Gösting besagt; beide Häuser sicherten sich die För
derung ihrer Interessen zu. Herzog Ernst wurde in den Drachenorden 
ausgenommen. Zwei Jah re  darnach (1411) vermittelte G raf Hermann 
die Verlobung seiner Enkelin Elisabeth, der Erbtochter des Königs 
Sigismund, mit Albrecht V. von Österreich; die Vermählung geschah 
1422. S o  traten d ie  G r a f e n  v o n  C i l l i  auch i n  B l u t s v e r 
w a n d t s c h a f t  m i t  d e n  H a b s b u r g e r n .

Der Patriarch Nikolaus von Aquileia hatte schon 1405 den 
Grasen Hermann II., den er ,magnificus et potens dom inus1 (glän
zender und mächtiger Herr) nannte, mit dem Zehent in der P farre 
Seldenhosen belehnt; 1414 ließ der Gras alle älteren Schenkungs
urkunden dieser Kirchenfürsten in beglaubigten und gerichtlich ver
glichenen Abschriften in Gegenwart vieler weltlicher und geistlicher 
Zeugen in der Silberkammer der Stadtburg sigillieren. Am 7. April 
1413 gestattete der Patriarch dem Hermann Seifner, Hofmeister des 
Grafen von Cilli, durch einen beliebigen Priester an jedem Orte aus 
einem Tragaltare die Messe zelebrieren zu lassen und unterwies bald 
darnach den P farrer Peter in Cilli betreffs Ausübung der öffentlichen 
Kirchenbuße, die über einen Cillier, namens Foles, verhängt wurde. E r 
gestattete, daß der Scholare Johannes, Sohn des Richters Heinrich in 
Cilli, sich ordinieren ließ.

Damals w ar Sigismund von Ramschüssel Kämmerer, Hans 
von Lichtenwald Küchenmeister und etwas später (1426) Erasm us 
von Lichtenberg Oberhosmeister des Grasen.

I n  derselben Zeit stiftete Hermann II. die Kartause Pletriach 
in der windischen Mark (bei Rudolsswert) und dotierte sie reichlich, 
nachdem er den Kartäusern von Geirach die Gerichtsimmunität ihrer 
Untertanen bestätigt hatte. Anderseits vertrieb er alle J u d e n  von seinen 
Herrschaften und Gütern nach der Cillier Chronik „durch Gottes Lieb", 
eigentlich weil sie sich durch große Wucherzinsen verhaßt gemacht hatten.

Kaiser Sigism und bestimmte als Herr der Christenheit den Papst 
Johann X X III., eine K i r c h e n v e r s a m m l u n g  nach Ko n s t a n z  zu 
berufen zur Beilegung des Kirchenschismas und der Irrleh ren  des P rager 
Magisters Johannes Hus, überdies zur Reformation der Kirche an Haupt 
und Gliedern. I n  der Christnacht 1414, spät nach Mitternacht, hielt 
der Kaiser mit seiner Gemahlin B arbara bei hellem Fackelschein fest
lichen Einzug in die S tad t. Viele fürstliche Herren und Frauen, darunter 
der Alt- und Junggraf von Cilli mit einer Begleitung von 29 Rittern 
und^vielen Knechten, befanden sich im Gefolge; Graf Hermann II. trug 
in _ Stellvertretung des Pfalzgrasen am Rhein den goldenen Reichs
apfel. Auch H e r m a n n ,  Bi s chof  v o n  F r e i s i n g ,  w ar im Zuge.
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E r w ar ein natürlicher Sohn Hermanns II.; deshalb — wenn 
auch später legitimiert — und weil er kränklich, aber von großen geistigen 
Anlagen war, wurde er sür den geistlichen S tand  bestimmt. Schon 1413 
wurde er, erst 30 Jah re  alt, dank seiner hohen Gönnerschaft vom 
Papst Johann  X X III. zum Bischof von Freisingen geweiht. Z ur Reise 
nach Rom behufs Bestätigung lieh ihm der Vater 1000 ungarische 
Goldgulden, wofür die Freisinger Herrschaft samt Schloß Bischoflack in 
Krain verpfändet wurde. Der neue Papst M artin  V. begünstigte in 
einem Dekrete von Konstanz aus das S tif t Freisingen „um der persön
lichen Eigenschaften seines Kirchenfürsten willen".

Am 20. M ärz 1415 veranstaltete Herzog Friedrich von Tirol, 
der das Land seit der Teilung des Erbes der Leopoldiner innehatte 
(1411) und Generalkapitän der römischen Kirche mar, zu Konstanz ein 
feierliches Turnier. Fugger erzählt darüber in seinem „Spiegel der 
Ehren": „E s fange Herzog Friedrich mit Gras Hermann (irrtümlich 
statt Friedrich), der Kaiserin Bruder im Feld vor der S tad t ein Gefecht 
a n . . .  E r (Herzog Friedrich) ward abgeworfen und verlor das Kleinod, 
um welches sie gestochen." Ein Vertrauter brachte dem Herzog die 
Botschaft, daß der Papst Johann  X X III. in der Kleidung eines ge
wöhnlichen Ritters mit Unterstützung herzoglicher Knechte entflohen sei, 
damit er nicht abdanken müße. Friedrich setzte jetzt das Turnier nur 
mehr dem Scheine nach fort, gab sich endlich sür besiegt und überließ 
dem Cillier Junggrasen den wertwollen Preis. I n  derselben Rächt noch 
begab sich der Herzog zum Papste nach Schaffhausen, mußte jedoch seine 
Treue durch Acht und B ann büßen; als „Friede! mit der leeren Tasche" 
irrte er im Lande umher, bis ihn Ernst der Eiserne wieder frei machte 
und zu Ehren brachte. Infolge der Achterklärung des Herzogs von 
Tirol fielen die Cillier mit dem Grafen von Görz ins Pustertal ein 
(1417). S ie  ließen jedoch bald von der Fehde ab und Herzog Ernst 
der Eiserne belehnte (1422) den Grafen Hermann II. formell mit den 
Stammgütern der Sannecker im Sann- und Schalltale und übertrug 
ihm die Vogtei über Oberburg.

Während des Aufenthaltes in Konstanz verlieh Johann  X X III. 
auf Vorschlag des Patriarchen und dem Kaiser zuliebe dem Grafen 
Hermann II. das Patronatsrecht über eine Anzahl von zur Diözese 
Aquileia gehörigen Kirchen und Sigismund gab ihm den Blutbann in 
dessen Grafschaft mit dem Rechte, ihn seinen Richtern und Amtsleuten 
zu übertragen. Dam als stifteten die beiden Grasen ein ewiges Licht in 
der Frauenkirche zu Sulzbach, das die Benediktiner von Oberburg zu 
unterhalten hatten, wofür sie drei Huben auf der Herrschaft M ontpreis 
bekamen.

Da die Reformation der Kirche an Haupt und Gliedern nicht 
geschah, einten sich die Kirchenfürsten dahin, sie innerhalb ihrer Sprengel 
von unten heraus durchzuführen. S o  berief der Erzbischof Eberhard III. 
von Salzburg für den November 1418 seine Suffraganbischöfe nach 
Salzburg; darunter war auch Bischof Hermann von Freisingen. E r 
beteiligte sich an der Aufstellung der 34 Artikel, die neben den .decreta
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Canonica1 auch manches Unbedeutendes enthielten, so die Indezenz der 
weiblichen Tracht, die unterscheidende Kleidung der Juden  u. Ä." 
Hermann erhielt 1421 das Bistum  Trient, nachdem er Freisingen neun 
Jah re  „mit Lob" verwaltet hatte; aber er tra t die neue Stelle nicht 
an, weil er infolge einer Operation seines Bruchleidens in Cilli starb. 
I n  der von seinem Vater im gotischen S tile aufgebauten Kirche des 
heil. Daniel wurde er am 16. September desselben Jah res  beigesetzt, 
wo noch heute sein Grabstein am linken Eingang ins Presbyterium 
sich befindet (S . 97).

Am 29. M ärz 1420 erlosch mit dem Grafen Friedrich das reichs
unmittelbare Geschlecht der Ortenburger. Zufolge des Erbvertrages 
und der Versippung erbte Hermann II. die Güter und Burgen in 
Kärnten: Ortenburg, S p ita l a. Dr., Summereck (in der Nähe des 
M illstätter Sees), Hachenburg, Kellerberg, Schwarzenstein, Steinberg, 
Pongrad, zwei Landgerichte im G ailtal und die Vogtei über das Kloster 
Ossiach; in Steiermark: zwei Landgerichte bei Neumarkt; in Krain: 
Waldenburg, Radmannsdorf, Nieder- und Ober-Stein, Orteneck, Reifnitz, 
Zobelsperg, Grafenwert, Po lau  (bei Bischoflack), Altenburg, Jgg , 
Falkenberg und das Gebiet von Gottschee. Z ur dankbaren Erinnerung 
ließ Hermann an der Außenseite der Kirche zu Spital, dem Hauptort 
der Grafschaft, in dessen Nähe die Stammburg als Ruine liegt, zwei 
Steine errichten; auf dem einen sind er und seine lebenden Söhne 
Friedrich und Hermann HL. — Ludwig, der vom letzten Ortenburger 
adoptiert worden war, w ar schon gestorben —  das Christuskind und 
seine M utter verehrend, abgebildet, aus dem andren zwei Bischöfe, der 
Cillier Hermann von Trient und der Ortenburger Albert, Bruder des 
Grafen Friedrich, Hermanns Vorgänger in Trient. I m  Schlosse S p ita l 
befindet sich ein silberner, innen vergoldeter Kelch mit dem Wappen 
der Cillier, Ortenburger und Herzoge von Schlesien in Email, ge
widmet von M argarete, der Tochter Hermanns III. von Cilli, die nach 
dem Tode ihres ersten Gemahls, des Grafen von M ontfort-Pfannberg 
(1434), den Herzog W ladislaw von Teschen-Glogau heiratete. Kaiser- 
Sigismund belehnte seinen Schwiegersohn 1420 zu Breslau mit E in
willigung der Kurfürsten und im Beisein einer großen Zahl weltlicher 
und geistlicher Fürsten mit der Grafschaft Ortenburg, nämlich mit allen 
Herrschaften, S tädten, Schlössern, Leuten, Freiheiten und Rechten, die 
mit dem Tode des letzten Grafen von Ortenburg dem Reiche erledigt 
worden waren, „da er (Hermann II.) Uns und dem heiligen römischen 
Reiche oft und dick köstlich getan hat". S eit jener Zeit schrieben sich 
die Cillier „ G r a f e n  v o n  C i l l i ,  v o n  O r t e n b u r g  u n d  im 
S e g e r . "  S ie strebten jetzt um so mehr die Reichsunmittelbarkeit an.

S eit 1422, wann Graf Hermann den König Sigismund zu einer 
Zusammenkunft mit W ladislaw von Polen in Oberungarn geleitete, um 
Frieden zwischen Polen und dem Deutschen Orden zu stiften, nannte 
er sich auch „ B a n  i n  d e n  w i n d i s c h e n  L a n d e n  o d e r  S l a w o 
n i en" .  Zu letzterem Gebiete gehörte auch der westliche Teil Bosniens, 
den Sigismund dazugeschlagen (1408), als er den Usurpator Bosniens,
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Tvartko Schura, den natürlichen Bruder Katharinas, der M utter des 
Grafen Hermann II., vorübergehend in seine Gewalt gebracht hatte. 
Nachdem jedoch Tvartko 1421 gegen seinen Nebenbuhler Radivoj, einen 
Günstling des S u ltans M urad II., mit Hilfe des B an von Slawonien 
wieder die Herrschaft in Bosnien gewonnen hatte, vermittelte Graf 
Hermann von Cilli Vergleich und Bündnis mit dem Ungarnkönige, 
wofür dann Tvartko seinen „Neffen" (den Grafen Hermann) zum even
tuellen Erben Bosniens einsetzte (2. September 1427).

S o  wuchsen diese mächtigsten D yna
sten der österreichischen Alpenländer auch 
in die Süddonaustaaten hinein. Und welches 
Interesse Graf Hermann an dieser Position 
hatte, zeigte der Umstand, daß er seinen 
hoffnungsvollen Enkel, den Junggrafen 
Ulrich II., der 1425 zum ersten M al als 
Schuldner eines gewissen Jö rg  Kolnitzer 
für 1400 ungarische Goldgulden, die er 
aus jährliche Renten des Urbars, Amtes 
und Gerichtes von M öttling in Krain 
anwies, genannt wurde, mit Katharina, 
der Tochter des Serbensürsten Georg 
Brankvviö verlobte. Diese Verbindung 
war um so bedeutsamer, als die Schwester 
der Braut, M ara, im Harem des S u ltans 
M urad II. als die bevorzugte G attin galt.
„So kommt es", sagt Kranes, „daß ein 
deutsches Adelsgeschlecht, das allerdings 
mit dem Hauptkerne seiner Besitzungen in 
der windischen Steiermark wurzelte, in der 
Geschichte der südlichen Slawenwelt ver
flochten erscheint, ohne daß jedoch national
slawische Tendenzpolitik nur im geringsten 
erweislich wäre. Eine solche w ar ja  da
mals an und für sich unmöglich, um so 
mehr bei den Cilliern, welche bis zum E r
löschen den Grundzug deutschen Wesens 
nie verleugnen. E s war eine rein terri
toriale Frage, die die Cillier im Süden der unteren Donau zu lösen 
sich anschickten." Kaiser Sigismund begünstigte das H aus auch nach 
dieser Richtung, da er an ihm einen treuen und mächtigen Bundes
genossen gegen die übermütigen M agnaten und Türken hatte. Dies und 
das strenge Regiment des Grafen als B anns erweckte ihnen innerhalb 
des Karpatengebietes Neider und Feinde, so die einflußreichen Blagaj 
uud Thurocz, selbst die Frangipani und Veglia-Modrusch.

Nicht so glücklich w ar Graf Hermann in der Erweiterung seines 
Besitzes und seiner Macht im steirischen Unterlande. G raf Johann 
von Schaunberg sicherte sich durch einen Vertrag mit Hermann vom

G u b o ,  Geschichte der S tad t Cilli. 7

Grabdenkmal des Bischofs 
Lermann.
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30. J u n i  1428 die Pettauer Herrschaft für den Fall des kinderlosen 
Todes seines Schwagers Friedrichs von Pettau.

I n  dieser Zeit brach eine arge Fehde der Cillier mit dem Bischof 
Albrecht von Bamberg wegen Grenzstreitigkeiten im Gerichtsgebiete der 
Schlösser und Herrschaften Wolfsberg und Griffen in Kärnten aus, 
die schließlich Herzog Friedrich V. von Steiermark, der Sohn Ernst 
des Eisernen, zu Wiener-Neustadt am 13. Februar 1425 durch einen 
Tauschvertrag beilegte. Der Bischof überließ den Cilliern das Schloß 
Mautenberg samt M aut und Markt und erhielt dafür die Festen 
Hartnidstein und Weißeneck mit dem ganzen Urbar-, Land- und H als
gerichte, Zins-, Burg- und Schutzlehen im. Lavanttale. Weil aber 
Mantenberg landesfürstliches Lehen war, so gab Gras Hermann das 
Obereigentumsrecht auf Waldstein auf und nahm es vom Herzog 
Friedrich zu Lehen. F ü r die Landgerichte in Hartnidstein und Weißeneck 
hatte der Bamberger den Cilliern 80 Pfund Wiener Pfennige jähr
licher G ült auf die Renten und M aut von Mautenberg oder aus 
andere Güter auszuweisen. Der zugefügte Schaden w ar gegenseitig auf
zuheben, die Gefangenen wurden ohne Lösegeld entlassen. Die Klage, 
daß cillischen Untertanen Häuser und Getreidekasten von den bam- 
bergischen Billachern ausgeleert und abgebrochen worden seien, sollte 
untersucht und der etwaige Schaden ersetzt werden. Die Fehde brach 
unter Bischof Friedrich, dem Nachfolger Albrechts, wegen Hartnidstein 
und Weißeneck wieder aus.

M it dem Bischöfe von Gurk stand unser Gras besser, denn er 
bestätigte ihm alle Burgen, Güter, Leute und Rechte, die er vom 
Hochstifte hatte. Damit im Zusammenhänge war die Befreiung des 
Stiftes Viktring bei Klagenfurt von Zoll und M aut zu Mautenberg gegen 
ewige Seelenmesse und Memento bei Meßgebeten und aus der Kanzel.

Auch mit dem Patriarchen Ludwig bestand das Freundschafts
verhältnis ungetrübt. E r kam von seinem alten Besitz Windischgraz, 
wo er alten und neuen Vasallen seiner Hochkirche Lehen erteilt hatte, 
am Sonntag nach Floriani 1425 nach Cilli und belehnte von seinem 
Thronsessel aus offenem Platze mit großen Feierlichkeiten den Grafen 
Hermann II. von Cilli, Ortenburg und Seger, B an von Slawonien, 
mit den Lehen, welche die Ortenburger von Aquileia innehatten: 
Orteneck, Gottschee, Polau, Grafenwert, Steineck, Zobelsperg, Dorf 
Dobriach bei M illstatt und neun Huben zu Podgoriach.

_ Am 1. September 1427 flüchtete der Patriarch vor den Venezianern, 
die sein Gebiet besetzten, nach Cilli und fand beim Grafen Hermann 
die freundlichste Ausnahme. E r bezeugte mit Freude, daß dieser in der 
Pfarrkirche des heil. Stephan in Reifnitz einen Altar zu Ehren der 
Lieben Frau, des heil. Hermagor und Fortunat erbaut uud reichlich 
Dotiert habe.

ffkrcff Hermann II. stand auf dem Gipfel seines Ansehens, von 
dem sich eine weite herrliche Aussicht für sein Geschlecht eröffnete; da 
zuckte ein Wetterstrahl von einer Seite, von der er es am wenigsten 
erwartet hätte.
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Der J u n g g r a s  F r i e d r i c h  II. lebte mit seiner Gemahlin Elisa
beth zu Gurkfeld, wo ihnen der Altgraf einen eigenen Hofstaat eingerichtet 
hatte, mit Nutznießung der von Österreich verpfändeten Schlösser und 
Güter Stanischnak (Stenitschek) und Samobor (Samovar) in Kroatien, 
Gurkfeld, Meichau, Rudolfswert und Landstraß in Krain. Friedrich 
gab sich dem Genußleben hin und überließ die Angelegenheiten des 
Hauses ganz und gar seinem V ater; nur einmal trat er hervor, als 
er am 24. Februar 1421 zu Cilli dem Markte Pöllau sechs Huben 
zu Dragensdorf verschrieb. E r „vertag sich", doch nicht aus Liebe zu 
seiner Gemahlin. Nach der Geburt Ulrichs (1407) entfernte er sich 
mehr und mehr von Elisabeth, deren ernstes und ruhiges Wesen seiner 
Leidenschaftlichkeit nicht behagte, endlich trennte er sich nach achtjähriger 
Ehe von ihr, „und das hatte gemacht ein sloffweib", wie der gleich
zeitige, wohlunterrichtete Eberhard von Windeck sagt. Der Junggraf 
fühlte sich mächtig hingezogen zu einem Edelfräulein, V e r o n i k a  von  
Descheni t z  (bei Krapina-Töplitz), „die ein hübsch jungfraw was" 
(Cill. Chr.) und die er in der Umgebung seiner Gemahlin kennen 
gelernt hatte. Auf der neuerbauten Burg Friedrichstein bei Gottfchee 
verlebte der Junggraf mit Veronika Tage der Liebe und Freude. E s 
traten der A ltgraf'und die Frangipani dazwischen; es kam endlich eine 
Versöhnung zu stande, so daß Friedrich und Elisabeth nach einigen 
Jah ren  wieder zusammenlebten. Doch eines M orgens fand die Kammer
frau die Gräfin zu Krapina tot im Bette (1422). Daß G raf Friedrich 
dies aus Liebe zu Veronika getan hat und nicht von dieser dazu ver
führt, wie Anneas S ilv ius meint, spricht die Cillier Chronik deutlich 
aus; er wollte nämlich das Edelfräulein zur Gemahlin machen.

D as geschah auch trotz der Bemühungen und Drohungen des 
ergrimmten Altgrasen, dessen hochsliegende P läne durchkreuzt wurden. 
Auch Kaiser Sigismund w ar nicht erfreut, denn Veronika war nur von 
ganz niederem Adel. Trotzdem fand der Junggraf, der dem ersten Zorne 
des Vaters entfliehen wollte, bei ihm Zuflucht. E r muß jedoch bald 
wieder zu Veronika, die auf Friedrichstein verborgen lebte, zurück
gekehrt sein, das bezeugen urkundliche Schenkungen an die Kartause 
Freudnitz für sich und seine Hausfrau (1426). Hiedurch scheint der 
Altgraf wieder auf das ruchlose P a a r  aufmerksam geworden zu sein; 
denn Friedrich wurde gefangengenommen und nach Cilli gebracht. Ein 
gewisser Hans (Niklas) von Zengg tra t nun beim Kaiser als Kläger 
wegen Ermordung seiner Muhme Elisabeth von Veglia-Modrusch aus 
und forderte den Junggrafen zum Zweikampfe heraus, obwohl er „als 
petm örder. . .  im nicht gut genug wäre" (Eberhard von Windeck).

Auf Sigism unds Dazwischenkunft unterblieb der Zweikampf, dafür 
berief er seinen Schwager, der vor dem königlichen Richterstuhl angeklagt 
worden w ar (,ad tribunal Im peratorum  aocusatus'), und weil der 
Ankläger und Rächer „rede (redete) luten vil zu Offen in der königin 
stuben in der vesten", nach Ofen. Zum Schiedsrichter bestellte er feinen 
Gast, König Erich von Dänemark, der mit ihm der Vermählung König 
W ladislaws von Polen mit M argarete von Cilli angewohnt hatte. Nach
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Aeneas Silvius wurde Friedrich zum Tode verurteilt und seinem Vater 
ausgeliefert. „Der legt in gen Osterwitz in den thurn, verschmidt' und 
wol bewart. Darnach warbt er aber gefürt gen Cilli in die Burgk und 
einen ritter, genandt Jobst von Helffenberg, zu behüetten empfohlen" 
(Cill. Chr.) Noch heute ragt der mächtige „Friedrichsturm" der Ruine 
Ober-Cilli in die Lüfte, in dessen Verliese G raf Friedrich einige Zeit 
schmachtete.

Ein traurigeres Geschick traf die verlassene Veronika. Der Vater 
nahm dem Sohn alle Schlösser weg und ließ den Friedrichstein, das 
traute Heim der Liebenden, zerstören. Veronika, „aller schloss und 
Herrschaften beraubt", hatte keine S tätte , „do sy sich vor dem zorn ihres 
schwehers enthalten und behueten macht, do muß sy ihr wohnung mit 
etlichen ihren jungsrauen und khemerern haben in den walden und sich 
bergen und litt große nott, laid und sorg" (Cill. Chr.). Ruh- und 
heimatlos irrte die Arme in der Grafschaft umher, von den Häschern des 
unerbittlichen Vaters verfolgt. Sie, die Zauberin und Hexe, hatte ja 
das Herz des Sohnes vergiftet, das Glück der Familie zerstört, die 
hohen P läne des Altgrafen untergraben; auf ihr lastete sein Zorn. 
Endlich wurde sie in dem Turm zu Wurmberg bei Pettau, wohin sie 
Freunde gebracht hatten, ausgespäht und gesangengenommen. Während 
der geliebte Gemahl auf Ober-Cilli schmachtete, wurde sie nach Osterwitz 
gebracht und in ein finsteres Verlies geworfen. Hier lag sie einige Zeit 
„ungeessen und ungetrunken". Dann ließ sie Graf Hermann vor das 
Stadtgericht in Cilli stellen, „und wollt sy mit recht umbracht und 
überwunden haben". M it Zauberlisten habe sie den Sohn verführt und 
den Vater mit Gift und auf andere Weise nach dem Leben getrachtet, 
so lautete die Anklage. Trotzdem daß die Richter von Hermann abhingen, 
seine W ut und Absicht kannten, wurde Veronika „durch iren vorsprechen" 
(Verteitiger) freigesprochen und der Chronist setzt hinzu: „mit rechten". 
Selbst Äeneas S ilvius, der kein Freund Friedrichs und Veronikas und 
auf die Cillier überhaupt nicht gut zu sprechen ist, gibt zu, daß sie 
etwa durch weibliche Schwäche (,sexus fragilitate') gefehlt habe. Allein 
ohne Rücksicht auf den Richterspruch ließ der ergrimmte Altgraf Veronika 
wieder nach Osterwitz schleppen, wo man sie „mit Hunger und dürft wolt 
getobt haben". Die zähe N atur des Weibes verhinderte es. „Do schickt er 
(Hermann) zwen R itter hin, die sy undter Osterwitz in einer potigen 
listen trencken." Einer dieser R itter war der Hüter des Junggrafen, 
Jobst von Helfenberg. D as geschah am 18. Oktober 1428. Diesen 
Tag gibt das Totenbuch zu Geirach an.

Den: Junggrafen wurde nach fast fünfjähriger Gefangenschaft 
vom milder gestimmten Vater die Freiheit gegeben (1429); denn er 
begann nach der Chronik „im Gefängnisse vor Herzeleid zu kränkeln", 
und so wurde er nach Aeneas S ilv ius „durch Güte zum Verderben 
vieler erhalten". Den alten Vater bestimmte vor allem die Zukunft 
des Hauses, die auf Friedrich II . und dessen Sohn Ulrich II. beruhte; 
denn Graf Hermann III. w ar 1426 bei Radmannsdorf vom Pferde 
gestürzt „und viel sich zu tobt".
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Als es den Ärzten gelungen war, den Junggrafen Friedrich wieder 
ganz herzustellen, nahmen Kaiser Sigismund und B arbara, deren 
eheliches Zerwürfnis auch ausgeglichen worden war, die Lösung des 
Knotens des Cillier Familiendramas in die Hand. Um Friedrich vom 
Schauplatz des Jam m ers zu entfernen und auf neue Bahnen zu lenken, 
lud ihn der Kaiser nach Kronstadt im Burzenlande ein; er wollte ihm 
die Hauptmannschaft in Siebenbürgen übertragen „und ihn damit feiner 
harten gefengknus ergehen". Doch kam der Cillier wahrscheinlich ab
sichtlich zu spät; die Stelle w ar bereits besetzt. E r kam nur bis Ofen, 
wie aus einer Urkunde vom 29. April 1429 hervorgeht, in der ihn der 
ungarische König „wegen vieler Verdienste (der Cillier) um die Krone" 
mit dem Schlosse Krupa in Slawonien erblich belehnte. Hernach kehrte 
er wieder nach Hause zurück und „wurde mit den vater gantz einigk". 
S o  berichtet die Chronik, in der Tat jedoch war es nicht so ; denn der 
Vater gab dem Sohne die abgenommenen Schlösser und Besitzungen 
nicht zurück, sondern wies ihm und dessen Hofgesinde nur Radmannsdors 
an. E r wollte Friedrich auf die Probe stellen. Hernach hielt er sich 
auch viel in Gurkfeld auf und scheint wieder ein recht flottes Leben 
geführt zu haben, wie aus einem Schuldbriefe vom 1. November 1429 
hervorgeht, in dem er seinem Vater für ein Darlehen von 32.000 Gulden 
seine und seiner M utter Besitzungen verpfändete; ebenso quittierte er 
seiner Schwester B arbara am 3. Februar 1430 den Betrag von 4500 
Gulden, die sie ihm auf Befehl des Kaisers ausgezahlt hatte.

Z ur Sühne für seine Schuld und aus ritterlicher Abenteuerlichkeit 
unternahm Graf Friedrich 1431 eine Pilgerfahrt nach Rom, wurde aber 
vom Markgrafen von Ferrara, der den Cilliern wegen ihrer E in
mischung in die italienischen Händel nicht grün war, gefangengenommen; 
sein Schwager Graf Heinrich von Görz machte ihn um eine Summe 
Geldes ledig.

Die Volkssage erzählt, Graf Friedrich habe in Pilgertracht die 
Fahrt unternommen und sei aus italienischem Boden durch ein heftiges 
Gewitter gezwungen worden, nachts bei einem Eremiten Zuflucht zu 
suchen. Der Klausner war jedoch der Ritter Heribert Herritsch, den 
der Gras von seinen Gütern Lilienberg, Turn, Wöllan und Packstein 
im Schalltale vertrieben hatte. Herritsch erkannte den Grafen und 
wollte ihn in der ersten Aufwallung durch eine in einer Muschel dar
gereichte giftige Speise morden. Doch ehe sie der Gast verschluckte, 
verhinderte es der Einsiedler aus Reue und gab sich zu erkennen. 
Friedrich soll ihm alle Güter zurückgegeben und als neues Wappen 
eine silberne Muschel in blutigrotem Felde verliehen haben. Tatsächlich 
besaßen die Herren von Herritsch zu Ende des 16. Jahrhunderts Turn 
und Packstein.

Hernach baute Friedrich das Schloß Weißensels ob Kronau iu 
Ober-Krain und führte zum Andenken an die geliebte Veronika, für 
die er in der Kartause Geirach, wo er sie nach dem Tode des 
Vaters beisetzen ließ, einen Gedächtnistag stiftete, den Friedrichstein 
wieder auf.
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Graf Hermann II. machte in seinen letzten Lebensjahren mannig
fache fromme Stiftungen. Stimmung und Absicht spricht die Einleitung 
zu einer Urkunde vom 29. Jän n e r 1429 aus:

„W an wir betracht vnd in vnserm gentuet gewogen Halm, daß das 
gegenwertig zeitlich lebn fegen den ewigen nichts ze fcheczn, funder nur 
als ain phunst (Dunst) oder wie stawb (Staub), der von den windt zerstreit 
vnd zerfürt wierdet, zergänkhlich ist, dadurch ain peder mensch gedenkhen, 
sich hier in dem zergenkhlichen leben darnach schickhn vnd den tag seiner 
letzten saat mit werchen der parmherczigkeit furkomen, daß er nach ver- 
hengnus gots des almachtigen mit wolgewerter frucht zu scheydn habe 
in den hymeln." E r setzte sich in dieser Urkunde einen Jahrestag  
in seinem Lieblingsstifte, der Kartause Pletriach, fest und widmete 
dafür je fünf Huben in Gurkseld und Altenburg. Zwei Jah re  früher 
gab er demselben mehrere Huben aus seinen Besitzungen bei Pletriach, 
damit das S tif t für den Verlust des früher gewidmeten Zehentes (zu 
Polau) bei Lack, den die österreichischen Herzoge einlösten, entschädigt 
werde. Bischof Ernst von Gurk gab über Ersuchen seines Freundes, 
des Grasen Hermann von Cilli, die Einwilligung, daß er seine Güter, 
die er vom Lehen Schleinitz innehatte, der Kartause widmete; der 
Bischof machte diese Lehensgüter „G ott zu Lobe und seinem Freunde 
zu Gefallen" zu freiem Eigen. M it Beistimmung seines Sohnes 
widmete er für zwölf arme Menschen des Klosters „durch gots und 
vnser seel hail willen" Lodenröcke. Ferner schenkte er dem S tif t eine 
Wiese bei S t. Bartholomä, wie auch mehrere Güter samt einer Mühle. 
Und an: 15. J u n i  1433 fügten der Altgraf, sein Sohn und Enkel zur 
Kartause vier neue Zellen für so viele Mönche. Wegen so reicher Gunst 
verpflichtete der P rio r Wilhelm die Kartause neuerdings zu einem ewigen 
Jahrestag  für den Grafen Hermann.

Der Kartause Seitz bestätigte Gras Hermann II. nicht nur die 
Schenkungen Ulrichs von Sanneck und dessen Gemahlin Katharina, 
sondern er fügte dem 1429 zwei Huben zu Ottendorf, zwei Hofstätte 
zu Ratschach samt einer Wiese hiezu „Gott den allmächtigen und der 
Ju n g rau  M aria  zu lob und seiner Seel zu trost".

Reichlich bedachte er auch das Paulinerkloster Lekoglava in Kroa
tien, das er gegründet hatte; hier ist sein Bild in S tein erhalten (S . 103).

Als Erbe der Ortenburger begünstigte der Cillier Altgras die 
Abtei Millstatt. E r gestattete 1433, daß sie nach Abbrechung sämt
licher Tavernen im Markte eine halte und gab dem Kloster den oberen 
und unteren See gegen vier Pfund Pfennige zu freiem Eigen. Kurz 
vor seinem Tod schenkte er dem Stifte die Fischerei in allen Flüssen, 
die sich in die benachbarten Seen ergießen.

Die M inoriten in Cilli verdankten ihm viele Stiftungen; deshalb 
gestand ihm 1422 der Minoritengeneral das Recht zu, zwei M inoriten 
als ständige Kapläne zu halten und einen Ordenspriester zum Q uardian 
dieses Klosters zu ernennen.

Dem Nonnenkloster Studenitz gab Graf Hermann 1431 die Frei
heit, daß am Kirchtage nach Ostern von allen W aren, die innerhalb
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der Stiftsm auern zum Kauf und Verkauf gebracht wurden, ihm keine 
andere Abgabe als das Vogtrecht allein bezahlt werden sollte.

Wie mit Aquileia, fo stand unser G raf auch mit Salzburg auf 
gutem Fuße. Am 10. Jän n e r 1433 vermittelte er einen Ausgleich 
zwischen dem Erzbischof und Friedrich von Pettau; dieser erhielt Feste 
und S tad t Friedau, Feste und Markt Polstrau und die Burg W urm
berg mit Zöllen, M auten und anderem Zugehör von Salzburg als 
Lehen.

Nach außen beteiligte sich Gras Hermann 1428 an einer Gesandt
schaft, die Kaiser S ig is
mund als König von Un
garn unter Führung seines 
Schwiegersohnes, des Her
zogs Albrecht V. von Öster
reich, an die Reichsfürsten 
abordnete, um Hilfe gegen 
die Osmanen zu erhalten, 
die immer ungestümer an 
der unteren Donau vor
drangen, Serbien und 
Bosnien in ihre Gewalt 
brachten. Sigismund konnte 
weder das noch die Weg
nahme der dalmatinischen 
Küste durch die Venezianer 
hindern; allerdings nahm 
ihn die husitische Bewegung 
in Böhmen sehr in An
spruch.

Die Beziehungen zu 
den Habsburgern wurden 
etwas locker. Die Cillier 
gerieten mit ihren Nach
barn und Lehensherren in 
Kärnten, so init S t. Paul,
Bamberg und Gurk, öfters 
in S tre it und Fehden, wo
bei die den Kirchenfürsten freundlichen Landesherren intervenierten. I m  
Jah re  1430 hatten die Cillier in einem Streite mit Bamberg auch 
Habsburger Gebiet geschädigt, was die Einmischung des Herzogs 
Friedrich V., der seinem Vater Ernst dem Eisernen 1424 gefolgt war, 
bewirkte. Albrecht V. vermittelte als Schiedsrichter, daß man den Grafen 
solches Unrecht wegen des Kaisers Sigismund, bei dem sie viel galten, 
nachsah.

B ald darnach handelte es sich um zwei Dörfer bei Reifenburg in 
Kram. Graf Hermann behauptete, Heinrich von Görz habe sie seinem 
Vater abgetreten und brachte als Beweis drei Kundschaftsbriefe bei.

G ras Hermann II. von Cilli.
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die jedoch nicht gleich lauteten. Dawider brachte Herzog Friedrich vor, 
daß diese Dörfer durch Tausch in den Besitz seines Vaters gekommen, 
folglich ihm rechtmäßig zugehörten, und legte elf gleichlautende Urkunden 
vor. Herzog Albrecht zog selbst Erkundigungen ein und entschied zu 
Gunsten Friedrichs. Trotzdem tra t er im folgenden Jah re  beide Dörfer 
nebst einem Turm in Krainburg an die Cillier ab, nachdem sie nach
gewiesen, daß diese Hermanns II. Vater von Hans von S tein gekauft 
hatte. Dafür gaben sie die Schlösser Landstraß, Weichselberg, S tetten
berg und Neustadt!, die seinerzeit von den Habsburgern an die Orten- 
burger verpfändet worden waren, ohne Lösegeld heraus.

Der S tre it zwischen den Herzogen und Grafen um die Fischerei 
im Zirknitzer See wurde dahin entschieden, daß jeder die Hälfte aus
nutzen sollte.

Mehrere Huben in der Moranscher und Watschacher P farre in 
Krain, die Gras Hermann seinem Vasallen Pernecker verliehen hatte, 
beanspruchte Herzog Friedrich, weil sie zur Herrschaft Schersenberg 
gehörten. Herzog Albrecht von Österreich schickte eine Kundschaft aus, 
der die Anwälte des Herzogs und Grasen ihre Dokumente vorlegten. 
Die Cillier brachten vier Briefe vor, die nicht über 24 Jah re  alt waren, 
die Herzoglichen eine sieben Jah re  alte Urkunde, die besagte, daß Herzog 
Ernst der Witwe des Perneckers jene Güter, als zur Herrschaft 
Schersenberg gehörig, verliehen habe mit dem Beisatze, daß sie nach 
ihrem Tode wieder an Scherfenberg zurückfallen sollten. Alle Briese 
wurden zu jung befunden, weil unter 30 Jahren , „wie zu solcher 
Gewähr des Besitzes und der Sehenschaft dieser Güter gehören". D a 
aber der Cillier behauptete, sein Vater, der schon mehr denn 30 Jah re  
tot sei, habe sie verliehen, was sich aus den Lehensgütern desselben 
Nachweisen ließe, so sollten jene Huben auch ihm gehören, wenn er 
binnen Jahresfrist den Besitz des Vaters Nachweisen könnte, was auch 
geschah. Eine Beschwerde des Grafen Hermann, daß die Pfleger der 
Habsburger zu Scherfenberg dessen Gericht zu Siebeneck und Ratschach 
beeinträchtigten, wurde zu Gunsten Friedrichs erledigt, da er mehr Be
weise für seine Sache Vorbringen konnte.

Im  Streite derselben Parteien um die Tucheiner Alpe (Menina), 
die der Gras für das Kloster Oberburg beanspruchte, und wobei er 
gegen die Eingriffe der Leute aus dem herzoglichen Urbar in S tein 
protestierte, sollte nach einem Jah re  an O rt und Stelle die Sache 
durch beiderseitige Kundschafter untersucht und entschieden werden. Die 
Entscheidung selbst liegt nicht vor.

Gras Hermann beschwerte sich endlich als Erbe der Ortenburger 
beim Herzog Albrecht V., daß seinen um Krainburg wohnenden Leuten 
Holz, Weide und Erdreich von den Bürgern Krainburgs genommen 
wurde. Nach eingezogeuen Erkundigungen entschied der Herzog, die 
Kramburger sollen immerhin Holz, Weide und Erdreich genießen, da 
der Graf von Cilli, der schon bei Lebzeiten der Ortenburger die S tad t 
Krainburg innehatte, den Bürgern selbst mitgeteilt habe, sich Grund 
und Recht nicht nehmen zu lassen.
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Der Altgraf hatte vor dem jungen Vertreter der Leopoldiner, in 
dessen Vormundschaftsrat er auch einbezogen wurde, keinen besonderen 
Respekt; um so besser verstand er sich mit dem Albertiner Albrecht V., 
an den ihn verwandtschaftliche Bande knüpften. Aus Spekulation gab 
er jedoch Friedrich V. und seinem Bruder Albrecht VI. die Festen und 
Schlösser Landstraß, Weichselberg, Stettenberg und Reustadtl, die von 
den Habsburgern an die Ortenburger versetzt und von diesen als Satz 
an die Cillier vererbt worden waren, aus freiem Willen ohne Lösung 
zurück (1430). Dann versprach er 1482 die Güter, welche die Cillier 
von den Habsburgern pfandweise innehatten, nämlich die S tad t Windisch- 
feistritz, die Festen Hochenegg, Tüffer, Siebeneck und Gratschan nach 
seinem, seines Sohnes und Enkels Tode ohne Lösung zurückzugeben, 
aber früher sollten strittige Grenzen gegen Cillier Herrschaften festgestellt 
werden. S o  wurden im folgenden Jah re  die Grenzen zwischen den Herr
schaften Weichselberg und Zobelsperg genau bestimmt. Am l . J u l i  desselben 
Jah res  sprach Graf Hermann die Grafschaft Ortenburg im Falle des 
Aussterbens seines Mannesstammes dem verwandten Hause Österreich 
zu. Eine dunkle Ahnung von dem baldigen Ausgange des Geschlechtes 
mochte den Alten beschleichen. Jedenfalls trachtete er früher durch die 
Habsburger und Luxemburger das Höchste für sein Haus zu erlangen, 
nämlich den Reichsfürstenstand.

Schon am 1. M ai 1430 hatte König Sigismund die Grasen 
Hermann II., Friedrich II . und Ulrich II. von Cilli in den S tand  der 
u n g a r i s c h e n  R e i c h s b a r o n e  erhoben. Hiedurch gerieten die Cillier 
in einen neuen Jnteressenkreis, in dem sie sich immer mehr bewegten 
und in dem sie untergingen.

I m  Sommer des Jah res  1434 beschied Kaiser Sigismund seinen 
Schwiegervater zu sich nach Preßburg und wollte ihn zu einem 
„gefürsteten Grafen" machen. G raf Hermann zog dahin und ließ 
seinen Sohn Friedrich, mit dem er völlig ausgesöhnt war, daheim. 
Am 3. J u n i  1434 stellten beide die Urkunde zu Cilli aus, laut der 
Niklas Ruspacher Huben zu Welsberg, Kerstetten, Altenburg samt 
allerlei Zehenten und Bergrechte um 750 Gulden von den P fand
inhabern eingelöst hatte, und verliehen ihm dieselben zu Satz und 
Pfand.

Der Altgras wurde bald nach seiner Heimkunft krank und am 
13. Oktober 1434 raffte ihn der Tod dahin. „Nach dem war große 
Klag, denn er w ar ein frommer Herr, ein rechter Sühner und Fried
macher zwischen Armen und Reichen", sagt die Cillier Chronik.

Treffend charakterisiert ihn Krones: „M ag uns der ehrgeizige, 
harte S in n  dieses M annes, sein rast- und rücksichtsloses Ringen nach 
Ehre und Besitz, das völlige Ausgehen in die Forderungen der Außen
welt, ohne alle sichtliche Weihe zarterer Empfindung wenig anmuten, 
ja bis zur Abneigung verletzen; der Zug großer, beharrlicher Tatkraft, 
der hohe Schwung seiner Lebenspläne, das Gewaltige der ganzen P e r
sönlichkeit zwingen doch anderseits zur Anerkennung seines bleibenden 
geschichtlichen Wertes." Macht und Größe der Cillier w ar sein Werk.
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Der Leichnam ward in der Kartause Pletriach beigesetzt. Seinen Namen 
haben die heutigen Cillier in der „Hermanngasse" verewigt.

Der Besitzstand der Grafen von Cilli erstreckte sich damals im 
allgemeinen über Steiermark, Kärnten, Kretin, Südungarn, Kroatien 
und Slawonien, über die halbe Inse l Veglia, wozu die Seeburgen 
Tersack und Buccari gehörten; in Ober- und Niederösterreich besaßen 
sie Lehensgüter. Durch Familieuverbindungen gewannen sie nördlich 
und südlich der Alpen, in den Karpaten- und Balkanländern E in
fluß; mit den Luxemburgern und Habsburgern, mit den Fürsten 
Serbiens und Bosniens, mit den angesehensten Adelsgeschlechtern bis 
an die Adria waren sie versippt. Die Geschichte der Cillier Grasen 
ward ein wesentlicher Bestandteil der Geschichte der österreichischen 
Alpen-, Sudeten- und Karpatenländer. —

Des dahingegangenen Altgrasen Stolz und Hoffnung ivar der 
Enkel, G r a f  Ul r i ch II., der das Wesen des Großvaters mit dem des 
Vaters vereinigte. Schon 1429 hatte er die Fahrt nach der Ritterschaft 
unternommen, wozu ihm vom Vater 32.000 Gulden vorgestreckt worden 
waren, und seine Tante, die Kaiserin und Königin B arbara, ließ durch 
ihren Gemahl den Grasen Friedrich bestimmen, Ulrich 5000 Gulden 
auf ihre Rechnung auszubezahlen. E r hatte wie der Großvater eine 
besondere Vorliebe für die Kartause Pletriach, der er 1428 neue Huben 
samt Bergrecht und Zehent in W raslavdorf bei M öttling schenkte. 
S eit dem Tode Hermanns II. w ar er der Träger der Politik seines 
Hauses. Denn dem tatenreichsten Cillier folgte der tatenloseste.

Greif F r i e d r i c h  II. hatte als Senior des Geschlechtes nun keinen 
M ahner und S trafer zu fürchten. Dem leichten Sinne waren gewisse 
erschütternde Erinnerungen entschwunden und die Leidenschaften traten 
greller hervor. E r stand im vollen M annesalter und erfreute sich be
sonderer Körperkraft, die den Seinen überhaupt andauerte. D as behag
liche Genußleben, das Aeneas S ilv ius und seine Abschreiber in so 
schreienden Farben und mit einem gewissen Wohlbehagen ausmalen, 
fällt hauptsächlich in diese Zeit. Die Volkssage, daß die „Edlinge in 
Tüchern" ihre Freiung dem zärtlichen Verhältnisse Friedrichs mit einem 
schmucken Bauerntöchterlein zu danken hatten, die Anführung eines 
natürlichen Sohnes Hans, der 1447 vom Papste Nikolaus legitimiert 
wurde, lassen allerdings Lebenslust und Lebensgenuß ohne Beschränkung 
vermuten, allein es kommt auch das Herrenrecht in Betracht. Eine 
Ehe ging er nicht mehr ein.

E r belehnte die Vasallen von neuem, wie aus einer Urkunde vom 
6. M ai 1436 hervorgeht, in der die Witwe des Niklas Schmied zu 
Vellach einen Hofstatt im Markte als Erblehen für ihre Söhne und 
Töchter „von sunder gnaden" erhielt, „als wir vnsere lehen berufst 
haben". I m  Herbste desselben Jah res  verlieh er den Bürgern des 
Marktes Schönstein das Privileg, daß nur sie allein daselbst Wein 
schenken und Salzhandel nach Windischgraz treiben durften.

Trotz seines sogenannten Atheismus und seiner Freigeisterei förderte 
er die Kirchen und Klöster innerhalb der Grafschaft im Interesse seines
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Hauses und zur Beruhigung seines Gewissens. Sein Lieblingsstift war 
die Kartause Geirach von wegen Veronikas. E r bestätigte die Briefe und 
Freiheiten, die das Kloster von seinem Vater erhalten hatte und schenkte 
ihm die Ägidiuskapelle bei Ratschach, was die Päpste M artin  Y. und 
Eugen IV. bestätigten. I m  Jah re  1436 bestätigte er dem Kloster den 
Kauf einiger Höfe, 1438 den Verkauf einiger Äcker und 1444 stiftete 
er vier neue Zellen für Mönche und wies zur Erhaltung derselben 
Zehent und Renten zu Tüffer, Ponigl und Velden an. Dem P rio r 
Johann  bestätigte er 1448 einen gekauften Weinberg bei Ratschach 
und gab im folgenden Jah re  zu Sanneck dem P rio r Nikolaus das Recht, 
in allen Bächen des Gebietes von Geirach zu fischen. I n  derselben 
Zeit schenkte er der Kartause die Mühle zuD ragenal; 1450 bestätigte 
er dem P rio r ein in Tüffer gebautes Haus und ein J a h r  darnach alle 
Im m unitäten. 1452 gab er zu Sanneck dem P rio r M artin  einen Unter
tanen in Gurkfeld und int folgenden Jah re  den Zehent eines Wein
gartens daselbst. Graf Ulrich II. bestätigte nach des Vaters Tode alle 
Stiftungen, Schenkungen und Freiheiten, die der Großvater und Vater 
der Kartause zugewendet hatten.

Die Kartause Seitz erfreute sich ebenfalls der besonderen Gunst 
des Grafen Friedrich II., weil die Mönche kraft der Bulle des Papstes 
Alexander IV. vom 20. J u n i  1255 das Recht hatten, in der Beichte 
auch in jenen Fällen, die dem Papste Vorbehalten war, loszusprechen. 
Dann w ar hier sein Sohn Friedrich III. aus der geheimen Ehe mit 
Veronika von Deschenitz, der wahrscheinlich Mönch geworden, im Kapitel 
des Klosters begraben. E r bestätigte 1436 den Kauf mehrerer Güter 
und 1444 die Gerichtsbarkeit ohne Blutgericht, welches Privileg das 
Kloster von den steirischen Herzogen erhalten hatte. E r befreite es vom 
Zapfgelde. Dafür hatten die Mönche für ihn und seine Vorfahren einen 
ewigen Jahrestag  zu halten, der nach einem Briefe des P rio rs  Markus 
darin bestand, daß am dritten Tage nach S t.  Hieronymus eine Messe 
mit Vigilien gehalten und den Mönchen eine gute Fischspeise gereicht 
wurde. E r schenkte nach beifolgender Urkunde vom 31. Jän n e r 1445 
einige Grundstücke in Kopiniza und drei Höfe unter dem Schlosse Lem
berg bei Neuhaus, damit sie Fischteiche anlegten (S . 109).

„W ir Friedrich von Gottes Gnaden Grafen zu Cilli, zu Orten- 
burg und in dem Seger rc. bekennen für Uns und Unsere Erben, 
daß für Uns kommett sind die ehrsamen Geistlichen unser sonder lieb 
in Gott der P rio r und Konvent zu Seitz Kartausenordens und haben 
Uns zu erkennen gegeben, wie sie großen M angel und Gebrechen an 
grün und frischen Fischen und auch nicht füglich und nutzbarlichn 
Weiherstättn in ihren Gründen hätten. Und baten Uns mit dem nötigen 
Fleiß, daß wir ihnen Unfern Schuppen und ein Huben zu Kopiniz 
(Kopiniza) gelegen, da M artin  und Novaky angesessen sind, und dazu 
drei Hofstätt zu Rasw or (Razbor), auf der wir'Andre Scherz und auf 
die zwain Michel gesessen find und die all in unser Amt Lemberg ge
hörten, gnädiglich geruhten durch Gottes willen zu geben, wann sie 
also an denselben Gründen etliche Weiher vermainten zu machen. Also
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haben wir solche ihre bitte auch sonderlich den lohn, der Uns von dem 
allmächtigen Gott davon erstehen mag, angesehen und haben den be
nannten P rio r und den Konvent zu Seitz und allen ihren Nachkommen 
die obgeschriebenen Schuppen auch die Huben und dazu die obgenannten 
drei Hofstätt mit Leuten und Gült ent, Holz und allen ihren Pimberken 
(Bimarken-Grenzen) und Zugehörungen, als wir dieselbes innegehabt und 
besessen haben, gänzlich und lauterlich durch Gottes und unserer Vor- 
vordern Seelenheil willen gegeben und eingeantwortet. Also daß sie 
und ihre Nachkommen, die nun hinfür mit allen ihren Renten, Zinsen 
und Zugehörungen ewiglich gerut und ihnen eigenweise als anderes 
ihr Gotteshaus Leute und Güter innehaben, besitzen mögen und ge
nießen mögen von Unser und Unserer Erben ungehindert. Davon emp
fehlen wir allen Unseren Amtleuten zu Lemberg gegenwärtigen und 
künftigen, daß ihr den benannten P rior, seinen Konvent und ihre 
Nachkommen bei solchen Unseren Gaben haltet und bleiben lasset und 
dawider nichts tut. D as ist gänzlich Unsere Meinung. M it Urkund des 
Brieses versiegelt mit Unserem anhangenden Jnsiegel. Der gegeben ist 
am Sonntag vor unser Frauentag der Lichtmesse, nach Christi Geburt 
Vierzehnhundert J a h r  und darnach in dem fünf und vierzigsten Jahre."

E r befreite 1449 fünf der Kartause gehörige Weingärten bei 
Dibein vom Zehent und gab ihr im folgenden Jah re  dieses Cillier 
Lehen als freies Eigentum.

Die Kartause Pletriarch befreite der Gras von der Schatzsteuer 
und schenkte ihr einen Getreide- und Weinzehent in der Nähe von 
Altenburg. Am wenigsten begünstigte er die Kartause Freudnitz.

D as Benediktinerstist Oberburg, dessen Schirmherr Gras Fried
rich war, erfreute sich besonderer Gunst. Schon in einer Urkunde vom 
Jah re  1415 revozierte der Abt Georg, daß Gras Friedrich II . dem 
Stifte drei Huben in der Herrschaft M ontpreis als sreieigen geschenkt 
und von seiner Gerichtsbarkeit gänzlich befreit habe gegen die Ver
pflichtung, von den Einkünften dieser Huben ein ewiges Licht bei Unserer 
Lieben F rau  in Sulzbach zu unterhalten. I m  Jah re  1439 entschied er, 
daß dem Kloster das Bergrecht von allen Weingärten aus Klostergründen 
bei Oberburg, Lausen, Frattmannsdors, Riez bis dahin, wo die P raß- 
berger Gründe ansangen, gegeben werden müsse. Diese Verfügung stieß 
jedoch bei den Untertanen aus Widerstand und der Gras hatte vollauf 
ztt tun, sie zur Geltung zu bringen. Dafür verpflichtete sich das Kloster, 
alljährlich 200 Eimer Bergrechtwein in das cillische Amt zu Praßberg 
zu liefern.

I n  der Nacht vom 7. April 1443 w ar der Abt Rudolf infolge 
eines Zerwürfnisses mit den Mönchen nach Wien entflohen und nahm 
Privilegienurkunden, Gelder und Kleinodien mit. P rio r und Konvent 
riesen den Vogt an und baten zu bewirken, daß jene Sachen wieder 
zurückkommen und Rudolf als Abt abgesetzt werde. Letzteres geschah.

Der Nachfolger, Abt Benedikt, klagte 1447 bei Friedrich, „von 
Gottes Gnaden Grasen von Cilli, zu Ortenburg und im Seger", daß 
das Kloster von wegen des Gerichtes und der Fischweide, die ihm im
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ganzen Oberburger Gebiete gehöre, von den Richtern und den Amt
leuten des Grafen bedrängt und beschwert werde. Der G raf verbot 
feinen Richtern und Amtleuten jeden Eingriff in das Oberburger Ge
richt, das bei der neuen Feste Altenburg und bei den zwei Linden ob 
dem Dorfe Prihova anfing, da dort nur der Abt und der Konvent 
oder dessen Anwalt zu richten haben, außer was den Tod anbelangt, 
den nur die Cillier zu richten haben; dann bestätigte er die Rechte aus 
die Fischweide in den Gewässern des Gerichtes. Dawiderhandelnde 
sollen fünf Mark S ilber dem Kloster und ebensoviel dem Grasen 
zahlen. E r befreite das Haus der Oberburger Benediktiner in Cilli 
nächst der Pfarrkirche von Zins, Steuer, Hosdienst und Robot, so daß 
sie und alle Inw ohner, ausgenommen die Handels- und Gewerbsleute, 
von solchen Leistungen frei sein sollten. Letztere waren mit den übrigen 
Bürgern in Lasten und Freiheiten gleichzuhalten. D afür versprachen 
Abt und Konvent, täglich eine heilige Messe in der Frauenkapelle zu 
S t. Daniel zu lesen, jeden Sonntag ein Amt Unserer Lieben F rau  zu 
singen und alljährlich zu jeder Quatemberzeit für die Verstorbenen des 
Hauses Cilli im Gotteshause eine gesungene Vigilie, morgens ein ge
sungenes Amt zu halten; während desselben sollen alle im Kloster wei
lenden Konvent- und Laienpriester die Messe lesen. Falls der Konvent 
diesen Verpflichtungen nicht Nachkommen konnte, so verlöre er alle be
zeichnten Rechte und Freiheiten.

Der Altgraf fand bald wieder eine Gelegenheit, diese Mönche 
für sein Seelenheil zu verpflichten. Abt Benedikt beschwerte sich am 
3. Februar 1449 zu Cilli, daß die Hauptleute, Burggrafen, Pfleger 
und Amtleute gegen alles Recht und Herkommen nach dem Tode eines 
P farrers ohne Wissen des Abtes ins Haus eindrangen und sich des 
Vermögens bemächtigten. Friedrich verbot solche Spoliierung und stellte 
Recht und Gewohnheit her. Zum Danke verpflichteten sich der Abt und 
seine Mönche, alljährlich am Tage nach dem Dorotheenfeste (am 7. Fe
bruar) im Oberburger Gotteshause sich zu versammeln, daselbst eine 
Vigilie, morgens zwei Requien und so viele Messen zu lesen, als 
Priester vorhanden sein würden, zum Seelentroste und Heile des Grasen 
von Cilli, seiner Ahnen und Nachkommen. Sollte ein P farrer ver
hindert sein, zu kommen, so hatte er seinen Kaplan zu senden; falls er 
auch das unterlasse, so sei er dem Grasen und dessen Erben mit einer 
S trafe von sechs Pfund Wachs verfallen, das der Abt zum Nutzen 
des Jahrestages verwenden soll. Dieser Jahrestag  wurde in Oberburg 
auch später immer begangen und damit eine Synode verbunden, auf 
der zur Zeit der kirchlichen W irren religiöse Streitigkeiten verhandelt, 
Gebrechen und Übelstände an Geistlichen und Laien getilgt, Eheange
legenheiten entschieden wurden. Die kirchliche Feier wurde nach dem 
Aussterben der Cillier für ihre Erben, die Habsburger, gehalten.

Kurz vor seinem Tode verfügte G raf Friedrich, daß Oberburg 
jene 200 Eimer Wein, die sie seit 1439 für die Zuerkennung des Berg
rechtes für die Weingärten aus Klostergründen leistete, nur ihm und 
nicht seinen Nachkommen zu stellen hatte. Auf das hin gelobten die
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Mönche neuerdings, alljährlich am ändern oder dritten Tage nach jedem 
Frauenfeste, Gott für den Grafen mit Vigilien, Prozession, Libera und 
Messen von allen im Kloster anwesenden Priestern anzuslehen.

Den Minoriten in Cilli bestätigte er eine Wiese samt Acker unter 
dem Forste bei Cilli (1439) und befreite den Weinberg auf dem Lais
berg von dem Bergrechte; der Quardian Johannes hatte ihn vom 
P farrer Sim on zu S t. Daniel eingetauscht (1444). Auf Ansuchen des 
Q uardians Jakob freite er den gekauften Zehent von Ternovo (1452).

Die M inoriten zu Pettau  verpflichteten sich, für den Grafen 
Friedrich und seinen Vater für die Stiftung von zwei Mark Pfennig 
jährlich aus dem Urbar zu Rohitsch einige Gebete auf der Kanzel zu 
verrichten (1448). Der Bischof von Gurk hatte unfern Grafen vor 
sieben Jah ren  mit dieser Burg belehnt. Der P rio r obiger Minoriten, 
Eberhard Sew s, wurde im Jah re  1449 zum Hofkaplan des Grafen 
ernannt. D as Recht, sich einen Beichtvater zu wählen, einen tragbaren 
A ltar zu halten und die Messe an mit dem Interdikt belegten Orten 
lesen zu lassen, hatte ihm bereits Papst Johann  X X I I I .  gewährt; 
Papst Eugen IV . fügte eine ausgiebige Lizenz in Bezug des 'Sünden
nachlasses hinzu (17. J u n i  1433). Solches gab ihm auch das Breve 
Nikolaus' V . von: 10. November 1447.

Den Kärntner Klöstern M illstatt und Viktring erwies er manche 
Gunst. M it dem Bistum  Agram stand der Altgraf auf gutem Fuße 
und w ar ein Gönner des von seinem Vater gegründeten Klosters Lepo- 
glüva.

Demnach w ar Graf Friedrich I I .  kein „Feind der Kirche, der ihre 
Güter raubte und plünderte", wie Aeneas Silvius behauptet; er ver
meinte sich vielmehr durch solche Gunst und Freigebigkeit Zeit und 
Ewigkeit zu sichern. —

Dem Herzog Friedrich V. tat er einen Gefallen, indem er das 
Schloß Waldstein samt Mannschaften, Lehenschaften und Zugehör an 
Wilhelm von Pernegg den Jüngeren, der Hofmeister des Herzogs 
war, verkaufte (1436). Schon nach einem Jah re  tra t der Pernegger 
diese Burg mit seinen Lehensgütern an den Herzog ab. Anderseits 
rundete der G raf seinen Güterbesitz im Sanntale dadurch ab, daß er 
das Schloß Heckenberg bei Franz von Agnes von Stubenberg um 
1300 Wiener Pfennige kaufte (1442).

D as wichtigste Ereignis für die Cillier während der Herrschaft 
des Grafen Friedrich I I .  w ar die Erhebung in den R e i c h s f ü r s t e n 
s t and ,  die bereits in der letzten Zeit des Grafen Hermann I I .  einge
leitet worden war.

Herzog Friedrich V. hatte eine Reise nach Jerusalem unter
nommen. Diese Gelegenheit benutzte Kaiser Sigismund, der der leopol- 
dinischen Linie seit Ernst dem Eisernen nicht hold war, um seinem 
lieben Verwandten die Reichsfürstenwürde zu verleihen. Die Veröffent
lichung des Diploms erfolgte am 30. November 1436 in der Prager 
Altstadt im Beisein der Herren und Fürsten des Königreichs Böhmen 
und des Grafen Ulrich I I .  von Cilli, welcher der Krönung der Kaiserin
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B arbara zur Königin ant 11. Februar beiwohnte. I m  nächsten Jah re  
vermittelte er einen Vertrag zwischen Sigismund und den Husiten, der 
die Anerkennung des Kaisers als König von Böhmen enthielt, was 
fünf Kreuzzüge nicht vermochten; die erste politische T at des J u n g 
grasen.

Nach einem breitspurigen Eingänge, worin hervorgehoben wird, 
daß besondere Ehre denen geschehe, die sich „treu uns und dem heiligen 
Reiche mit emsigem Fleiß und merklichen Taten erzeiget", kommt 
Sigismund aus die Erhebungsurkunde seines Vaters vom 30. Septem
ber 1372 zurück, in der die Ehrbarkeit, Treue und die vielen Dienste 
der Freien Hermann und Wilhelm von Sanneck hervorgehoben werden, 
aber auch der Einwilligung der Herzoge von Österreich gedacht wird. 
Dann heißt es: „Und wenn wir nun auch bei Uns selbst betrachtet 
und gemerkt haben, daß das Haus und die Grafschaft Cilli von 
Gnaden des allmächtigen Gottes und durch Förderung und unsere 
besondere Steuer und Hilfe, nachdem wir die durchlauchtigst Fürstin 
F rau B arbara, römische und zu Ungarn und Böhmen Königin des 
wohlgebornen Hermann Grasen zu Cilli rc. seligen Tochter zu unserer 
Gemahlin zu nehmen geruhten, sonderlich erhöhrt und gewürdet, auch 
an Landen, Leuten und mächtigen Herrschaften stark vergrößert wurde, 
haben W ir fürgenommen und erkannt solche Ehre und Wü r d e . . . und 
darum, da W ir in unserer S tad t zu P rag  jetzt öffentlich auf dem 
Platze auf dem Majestätstrone geseffen find . . . und angesehen die 
treuen, willigen und angenehmen Dienste unseres Schwagers, Grafen 
Friedrich von Cilli und feines Sohnes, Grafen Ulrichs, und aus beson
derer Liebe und Zuneigung, die W ir zu demselben Hause haben, haben 
W ir dieselben und alle ihre Erben und Nachkommen g e f ü r s t e t  und 
zu g e f ü r s t e t e n  G r a s e n  erhoben und denselben darauf ihre Lehen 
verliehen, nämlich die Grafschaft zu Cilli, auch die Grafschaften Orten- 
burg und Sternberg mit allen ihren Zugehör, und hat G raf Ulrich 
anstatt seines Vaters diese Lehen mit zwei aufgerichteten Panieren, 
wie Fürsten geziemet, aus Unserer kaiserlichen Hand empfangen. E s  
s o l l e n  d i e s e  H e r r s c h a f t e n  e i n  F ü r s t e n t u m  u n d  R e i c h s 
l e h e n  sein.  Auch vergönnen W ir ihnen, daß sie in denselben voll
kommene und rechte Landschrannen zu allen Rechten in ihrer S tad t 
Cilli, oder wo es ihnen sonst füglich ist, aufrichten sollen, und alle Edel
leute, so in diesen Herrschaften gesessen und wohnhaft, und alle anderen 
sollen sich dieser Landschranne verantworten und Recht geben und 
nehmen; ebenso sollen sie alle ändern Gerechtsame, wie andere Fürsten 
des Reiches haben und üben. S ie  mögen auch ihre eigene Münze 
schlagen und Gold und Geld mit ihrem Zeichen und Gepräge, wo sie 
wollen in ihrem Gebiete, und dieselbe muß von allen immer und außer 
ihren Landen angenommen und gebraucht werden. Ebenso dürfen sie 
jede Gattung von Bergwerken überall in ihren Landen unternehmen 
und betreiben." Schließlich wird auf alle Übertretungen dieses P r i 
vilegs die beträchtliche S trafe von 200 M ark Goldes gesetzt.

Die Grafen von Cilli waren nun im Besitze sämtlicher Rechte
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der Reichsfürsten, sie schrieben sich zum Zeichen ihrer Selbständigkeit 
und Unabhängigkeit „von Gottes Gnaden" und waren dem Landes
fürsten beigeordnet.

Dieser protestierte nach seiner Rückkehr gegen diese Erhebung, da 
seine Zustimmung nicht eingeholt worden war. Ih m  erwiderte Kaiser 
Sigismund am 31. M ai 1437: „Du zählst in Deinem Briefe Dinge 
auf, in denen unsere Schwäger und Fürsten, die von Cilli, D ir und 
dem Hause Österreich sollen pflichtig gewesen sein und noch sind, was 
W ir bisher nie gehört und das sich auch, wie W ir von den Cilliern 
und ihren Sendboten vernehmen, nie so verhalten haben soll." Gegen
rede und Antwort der Cillier wolle er ihnen nachträglich mitteilen. 
„Übrigens", setzte er fort, „ist jetzt wie früher Unser rastloses Be
streben und festes' Gebot, daß Du dieselben mit allen Titeln beehrest, 
die W ir und alle Fürsten ihnen geben . . . Deine Rechte, die du über 
sie zu haben meinst, sind D ir damit nicht benommen (?), das kann ja 
noch sich vergleichen. W ir hoffen, D u betrachtest diese Weisung, wie 
du dazu verpflichtet bist, widrigenfalls müßten W ir dies einen E in
griff in Unsere kaiserliche Gewalt betrachten und W ir müßten und 
würden Uns dann so benehmen, wie W ir in Unserem früheren Schreiben 
angedeutet haben." Diese Drohung bezieht sich auf den Schluß der 
Erhebungsurkunde. ,Ex qua re‘, fügt Aeneas Silvius bei, ,nata ckif- 
fensio inter comites et Austriae duces, diu Styriam  Carniolam- 
que laceravit1 („daraus entstand eine Fehde zwischen dem Grafen und 
Herzogen von Österreich, die lange Steiermark und Kärnten zerfleischte").

Herzog Friedrich suchte, von seinen Räten angestachelt, zunächst 
den Grafen Heinrich von Görz zu gewinnen, der für den Fall des 
Todes ihn und den Bruder Albrecht VI. zu Vormündern seines minder
jährigen Sohnes einsetzte (1436). Doch schon nach einem Vierteljahre 
schloß der Graf mit den Cilliern einen Erbvertrag und machte diese 
zu Vormündern. Friedrich verband sich nun mit dem Grafen von 
Veglia-Modrusch, von denen einer Landeshauptmann von Kram war; 
sie verpflichteten sich, 1000 Gewappnete zu stellen, falls die Lande 
Friedrichs und Albrechts angegriffen würden. S ie waren seit der 
Familientragödie im Hause der Cillier und wegen Geldangelegenheiten 
diesen abhold, trotzdem daß die Grafschaft Veglia teilweise cillischer 
Besitz war.

D as gespannte Verhältnis zwischen dem Herzoge und den Grafen 
kommt in einem Briefe der letzteren anläßlich der Beschwerde des 
Jobst Auer wegen weggenommener Güter zum Ausdruck: „ I h r  wollt, 
daß W ir dem Auer seinen Hof und Sitz zu der Aue und die fahrende 
Habe wiedergeben, wie ihr uns zum zweitenmale geschrieben habet. E s 
ist aber bekannt, daß dieser Hof in Unserer gefürsteten Grafschaft Cilli, 
die W ir  vom  h e i l i g e n  r ömi s c he n  Re i che  u n d  v o n  N i e m a n d  
a n d e r e m  h a b e n ,  gelegen, ein Lehen von Uns sind, wie er ihn auch 
unlängst bei Unserer feierlichen Lehensverteilnng empfangen hat. Alle 
Unsere Vorfahren und W ir haben über ihn wie über alle ändern 
Edelleute in unserer Grafschaft zu befehlen gehabt und steht Uns jetzt

G u b o , Geschichte der S tad t Cilli. 8
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noch zu, und W ir  hof f en ,  d a ß  U n s  n i e m a n d  v o n  U n f e r n  
Re c h t e n  v e r d r ä n g e n  w e r d e  . . . W ir glauben nicht, daß W ir  
U n s  v o r  Euch ode r  E u r e n  L a n d f c h r a n n e n  zu v e r a n t w o r t e n  
h a b e n ;  hat jemand wider U n s  eine Klage, fo w e r d e n  W i r  U n s  
v o r  U n s e r e m  K a i s e r  v e r a n t w o r t e n . "

Frei und stolz betonte der Cillier feine unabhängige Stellung. Am 
23. August desselben Jah res  forderte der Herzog, daß er den gefangenen 
Vasallen Erasm us Steiner freigebe und sein Recht beim Landessürsten 
oder bei der Landschranne suche. Der G raf ignorierte das ebenso wie 
die Klage des Georg Apfaltrer, herzoglichen Hauptmannes in Land
straß, daß dessen Bruder von den Cilliern auf einer Dienstreise er
schlagen wurde und diese den M örder schützten, daß ferner der cillische 
Burggraf zu Gurkfeld die herzogliche Schiffbrücke bei Zirklach zerstörte, 
die Schiffe raubte und die Leute in Gewahrsam nahm. Gras Friedrich 
von Cilli verteidigte sich dahin, daß Apfaltrer ein Feind seines Hauses 
war (1439).

Der Herzog konnte, ohne die landesfürstliche Gewalt, die der 
übermütige österreichische Adel schon geschwächt hatte, noch mehr zu 
schwächen, nicht nachgeben, allein er begann die offene Fehde noch nicht; 
es schreckte ihn das Verhältnis der Cillier zum Kaiser und dessen 
Schwiegersohn, Albrecht V. von Österreich, worauf sich jene so viel zu 
gute taten. E r suchte neue Anschlüsse; vor allem lag ihm daran, die 
Görzer von den Cilliern zu trennen und die alten Erbverträge zu er
neuern. Dies wollte er durch eine Reise nach Görz und durch eine 
Zusammenkunft mit dem Grasen Heinrich zu M urau, bei der auch 
Friedrich von Tirol intervenieren sollte, zu stunde bringen (1438).

Inzwischen war der Gönner und Schirmer der Cillier, Kaiser 
Sigism und, zu Znaim gestorben, nachdem er seinem Schwiegersohn, 
dem Herzog Albrecht V. von Österreich, gegen die herrsch- und ränke
süchtige Kaiserin B arbara die Nachfolge in Böhmen und Ungarn ge
sichert hatte. Diese soll nämlich nach Aeneas S ilv ius kurz vor dem 
Tode des Kaisers die Führer der husitisch-nationalen Partei heimlich 
zu sich berufen und ihnen vorgestellt haben, daß nach des Königs 
baldigem Tode im Lande W irren entstehen würden, wenn sie nicht 
schnellstens vorsorgten. S ie  soll zu verstehen gegeben haben, daß sie 
nicht abgeneigt wäre, zum Heile des Landes mit dem dreizehnjährigen 
Könige W ladislaw von Polen eine Verbindung einzugehen; denn nie
mand würde ihre Hand ausschlagen, da sie zwei große Reiche mit
bringe, im Besitze der festen Plätze in Ungarn und Böhmen, überdies 
der Hilfe der mächtigen Grafen von Cilli sicher sei. Die Versammelten 
stimmten ihr bei. M it scharfen Worten charakterisiert hiebei der Ge
schichtschreiber die fast fünfzigjährige und doch so lebenslustige Frau. 
E r stellt sie sogar als Atheistin hin, indem er berichtet: ,Post hanc 
vitam  aliam esse negabat, et interire animas cum corporibus 
asseverabat.* (Sie leugnete das Fortleben nach dem Tode und be
hauptete, daß die Seele mit dem Leibe zu Grunde gehe.) Thomas 
Prischuh aus Augsburg weiß allein Gutes über B arbara zu sagen.
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E r lobt ihre Gestalt ohne Fehl, ihre Milde und Weisheit, ihre könig
liche Haltung, ihr maßvoll edles Benehmen, ihre ehrbaren Sitten, ihre 
Tugend und Züchtigkeit. Ob Graf Ulrich II. in die Angelegenheit ein
geweiht war, ob deshalb der schwerkranke Kaiser nach Znaim über
siedelte, ist nicht sicherzustellen. Tatsächlich versammelte er allda die 
ungarischen und böhmischen Herren und empfahl ihnen mit warmen 
Worten seinen Schwiegersohn, den Habsburger, der samt Gemahlin 
zugegen war, als Regenten mit der Versicherung, daß sie einen wür
digeren und besseren Herrn nimmer fänden.

Nachdem Sigismund am 9. Dezember 1437 die Augen geschlossen 
hatte, soll B arbara aus Veranlassung Albrechts in Gewahrsam getan 
worden sein, „bis daß die Ungarischen und das ganze Land Herzog 
Albrecht koren zu einem König" (Eberh. Windeck). Dann führte man 
sie mit der Leiche des Gemahls nach Preßburg. „Ein klägliches Schau
spiel", sagt Aeneus S ilvius, „und ein besonderer Beweis der Unbe
ständigkeit des menschlichen Schicksals, die gefangene Kaiserin und der 
tote Kaiser miteinander dahinfahrend!" S päter wurde ihr vom Schwieger
sohn ein anständiger Witwensitz in Melnik gewährt, wo sie 1450 an 
der Pest gestorben sein soll; der Leichnam wurde in der Gruft der 
böhmischen Könige zu P rag  beigesetzt. —

Jetzt tra t G r a s  Ul r i ch  II. in den Vordergrund. König Albrecht, 
der auch zum römisch-deutschen Kaiser gewählt wurde, hatte an den 
Hustten, die er in Verbindung mit Sigismund bekämpft hatte, heftige 
Gegner. Gras Ulrich, der mit den Verhältnissen in Böhmen vertraut 
war und manchen Freund unter den Großen besaß, leistete ihm wesentliche 
Dienste. Deshalb wurde er im Oktober 1438 als S tatthalter in Böhmen 
eingesetzt, während Albrecht sich nach Schlesien begab. Doch war er nicht 
im stande, die Opposition der Tschechen zu beseitigen und der Anarchie 
zu steuern. Die Zahl der Anhänger des Habsburgers nahm ab und 
die verschiedenen politischen Bünde bekämpften sich gegenseitig. Diesen 
W irren wollte Ulrich von Cilli mit einem Schlage ein Ende machen. 
E r rückte mit einem Haufen Krieger heimlich vor Tabor und wollte 
sich dieses Bollwerkes der husitischen Fanatiker bemächtigen, mußte aber 
nach dem Berichte des husitischen Annalisten mit Schande abziehen. 
Albrecht, der in Breslau infolge eines Sturzes vom Pferde krank lag, 
berief den S tatthalter zu sich. Als dieser am 23. Februar 1439 zurück
kehrte, wurde er von den Pragern auf das festlichste empfangen, denn 
er brachte neue Vollmachten mit. Um den Frieden im Lande herzu
stellen, sollte er schalten nnd walten können wie der König selbst. 
Tatsächlich kam zwischen den Parteien ein Waffenstillstand bis zum 
S t. Georgstage zuwege. Trotzdem berief König Albrecht, als er im 
M ai nach Wien zurückgekehrt war, den S ta tthalter ab, weil er sich 
nach Aeneas S ilv ius der Krone bemächtigen wollte. D as entspräche 
allerdings dem Ehrgeize des Junggrafen, doch nicht seiner Klugheit. 
Albrecht hatte vielmehr eingesehen, daß sein Vetter nicht am Platze 
war, und betraute zwei Einheimische mit der Leitung des Landes, 
um den feindlichen Parteien vollends zu genügen. Den Cilliern be
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wahrte er treue Freundschaft und war bemüht, sie mit dem Herzoge 
von Steiermark Friedrich V. zu versöhnen.

Schon am 1. M ai 1438 hatte er sich an diesen gewendet und 
bewirkt, daß Tage festgesetzt wurden, an welchen in Gegenwart der 
Cillier oder ihrer Anwälte die beiderseitigen Mißhelligkeiten und S tre it
sachen durch den Kaiser auf Grund der österreichischen Freiheitsbriefe, 
die nach der Ansicht Friedrichs Y. verletzt worden seien, beigelegt 
werden sollten. Die Entscheidung sollte für beide Teile bindend sein. 
Die Unterhandlungen zogen sich hin, weil keine Partei nachgab, vor 
allem der Herzog seine landesfürstlichen Rechte steif und fest be
hauptete. Anderseits ließen sich die Cillier ihre Machtstellung nicht 
schmälern.

I n  einer Fehde Ulrichs von Cilli mit Stephan von Mobrusch 
belagerte Jo st Fürtenegker, Vasall der Cillier, die Feste Ösel, die 
dem von Mobrusch als Hauptmanu von Kram gehörte. Bei dieser 
Gelegenheit wurden auch die herzoglichen Güter Landstraß, Dübschen- 
dorf. R ann und Osterz geplündert und die Einwohner arg mitge
nommen, selbst die Kirche zu Dübschendorf wurde ausgeraubt. Herzog 
Friedrich klagte bei den Landleuten und diese stellten die herzoglichen 
Räte als Richter auf. D a Fürtenegker auch zur dritten Frist nicht 
erschien, wurde dem Landesfürsten das Recht der Bestrafung des 
friedbrüchigen Untertanen zugesprochen. Gleich darnach wurde Jö rg  
Gall, der sich bei der Plünderung der Dörfer besonders hervorgetan 
hatte, ähnlicherweise kontumaziert. Dieser war aber ein besonderer 
Günstling der Cillier, die ihn 1439 zu Cilli mit Gütern bei Gallen
stein in der Grafschaft Ortenburg belehnten.

Wenn auch einzelnes in diesen Streitigkeiten und Fehden auf 
Rechnung feindlich gesinnter Vasallen und Diener zu setzen ist, so war 
dennoch das Zerwürfnis zwischen dem herrschsüchtigen Reichsfürsten
geschlechte der Cillier und dem Landesherrn schon so weit gediehen, 
daß eine friedliche Beilegung ausgeschlossen war. Den Beginn des 
offenen Kampfes bezeichnet der S tre it der Grafen von Cilli mit Johannes 
Scholdermann (Schollermann), Bischof von Gurk und Günstling des 
Herzogs Friedrich V., dessen Schlösser jene angriffen. Schon von 
Breslau schrieb Kaiser Albrecht II . an den Bischof, daß er nach seiner 
Heimkehr dessen S treit mit dem Grasen entscheiden werde. Der baldige 
Tod des Herrschers schloß jede Vermittlung aus (1439).

Jetzt brach die Fehde überall a u s ; bei den Cilliern fiel die Scheu 
vor dem gestrengen Reichsoberhaupte, beim Herzog die Rücksicht aus 
verwandtschaftliche Verhältnisse weg. Dazu kam der S treit zwischen 
Friedrich V. und seinem Bruder Albrecht VI. wegen der vormund- 
schaftlichen Regierung in Tirol nach dem Tode Friedrichs mit der leeren 
Tasche. Ein Teil der Herren schloß sich Friedrich, die anderen Albrecht 
an, so auch die Grafen von Cilli, ja  Ulrich gewann großen Einstuß 
auf Albrecht V I.

„Grass Friedrich von Cilli und grast Ulrich," erzählt die Cillier 
Chronik, „die entsageten den von Oesterreich mit aller ihrer Macht und
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desgleichen der Fürst von Oesterreich ihn Herwider und griffen zu beiden 
seiten mit raub und mit brandt einander an." Jene gewannen einen 
tüchtigen Feldhauptmann in J o h a n n  Wi t t o we t z ,  einem böhmischen 
Edelmann, der, wie viele seiner Landsleute, nach den Husitenkriegen 
das Kriegshandwerk als Söldnerhauptmann trieb und den Graf Ulrich 
in Böhmen kennen gelernt hatte. Der w ar gerade mit drei Rossen nach 
Cilli gekommen. F ür seine treuen Dienste erhielt er später das Schloß 
Greben in Krain, „das er mit dem Schwerte gewann", und Herrschaften 
und Güter erblich. Nach des Vaters Tode belehnte ihn Gras Ulrich 
mit dem Schlosse Sternberg auf Lebzeiten. Seine Gemahlin war aus 
dem angesehenen kärntnerischen Geschlechte der Weispriacher.

Der kühne und kriegslustige Feldhauptmann ging sofort auf einige 
Gurker Burgen in der Grafschaft Cilli los, „da sie den von Cilli zu 
nahe lagen". Anderburg, östlich von Cilli, wurde berannt „und ganz 
niedergebrochen", desgleichen Helfenberg, das dem R itter Jost von 
Helfenberg gehörte, der seinerzeit Gefängniswärter des Grasen Friedrich 
aus Ober-Cilli gewesen war. Dann schlug sich Wittowetz vor die habs
burgische Burg Plankenstein, oberhalb des Frauenklosters Studenitz, weil 
Herzog Friedrich dem Bischof zu Hilfe gekommen war. S ie wurde 
genommen, doch aus Rücksicht für den Landesherrn geschont und wieder 
zurückgegeben. Erkenstein bei Ratschach, das dem von Neidtperg (Neuperg) 
gehörte, nahm der Böhme ebenso leicht wie die Türme des Lindenecker 
bei Weitenstein, der Greflein bei Pöltschach und der Schratt bei Neun
burg an der Kanker, lauter Anhänger des Herzogs und Bischofs. Diese 
Türme wurden ausgebrannt und zerstört. D a Herzog Friedrich die 
Sache zu wenig energisch betrieb, zudem durch anderes in Anspruch 
genommen wurde, so gestaltete sie sich für die Cillier immer günstiger. 
„Der hochgebohrne Fürst von Oesterreich mocht dem von Cilli kein ge- 
schloß noch vesten angewinnen, ihm noch den seinen, dann allein den 
M arkt genannt Laas" (Lack — Bischoflack). Der erste Angriff auf den 
Markt, den die Herzoglichen, unterstützt von den Jstriern  und Adels
bergern, machten, mißlang; denn als die Schar zu Fuß und zu Roß 
vor die M auern rückte, brach ein Haufe Cillischer aus den Toren, tötete 
einen Teil, die anderen schlug er in die Flucht und nahm ihnen Pulver 
und Waffen weg. Nach einiger Zeit kamen sie mit größerer Macht heran 
und nahmen ihn ein, doch erlitten sie großen Schaden, selbst ein Führer 
wurde von einem Schuster erschlagen. Lack wurde verbrannt. Graf 
Friedrich ließ inzwischen Hochenegg, Schönstem und Katzenstein abbrechen, 
damit sie dem Feinde nicht als Operationsbasis in unmittelbarer Nach
barschaft dienten. Hernach schickten die Cillier ihren Feldhauptmann von 
Krepin (Krapina) gegen Naffenfuß, das dem Gurker gehörte und von 
des Bischofs und Herzogs Söldnern beseht war. Unterwegs erfuhr 
Wittowetz, daß das Hofgesinde in einem Weiher sorglos fische. Rasch 
rückte er dahin vor, um, wie Valvasor sagt, „die Fischenden selbst zu 
fischen". Endlich kam die bewaffnete Mannschaft aus dem Orte herbei, 
auch sie wurde arg zugerichtet, selbst ihr Hauptmann „wardt von einem 
Woßner (Bosnier) hart durch einen wang geschlagen" (Cill. Chr.).
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Die Gefangenen wurden in den Turm zu „Krepen" geworfen, „darin 
sie Zeit genug gehabt, bey dreijähriger Gefängniß ihr Unglück zu beklagen 
und aus dem Thurm eine Geduld-Schule zu machen". (Valvasor.) —

Am 2. Februar 1440 wurde Herzog Friedrich V. zu Frankfurt 
einstimmig zum römischen König gewählt. Durch die zerrütteten Reichs- 
verhältnisfe wurde er noch mehr von den Erblanden abgezogen, wo zur 
Cillier Fehde und schwierigen Vormundschaft in Tirol die fatale Lage 
nach Albrechts V. (II.) Tode kam.

Über den nachgeborenen Sohn Ladislaus (Posthumus) sollten 
nach des Vaters Anordnung der jeweilig Älteste des Hauses im 
Verein mit der Königin Elisabeth und einem ständischen Ausschüsse 
die Vormundschaft führen, in den vier Böhmen, drei Ungarn und 
zwei Österreicher zu wählen waren. Darnach stand die Vormundschaft- 
liche Regierung im Erbe des jungen Ladislaus vor allem Friedrich III. 
zu. Doch der unruhige Bruder Albrecht VI. wollte wie in Tirol so 
auch in Österreich Anteil an der Regierung, beziehungsweise einen 
gleichen Teil bei einer Teilung haben. Überdies forderte er von seinem 
Bruder die Zahlung der angehäuften Schulden. Den neuen Bruder
zwist im Hause Habsburg schürten die Cillier, die auf der Seite 
Albrechts standen.

I n  Ungarn war die Erbschaftsangelegenheit am schwierigsten. 
Ein Teil der M agnaten drängte die dreißigjährige Königinwitwe, 
sich nach dem Tode Albrechts mit dem fünfzehnjährigen Jagellonen 
W ladislaw zu verloben, allerdings vorbehaltlich der Rechte eines 
etwaigen Erben. Elisabeth erklärte sich endlich damit einverstanden. 
Während der Unterhandlungen in Krakau kam Ladislaus zur Welt. 
Trotzdem wurde schon am 8. M ärz der Pole zum König von Ungarn 
ausgerufen. Die Grafen von Cilli waren als ungarische Reichsbarone 
damit nicht einverstanden; sie vertraten die Ansprüche ihres G roß
neffen Ladislaus und schädigten ungarisches Gebiet. G raf Ulrich, der 
am Hof Elisabeths weilte, ließ aus Freude über die Geburt des Königs 
nachts ein Freudenseuer anzünden und veranstaltete eine herrliche 
Beleuchtung auf der Donau vor Plintenburg (Wischegrad). Um der 
Mithilfe des Bischofs von Agram sicher zu sein, verzichtete Gras Friedrich 
auf sämtliche Patronatsrechte im Bistum. Auch König Friedrich wurde 
milder gestimmt und auf Verwendung der Königin Elisabeth zwischen 
ihm und den Cilliern vom August 1440 bis J u n i  1441 ein Waffen
stillstand geschlossen, in dem auch Bischof Scholdemann, die Herren 
von Mobrusch und der Vasall Auer einbezogen wurden. F ü r die kräftige 
Förderung der Habsburger Sache in Ungarn erhielten die Cillier das 
Schloß Kozanicza an der Save, dann eine In se l in der Unna mit allem 
Zugehör für eine vorgestreckte Summe Geldes (1440).

Graf Ulrich von Cilli hatte aus die Entschlüsse der Königin den 
größten Einfluß. Denn „er war stetleich (stets) bei meiner srawn gnaden 
und stuend I r  treulich bei", sagt Helene Kottanner, die vertraute 
Kammerfrau der Königin, in ihren Denkwürdigkeiten. E r tra t als der 
Beschützer des Ladislaus Posthumus aus und hoffte in den unter
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e i n e r  Herrschaft vereinigten Ländern Österreich, Böhmen und Ungarn 
die oberste Leitung zu gewinnen. Am 15. M ai 1440 leistete er zu S tu h l
meißenburg den Krönungseid für das kaum vier M onate alte Königs
kind und hielt die Stephanskrone, die kurz vorher Helene Kottanner 
mit einem ungarischen Edelmanne aus der Plintenburg entführt hatte, 
während des Krönungsamtes über dem Haupte desselben. Vor dem 
Ritterschläge schwenkte der „edel Graf von Cilli ein Schwert, das 
dick mit Silber beschlagen und vergoldet war, für den jungen König" 
(Cill. Chr.).

Nun mußten die Waffen entscheiden. Während der gefürchtete Hu- 
sitenführer Giskra von Brandeis Ladislaus' Sache im nördlichen Ungarn 
verfocht, traten die Grafen von Cilli in anderen Teilen des Landes und 
in Kroatien dafür ein. Ulrich besetzte Ödenburg und ließ seinen Vasallen 
Friedrich Fladnitzer mit einer starken Mannschaft zurück. Dann be
stürmte er die Königin, daß sie die Unterhändler zwischen dem Jagellonen 
und der antihabsburgischen Partei verhaften ließ, weil sie ihre Befug
nisse übertraten, auch wollten sie dadurch einen Druck auf die Gegner 
ausüben. Nun handelte es sich um die Ofener Burg, wo W ladislaw 
weilte und die der Altgraf Friedrich hätte nehmen sollen; er kam jedoch 
zu spät; daher rückte der Burggraf am ‘20. M ai vor Ofen. D a über 
den Angriff Meinungsverschiedenheiten entstanden, so zog er sich wieder 
nach Stuhlweißenburg zurück und W ladislaw konnte entfliehen. Bald 
darnach wurde er mit der Grabeskrone des heil. Stephan gekrönt 
(‘27. Ju li).

D a W ladislaw Ofen bedrohte, begab sich Herzog Albrecht II., 
der über Elisabeths Einladung herbeigekommen war, mit dem kleinen 
Ladislaus nach Raab, dem Hanptwassenplatze der P arte i; G raf Ulrich 
führte den Zug. Nach der Ankunft entstand zwischen den Deutschen 
und Ungarn ein S tre it darüber, wer in der S ta d t und wer im Schlosse 
halten sollte. Wegen der unsicheren Lage ließ Ulrich den König mit 
seiner Kammerfrau und zahlreichem Gefolge nach Odenburg bringen; 
alle mußten vorher schwören, Ladislaus treu zu beschützen. Tatsächlich 
kam W ladislaw bald vor Raab und belagerte e s ; beim S tu rm  auf die 
S tad t wurde ein Cillier erschlagen. „D a faßte den Grafen Ulrich ein 
böser, unrathsamer Wille" (Cill. Chr.). E r wollte mit wenigen Be
gleitern über die große Schüttinsel zur Königin nach Preßburg reiten, 
um Hilfe zu holen. D as wurde im feindlichen Lager bekannt und bald 
verfolgte ihn eine große Schar. E r befahl den Begleitern, die Ver
folger aufzuhalten, inzwischen hoffte er zu entwischen. Als man den 
Grafen unter den Gefangenen nicht fand, untersuchte man das Gebüsch. 
E r wurde festgenommen und nach Ofen gebracht; „da lag er eine 
gute Weile". Der Altgras und die habsburgische Partei knüpften sofort 
Unterhandlungen an. Ulrich wurde nach halbjähriger Gefangenschaft 
auf Intervention Reynolds von Lofontz, dem er dafür das Schloß 
Oberdrauburg schenkte, freigelaffen, doch mußte er 24 Geiseln stellen, 
daß er, falls man es forderte, wieder ins Gefängnis zurückkehren 
würde. M an  wollte dem gefährlichen M anne die Hände binden; allein
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er kümmerte sich um die Geiseln nicht, so daß sie lange im Kerker 
schmachteten, bis sich der Altgras ihrer erbarmte. Dieser sandte nach 
der Chronik wiederholt seine Räte zu König W ladislaw. Der Verkehr 
bewirkte, „daß der König und der Graf eine Freundschaft zu einander 
gewannen", W ladislaw lud sogar den Grasen zu einem Besuche ein. E r 
begab sich tatsächlich unter dem Geleite des Königs und vieler M agnaten 
nach Ofen. Hier bemühte er sich, Eintracht zwischen dem König und 
der Königin zu stiften. Dam als geschah es auch, daß W ladislaw einen 
Brief an Kaiser Friedrich schrieb, um die Fehde mit den Cilliern bei
zulegen.

Dieser „Umtausch des Altgrafen von Cilli" verdroß Elisabeth sehr; 
sie wollte ihn gefangennehmen lassen; aber er wurde rechtzeitig gewarnt 
und machte sich nachts mit einigen treuen Dienern davon. „Alle seine 
Wagen mit Silber, Harnischen und Küchengeschirr wurden weggenommen 
und sein Kanzler und ein Diener gefangen." (Cill. Chr.)

Gras Ulrich dagegen blieb ein entschiedener Feind des Polen. E r zog 
Ende 1440 mit Wittowetz gegen Steinamanger und besiegte W ladislaws 
Feldherrn P au l Banffy. Wittowetz stand, wie der Chronist berichtet, 
mit den Seinen wie eine Mauer. Am 19. April 1441 kam endlich 
zwischen dem Jagellonen und den Cilliern ein Vergleich zu stände. 
Die Freilassung der Geiseln und Gefangenen wurde bedungen, dem 
Grafen Ulrich die Rückkehr in die Gefangenschaft offiziell erlassen, doch 
mußten die Cillier den Untertaneneid leisten. S ie  fürchteten um ihre 
Besitzungen in Ungarn und Kroatien, wenn W ladislaw vollends aner
kannt würde — und die Sachlage sprach ganz dafür —  anderseits 
wollte dieser der Königin ihre Unterstützung entziehen. D as gelang 
jedoch insofern nicht, als Gras lllrich insgeheim mit ihr in Beziehungen 
blieb, sogar bewirkte, daß ihr die Wiener 1000 Krieger und schweres 
Geschütz nach Preßburg schickten.

Der geizige Altgras konnte die Wegnahme seines Trosses nicht 
verschmerzen und fing deshalb, gestützt auf die Freundschaft mit dem 
Könige, eine Fehde mit „etlichen ungarischen Herren" an. Johann  
Wittowetz rückte mit einem „michrl Volk" bis Stuhlweißenburg vor 
und ta t manchen Schaden. Einige Burgen und Schlösser ergaben sich. 
Auf das hin sammelten geistliche und weltliche ungarische Herren ein 
Heer und fielen in die Grafschaft Cilli ein. Als sie gegen Sam ovar 
kamen, war auch schon der kühne Böhme da. Die Ungarn pochten aus 
ihre Überzahl, denn es kamen ihrer zehn auf einen Cillier. Selbst 
Wittowetz erschrak anfangs vor der großen Menge. „Doch er tat als 
vorsichtiger Streiter und ließ seine Hausen mit Vorsicht und wohl- 
geordnet vorrücken, tröstete sie mit fröhlichen Worten und bewirkte so, 
daß sie mit großer M annheit und Willigkeit stritten." Nachdem beider
seits „mit dem Heerhorn geblasen und gepauket worden", stürmten sie 
„ritterlich" aufeinander los. Nach einiger Zeit flohen die Feinde zu 
den Basteien und zur Wagenburg, „als das der Ungarn Gewohnheit 
ist", in der Nähe eines Sumpfes. Wittowetz stürmte die Wagenburg 
und tötete viele; die Überlebenden ergriffen voll Zagheit die Flucht
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und ertranken im „Gemoes" (Sumpf). Die Cillier erbeuteten Gold, 
S ilber und anderes Gut; der Troß w ar ersetzt. Auch führten sie von 
der W alstatt 500 gesattelte Rosse und Gefangene, darunter mehrere 
M agnaten, die in C M , Sanneck, Modrusch und anderen Orten ding
fest gemacht wurden. Die Freilassung erfolgte jedoch auf Dazwischen- 
kunft des Königs bald.

Der fast zweijährigen Fehden müde, versöhnten sich die feind
lichen Parteien in Ungarn und W ladislaw wurde angesichts der Türken
gefahr allgemein anerkannt; die Habsburger mußten sich gedulden. —

I n  Böhmen suchte die Elisabeth und ihrem Sohne feindliche 
P artei gleichfalls einen ändern König; sie trug zunächst dem Herzog 
Albrecht von Bayern, dann dem Kaiser die Krone an, doch beide lehnten 
ab. Der böhmische Landtag erkürte sich darnach bereit, Ladislaus als 
König anzuerkennen, wenn der Vormund mit ihm nach P rag  über
siedelte. D a Friedrich dies nicht tat, bemächtigte sich der energische 
Führer der gegnerischen Utraquistenpartei, R itter Georg von Podiebrad, 
der Sachlage und der König mußte ihm als obersten Hauptmann die 
Verwaltung des Landes übertragen. Schlesien, Lausitz und ein Teil 
M ährens huldigten dem jungen Ladislaus. Elisabeth hielt sich auch in 
dieser Sache nicht an den R at des Kaisers, sondern an den Ulrichs 
von Cilli und des Herzogs Albrecht VI., dem sie zugleich die Ver
wesung Ober- und Niederösterreichs, des unbestrittenen Erbes Ladislaus', 
übertrug.

Hier waren räuberische Einfälle ungarischer, böhmischer und 
mährischer Beutemacher an der Tagesordnung, da es Friedrich an 
Energie und Geld mangelte. Die Landstände, welche schon in der 
Cillier Fehde stark herbeigezogen worden waren, benützten die Geld
verlegenheit des Herrschers zur Stärkung ihrer Macht.

Zu solchen Wirrnissen und Drangsalen des Hauses Habsburg 
kamen auch noch kirchliche Streitigkeiten. König Friedrich anerkannte 
den ihm sehr gewogenen Papst Eugen IV . und setzte sich damit in 
Widerspruch mit dem Konzil zu Basel, das Felix V. aufstellte. Der 
Klerus Jnnerösterreichs w ar nach dem Beispiele der Diözesanen, des 
Erzbischofs von Salzburg und des Patriarchen von Aquileia, für 
letzteren, ebenso beide Österreich, insbesondere die Wiener Universität. 
Auch Elisabeth schloß sich auf Drängen Albrechts VI. und der Grafen 
von Cilli dem Konzil an. Friedrich gelang es zunächst, bei dieser Partei 
durch Unterhandlungen etwas zu erreichen. D a die Königinwitwe viel 
Gelist brauchte, Herzog Albrecht in beständiger Geldverlegenheit war, 
die Grafen von Cilli jedoch in Geldangelegenheiten sehr vorsichtig vor
gingen, so blieb jener schließlich nichts anders übrig, als sich mit dem 
Obervormunde ihres Söhnleins zu versöhnen, was am 23. August 1440 
zu Hamburg geschah.; Friedrich erhielt volle Gewalt über Ladislaus 
Posthumus und kam in den Besitz der Stephanskrone. Albrecht wurde 
mit mehreren Schlössern und Städten in Österreich, Steiermark und 
Kärnten, zwei Fünftel der inner österreichischen Einkünfte aus zwei Jah re  
und baren 10.000 ungarischen Goldgulden abgesunden. M it den Cilliern
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unterhandelte Friedrich durch österreichische uud böhmische Edle und es 
wurde, wie schon erwähnt, ein Waffenstillstand bis zum 24. J u n i  1441 
abgeschlossen. Die Gefangenen wurden ausgeliesert. Z ur endgültigen 
Friedensverhandlung wurde eine Tagsatzung bestimmt, zu der es jedoch 
nicht kam. Die Waffenruhe wurde am 24. J u n i  bis zum Michaelitage 
und auf dem Landtage zu S t. Pölten am 1. November bis April des 
folgenden Jah res  verlängert. Dienstag nach S t. Michaeli übergab der 
Bischof von Gurk dem Grasen Friedrich II. von Cilli die Burg Rohitsch, 
dann die anderen Schlösser in der Grafschaft Cilli, so Peilenstein, 
Landsberg, Weisell und Nassensuß als Kriegsentschädigung. Trotz des 
Waffenstillstandes verfolgten die Cillier die Vasallen Auer, Steiner und 
Lamberger, weil sie zum Herzog Zuflucht genommen hatten. M it dem 
König Friedrich selbst pflegten sie ein gutes Einvernehmen; Gras Ulrich 
begleitete ihn anfangs M ärz 1442 mit den Herzogen Albrecht S ieg
mund und zahlreichen Edlen zur Krönung nach Aachen.

Dem Herzog Albrecht VI. genügten die Hamburger Abmachungen 
nicht; er kehrte deswegen schon nach Ostern mit den Grasen von Cilli 
in die Erbländer zurück. „E r wollte", wie die Cillier Chronik sagt, 
„Land und Leute mit seinem Bruder teilen und forderte von ihm den 
gleichen Erbteil", dazu die Vormundschaft über Siegmund von Tirol. 
Als der Landtag zu Krems auf diese Forderungen nicht einging, schloß 
er mit den Cilliern am 15. M ai zu Forchtenstein ein Schutz- und Trutz
bündnis. Die Grasen erboten sich, dem Herzoge in allen Sachen bei
zustehen, dafür gelobte Albrecht, ihnen zu helfen, wenn jemand ihre 
Herrschaften, Schlösser, Leute und Güter angriffe, und bekriegte und 
verpflichtete sich, sie zu unterstützen, falls der Kaiser nicht zugeben sollte, 
daß ihre Streitigkeiten mit ihm dem Ausspruche der Kurfürsten und 
Fürsten des Reiches anheimgegeben werden, falls er sie zwingen wollte 
nachzugeben. E s handelte sich um die Anerkennung der Reichsfürsten
würde der Cillier.

Die Fehde begann von neuem. Die Verbündeten schlugen los, 
noch ehe Friedrich zurückgekehrt war. M it „ein michel volk" zogen 
Albrecht und die Grafen in Krain ein und überrumpelten Krainburg. 
Darnach schlugen sie sich vor die S tad t Laibach und belagerten sie 
einige Zeit. Die Verteidigung führte der R itter Georg Apfaltrer, dessen 
Turm vor der S tad t die Feinde genommen und ausgebrannt hatten. 
E r hielt sich so lange, bis ein kaiserliches Söldnerheer von 13.000 M ann 
unter der Führung Hartmanns von Turn herankam. E r w ar bei Cilli 
vorbeigezogen, ohne einen Schaden zu machen. Ob Sachsenfeld „bei dem 
steinern creutz" (Cill. Chr.) stießen die Söldner auf einen Wagen, in dem 
Graf Friedrich einen Teil seiner Barschaft und Kleinode von Sanneck 
nach Cilli bringen ließ. Die Beutegierigen nahmen die „Kleinod, Gold, 
Silber und Geld" mit Jubel in Empfang und teilten sie unter sich, 
dem begleitenden Volke taten sie jedoch nichts zuleid. Die Verbündeten 
warteten die Ankunft des kaiserlichen Söldnerheeres nicht ab, sondern 
zogen, nachdem sie ihr Lager und die Landschaft verbrannt hatten, nach 
Neustadt! (Rudolfswert) ab. Hartmann von Turn eroberte Krainburg
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Zurück und kam nach Laibach. Die Herzoglichen und Cillier berannten 
Neustadtl, doch „fanden sie die Nuß nicht weicher als vorher die 
Laibachische, sondern bissen nur das Gebiß stumpf daran: denn die 
S tad t schlug den S tu rm  so ritterlich ab, daß sie viel guter Leute davor 
verlohren" (Valvasor). Kaiser Friedrich verlieh den Laibachern das rote 
Wachs, „also daß sie ihre Stadtbriefe mit rotem Wachs zu besiegeln 
hatten". Auch Neustadtl erhielt neue Freiheiten und alte bestätigt.

Albrecht und die Cillier zogen in dieser Fehde den kürzeren, sie 
suchten daher eine Einigung mit dem Kaiser. „Dieser berief", erzählt 
Valvasor, „seinen Herrn Bruder zu sich und gab ihm einen Verweis, 
daß er die brüderliche Liebe soweit aus den Äugen und sich wider ihn 
so feindlich gesetzt hatte. Weil nun jener, solchen seinen Fehler erkennend, 
um Verzeihung bat, nahm er ihn wieder auf zu Gnaden und setzte 
ihn wieder ein in sein Land." Äm 30. M ärz 1443 wurde zu Wiener- 
Neustadt der Friede dahin abgeschlossen, daß Friedrich die nächsten 
zwei Jah re  die väterlichen Erblande in beider Namen regieren sollte, 
gegen Zahlung von 6000 Goldgulden in zwei Raten; Albrecht behielt 
inzwischen mehrere S tädte in Steiermark, Kärnten und Kretin und 
wurde als Verwalter der habsburgischen Besitzungen in Schwaben ein
gesetzt.

Darnach wurde ein „ g a n z e r  F r i e d t "  zwi s chen  d e m K a i s e r  
u n d  den  G r a f e n  v o n  C i l l i  zu Wiener-Neustadt am 16. August 
1443, durch Vermittlung des Herzogs Heinrich von Bayern, geschlossen. 
Dazu hatte auch der plötzliche Tod der Königin Elisabeth (24. De
zember 1442) beigetragen. Älle während des Krieges eroberten Schlösser 
und Güter sollten binnen sechs Wochen zurückgegeben werden. Kaiser 
Friedrich versprach den Cilliern, gegen alle Feinde, Kirche und Reich 
ausgenommen, beizustehen. Dann erhob er sie neuerdings zu reichs
unmittelbaren gefürsteten Grafen unter einer „Pön" von 100 Pfund 
Goldes und gab ihnen das Recht, Münzen zu schlagen, ihre Berg
werke allein zu benützen und befreite sie von der Verpflichtung, per
sönlich die Belehnung vom Reiche zu empfangen. Die Motivierung 
ist eine formelle und der Urkunde von 1436 nachgemacht: „weil sie 
nämlich solche dienste gegen die Bosnier, andere Ungläubige und gegen 
die Türken geleistet." Anderseits erklärten die Cillier durch einen Revers, 
alle Klagen, die Leib, Ehre und fürstliche Würde angehen, vor dem 
römischen Könige zu verantworten; was die Grafschaft Cilli selbst be
traf, wurden die Bestimmungen der früheren Erhebungsurkunde 
bestätigt.

Die Verhältnisse der Grafschaft Ortenburg blieben unverändert. 
Klagen gegen solche Leute und Güter, die in den Gebieten der Herzoge 
von Österreich lagen, sollten vor dem Landesfürsten oder seinem Hos- 
richter eingebracht werden; die Entscheidung der Untertanenhändel hatte 
nach altem Brauche zu geschehen. S o  blieben die Gerechtsame Österreichs 
gewahrt und es wurde wenigstens der Schein der landesfürstlichen 
Hoheit gerettet. Dann wurde bestimmt, daß alle Streitigkeiten über 
M auten, Grenzen und Marktgerechtigkeiten, wenn sie nicht gütlich bei
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gelegt werden könnten, der Entscheidung von sechs Schiedsrichtern und 
im Falle der Notwendigkeit dem Ausspruche des zum Obmanne be
stellten Herzogs Heinrich von Bayern und Pfalzgrasen bei Rhein 
unterworfen werden sollten.

Bei dieser Gelegenheit schlossen die H a b s b u r g e r  u n d  C il-  
l i e r  e i n e n  E r b v e r t r a g .  Friedrich sicherte diesen bei gänzlichem 
Aussterben des Hauses die Nachfolge im österreichischen Istrien , näm
lich die Grafschaft M itterburg, dann M öttling mit dem Schlosse Meichau, 
Neustadtl und Landstraß in der windischen Mark, Wippach und 
Adelsberg in Krain, Tüfser, Hochenegg und Sachsenseld in Steiermark; 
hingegen sollten beim Abgange des Mannesstammes der Cillier Grasen 
die Graf- und Herrschaft Cilli, Ortenburg und Sternberg samt allen 
Besitzungen in deutschen Landen und im römischen Reiche zunächst 
der steirisch-tirolischen und nach ihren: Aussterben der österreichischen 
Linie des Hauses Habsburg zufallen.

Der Erbvertrag zeigt die Klugheit der Cillier; denn sie erhielten 
die Anwartschaft auf Herrschaften, auf die sie nicht das geringste Recht 
besaßen, während den Habsburgern etwas zugesichert wurde, was ihnen 
in dem Falle der Nichtanerkennung der Reichssürstenwürde als Lehens
herren zufallen mußte.

Am 21. September wurde zu Graz das „ewige Bündnis" zwischen 
dem Kaiser und dem Grasen wider alle Feinde erneuert, mit Aus
nahme der Kirche, des Reiches und aus Wunsch der letzteren der unga
rischen Krone. Friedrich versprach, die Willebriefe der Kurfürsten über 
seine Anerkennung der Reichsfürstenwürde zu beschaffen, wie auch die 
Bestätigung des dem Grasen vom Kaiser Karl IV . gegebenen Brieses. 
D afür stellte Gras Ulrich den Revers aus, daß die Erben nach seinem 
und seines Vaters Tode die Herzoge von Österreich als „unsere gnä
digen Herren" statt „unsere hohen Herren" anzusprecheu hatten; ihnen 
seihst sollte noch diese Ansprache gestattet sein. Graf Ulrich wurde wie 
Herzog Albrecht Friedrichs Rat. Aeneas S ilv ius schrieb anfangs Oktober 
an den Kardinal Ludwig in Rom: ,Comes Ciliae in gratiam  re- 
versus est regiam et omnia sunt undique plana1 („der G raf von 
Cilli ist in die königliche Gunst zurückgekehrt und alles ist allenthalben 
geebnet").

E Gegen Ende des Jah res  1443 befand sich G raf Ulrich zu Lienz 
in Tirol auf der Pfalzburg der Grafen von Görz. E r schlichtete die 
Zwistigkeiten zwischen dem rohen Grasen Heinrich IV . und seiner Ge
mahlin Katharina. Bald darnach wurde Elisabeth, Ulrichs Tochter, mit 
dem Grafen Hans, dem Sohne Heinrichs, verlobt und Ulrich zum 
Vormund der noch unmündigen Söhne des Görzers bestimmt.

Inzwischen gab sich der päpstliche Legat Ju lian  Cesarius alle 
Mühe, einen großen Kreuzzug gegen den Erbfeind der Christenheit zu 
stande zu bringen; weil im Reiche und auch in Österreich nichts zu 
machen war, setzte er seine Hoffnung auf die Personalunion zwischen 
Ungarn und Polen. E r unterhandelte eifrig mit Elisabeth und König 
W ladislaw wegen eines neuerlichen ehelichen Bundes; der Tod der
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Königin machte jedoch seine P läne zu Nichte. Nun gelang es dem 
Feuereifer des Legaten, eine Verständigung zwischen dem Kaiser Friedrich 
als Vormund des Nachgeborenen und dem Könige W ladislaw herbei
zuführen. Dieser zog mit J o h a n n  H u n y a d i  an die untere Donau, 
wo er den Türken eine empfindliche Niederlage beibrachte. Ein neuer
licher Versuch, die Macht der Türken in Europa zu vernichten, endete 
mit der Vernichtung des Kreuzheeres bei V arna, wo auch der tapfere 
Jagellone fiel (10. November 1444).

Die Anrechte des jungen Ladislaus aus die Stephanskrone wurden 
mehr und mehr anerkannt, besonders als sich Johann  Hunyadi, der 
der blutigen Schlacht nur mit Mühe entronnen war, der habsburgischen 
Partei anschloß. Es tra t aus der Reihe der stolzen und herrschsüchtigen 
M agnaten der tüchtigste hervor, der mit seinem Geschlechts sowohl 
für die Habsburger als auch für die Cillier verhängnisvoll werden 
sollte. E r w ar der Sohn eines Walachen, der wegen treuer Dienste 
vom König Sigismund mit der Burg Hunyad im südwestlichen Sieben
bürgen belehnt worden war. —

Graf Ulrich II. von Cilli weilte von 1443 bis 1451 als R at 
am Hofe Friedrichs II I . und leistete ihm besondere Dienste gegen 
böhmische, mährische und ungarische Räuber und Freibeuter an der 
niederösterreichischen Grenze. Die Streitigkeiten in Ungarn begünstigten 
solchen Unfug. Selbst die Adeligen beteiligten sich daran und zwangen 
ihre Untertanen, Wachtürme, Schanzen, die man nach husitischer Art 
Tabor nannte, und Raubschlösser zu bauen, von wo aus sie die 
umliegende Gegend unsicher machten. S o  hatte Pongratz von Holitsch 
oder S t.  Miklos im Marchfelde einen förmlichen Räuberstaat eingerichtet, 
nach Belieben Steuern eingehoben, Lehen verteilt und sich den Eid der 
Treue schwören lassen; solches habe sieben Jah re  gedauert — ,quod in- 
auditum est in omne tempus, quo ducatus Austriae principem 
habuit!1 („unerhört für alle Zeit, solange Österreich Fürsten besaß") 
ruft der bayrische Chronist Veit Arenpeck aus. Erst als die nieder
österreichischen Landstände Friedrich aufrüttelten, ließ er ein Söldner
volk sammeln und machte Ulrich von Cilli zu dessen Hauptmann. Dieser 
bot seine Vasallen und M annen auf, „denn er hett viel gutter grasten, 
Heren, rittet und fit echt zu dienern" (Cill. Chr.). E r nahm einige 
Tabor und feste Plätze, besonders die starke Burg Neiern und belagerte 
Pongratz in Holitsch „ein gutten weil". Endlich mußte dieser nach
geben und alle befestigten Plätze in Niederösterreich preisgeben (1450). 
Allein nach dem Abzüge Ulrichs, der sich mit dem Kaiser zerwarf, weil 
er Bruck a. d. Leitha nicht erhielt, begannen die Räubereien von neuem 
und Pongratz von Holitsch trieb es ärger denn je, da er den all
gewaltigen Reichsverweser Johann  Hunyadi für sich hatte, der mit den 
Cilliern bereits seit einiger Zeit im Streite lag. —

Graf Friedrich II. von Cilli sollte dem König Stephan Tvartko 
von Bosnien auf Grund des mit seinem Vater abgeschlossenen Ver
trages, den König Sigismund bestätigt hatte, in der Regierung folgen. 
Z ur Sicherstellung hatte Graf Ulrich Katharina Brankoviö geheiratet.
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Als Tvartko 1443 starb, wollten die Bojaren von dem fremden Cil- 
lier nichts wissen und wählten Stephan Tomasko, einen Freund 
Hunpadis, der ihm auch die Anerkennung des Königs W ladislaw 
verschaffte. Der Türkenheld gewann so allerdings einen wackeren Bundes
genossen gegen die Osmanen, störte aber die Kreise der herrschsüchtigen 
Cillier in der südlichen Slawenwelt. Damit begann die so heftige und 
verhängnisvolle offene Fehde zwischen den beiden feindlichen Häusern.

Noch bei Lebzeiten der Königin Elisabeth war ein S treit wegen 
der Besetzung des Agramer Bistum s ausgebrochen. Die Königin und 
der Cillier begünstigten den Bischof Benedikt von W arasdin, während 
W ladislaw und Hunyadi samt den Reichsbaronen einen Parteim ann 
namens Demetrius einsetzen wollten. Die Cillier fielen in das Agramer 
Gebiet ein, erstürmten und besetzten bischöfliche Burgen, griffen im 
Lande immer weiter um sich und drangen siegreich in Ungarn ein. 
Bischof Benedikt blieb ihr Anhänger.

Die Grafen von Cilli sahen sich sogleich um Bundesgenossen 
um, zunächst in Kroatien und Ungarn. Den Augustiner-Eremiten bei 
Agram schenkte G raf Ulrich am 20. J u l i  1445 seine Besitzung Blizna 
nicht bloß als Seelengeräte für sich, seine Familie und sein Haus, 
sondern aus politischen Gründen. Nikolaus Ujlaki, Wojwode von Sieben
bürgen und einer der Generalkapitäne des Landes nach des Jagellonen 
Tode, sah in Johann  Hunpadi einen gefährlichen Nebenbuhler; er 
schloß sich daher den Cilliern an und versprach am 6. Jän n e r 1446, 
sie in allen Fällen, selbst die römische und ungarische Krone nicht aus
genommen, zu unterstützen. Auch der B anus Ladislaus Gara, der mit 
den Cilliern verschwägert war, schloß sich ihnen an und der alte B ran 
kovič, dessen ungarische Besitzungen Hunyadi bedrohte, hatte genug 
Grund, dieser Allianz beizutreten.

Die Cillier Chronik bringt den Ausbruch der offenen Fehde schon 
mit dem Überfälle von Sam ovar in Verbindung; allerdings waren ge
wisse Herren auf die Cillier seit jener Zeit erbost. Entsprechender er
scheint Bonfins Darstellung, der die Cillier die In itia tive ergreifen 
läßt. S ie  fielen in Kroatien und Slawonien ein, besetzten mehrere 
Burgen und bedrohten Dalmatien. Bald drangen die Ungarn in die 
ungarischen Besitzungen der Cillier und in Steiermark ein. Hunpadi 
selbst griff mit 1500 M ann die Feste Katzenhaus bei S t. Georgen 
(Kruzer Bezirk) an, beschädigte sie und zog vor W arasdin. E s war 
noch ein offener Ort, nur die Burg hatte Graf Ulrich befestigen lassen; 
sie wurde in Brand gesteckt. Bei Änkenstein vorbei rückte er in Steier
mark ein, plünderte und verheerte die Gegend um Pettau  (15. Februar 
bis 15. M ärz 1446), erstürmte die Burg Dornau und sandte Boten 
an den Landeshauptmann in Graz mit dem Ersuchen um friedlichen 
Durchzug durch herzogliches Gebiet. Dieser verweigerte es und bot die 
Landwehr nach Fürstenseld und Radkersburg für den 6. M ai auf. 
Indessen w ar Hunpadis Vortrab, ohne landesfürstlichen Besitz zu 
schonen, bis Windischfeistritz vorgerückt. Gras Ulrich hatte ihm jedoch 
bereits Johann  Wittowetz mit einem Haufen nachgeschickt. Dieser um
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schwärmte und verfolgte die Feinde fort und fort. Als er Hunyadis 
Absicht auf die Güter der Cillier erkannt hatte, eilte er voraus und 
besetzte Feistrih. Die Ungarn bestürmten es „von vier ortten". Der 
erste S tu rm  ward entschieden zurückgefchlagen. D a wurde in der S tad t 
von einem ungarischen Söldner Feuer gelegt. Sofort umzingelte sie 
Hunyadi mit der ganzen Macht, um die Fliehenden aufzufangen; es 
kam jedoch niemand heraus, weil durch Wittowetz' Umsicht der B rand 
bald gelöscht ward. Hunyadi machte einen neuen S turm  und drang 
durch den Graben bis an den Zaun vor, wurde jedoch zurückgeworfen. 
Trotzdem daß „die gutten leuthe, die in der S tad t waren, verlohren ihre 
roß, Harnisch u n d " ander gereth, getorfft ihr keiner von der wehr 
abtreten" (Cill. Chr.) S o  strammes Regiment übte der Husitenführer. 
Am Himmelfahrtstage desselben Jah res  gab Friedrich von Cilli den 
wackeren Feistritzern folgende Privilegien: Bei Todesfällen soll das Gut 
und Erbe den Kindern oder rechtmäßigen Erben zufallen. Die Bürger 
haben das Recht der freien W ahl eines Richters aus ihrer Mitte. Nie
mand außerhalb der S tad t darf Weine durch dieselbe führen, ausge
nommen solche, die er in der S tad t gekauft hat, und gräfliche Zehentweine. 
Zugleich bestätigte er die Mautfreiheit des S tiftes Mktring für Feistritz.

Johann  Hunyadi hatte unter Führung seines Schwestersohnes 
„Zäckel" (Szekely) eine Abteilung von beiläufig 100 M ann über 
Gonobitz bei Lindeck vorbei gegen Cilli geschickt. S ie „kamen jedoch 
nicht hinzu zu der stadt", meil ihnen der Altgraf entgegentrat. „Also 
brandt Zäckel ein halb weil von Cili etliche Dörfer ab und kehrte nach 
Feistritz zurück". Hunyadi selbst zog aus Furcht, zwischen die Cillier 
und die da und dort auftauchende Landwehr zu geraten, ab, und 
wandte sich an die D rau zurück; unterhalb Wurmberg verlor er beim 
Übergange über den Fluß gegen die Landwehr einen Teil der M ann
schaft. Die Belagerung Pettaus wurde durch Wittowetz, der abermals 
früher herbeigekommen war, vereitelt. Zwischen M ur und D rau zog 
nun die feindliche Hauptmasse vor das cillische Czakaturn. Hier wurden 
in einem Scharmützel einige Ungarn erschossen, deshalb wurde die Um
gebung arg verwüstet. Alsdann nahm Hunyadi Legrad und Kopreinitz 
und beschädigte die Herrschaften der Cillier, plünderte und zerstörte 
Kirchen. Von den Gewalttaten der Ungarn in Steiermark erzählt der 
gleichzeitige ungarische Chronist Johannes de Thurocz, wenn auch mit 
Übertreibungen (chron. Ung., c. 45).

E s wird nicht berichtet, was G raf Ulrich inzwischen in Ungarn 
ausgerichtet hat; jedenfalls zwangen ihn die Einfälle Hunyadis in die 
Grafschaft zur Rückkehr, doch kam er zu spät, denn Wittowetz hatte 
den Guhernator bei Kopreinitz mit einem großen Kriegsvolke zum 
völligen Abzüge gezwungen. I n  den nun folgenden Unterhandlungen 
behielten die Cillier die eroberten Schlösser. Die Feindschaft der beiden 
Häuser war damit nicht beigelegt.

König Friedrich III . w ar als Landesherr verpflichtet, den Cilliern 
Hilfe zu leisten, um so mehr als auch landesfürstliches Gebiet an
gegriffen wurde. Daher das Aufgebot der Landwehr und die Bitte
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innerösterreichischer Abgeordneter aus dem Reichstage zu Regensburg 
um Unterstützung bei den Reichsfürsten gegen die widerrechtlichen An
griffe der Ungarn. Allein diese taten nichts, weil die Sache das Reich 
nichts anging. Friedrich zog Hunyadi nun zur Rechenschaft wegen 
seiner Einfälle in landesfürstliches Gebiet. I n  einem Briese vom 
11. J u l i  1446 rechtfertigte sich dieser dahin, es soll der Kastellan des 
Schlosses B artin  (bei S t. Leonhard) ihn aus seine Bitte um freien 
Durchzug unvermutet angegriffen haben, weil ihm die verlangte Summe 
von 5000 M ark S ilber nicht gezahlt worden sei. Infolge solcher Her
ausforderung seien dann in jenen Gegenden, wo Besatzungen und 
Festen der Grafen von Cilli waren, auch die Untertanen des Landes
fürsten geschädigt worden.

Johann  Hunyadi hatte sich durch seine Fehde mit den Cilliern 
in Ungarn sehr populär gemacht. Als Gubernator mit fast königlicher 
Gewalt (1446) gab er dem Drängen der nationalen Partei vollends 
nach und verlangte vom Kaiser die Auslieferung der Krone und des 
jungen Königs Ladislaus, wurde ja auch Siegmund von Tirol aus der 
Vormundschaft entlassen. Zudem fürchteten nach Thurocz die Magyaren, 
der Knabe könnte sich in fremdem Lande der Lebensart und Sprache 
der Ungarn entwöhnen.

Schon anfangs Oktober 1446 standen 20.000 ungarische Söldner 
bereit, und als die niederösterreichischen Stände ablehnten, mit den 
Ungarn gemeinsame Sache zu machen, rückte Hunyadi verheerend in 
Niederösterreich ein und erschien Ende November vor Wien. D a Fried
rich keine ausreichende Gegenwehr veranlaßte, knüpften die Stände 
Unterhandlungen an. Es wurde eine Botschaft, an deren Spitze Gras 
Ulrich von Cilli, der Kanzler Kaspar Schlick, die Räte Ulrich von 
Eizinger und Rüdiger von Starhemberg stunden, an den Gubernator 
geschickt, um ihn zum Rückzuge zu bewegen. E r forderte zunächst die 
Abtretung des Schlosses Raab und Gras Ulrich sollte persönlich B ürg
schaft leisten, daß solches bis Lichtmeß des folgenden Jah res  geschehen 
würde. D a jedoch Friedrich R aab Söldnersührern verpfändet hatte, so 
konnte er auf diese Forderung nicht sofort eingehen. Nun zog Hunyadi 
brennend und sengend im Lande umher, ja ungarische Beutemacher 
kamen sogar nach Steiermark, Kärnten und Kram ; nur die Grasen 
von Cilli schützten ihr Gebiet gegen die heranstürmenden Reiter. Um 
Weihnachten zogen die Ungarn ab, drohten jedoch, im Frühjahre mit 
frischer Kraft wieder zu kommen. König Friedrich w ar über diese 
Dinge sehr entsetzt, allein es kam 'zu keiner Tat. D a bereiteten die 
Stände die Gegenwehr vor, während Ulrich von Cilli in Kroatien ein- 
brach, um Matko Tallowetz, den König W ladislaw zum B anus in den 
windischen und zum Inhaber des B istum s Agram und des Johanniter- 
Priorates „Aurana" (Brana) gemacht hatte, zu bekämpfen. D a Tallo- 
wetz kurz vorher starb, nahm Ulrich dessen Hauptsitz S t.  Georgen 
(Gjurgjevac) und mehrere Schlösser, die dem Bistum  und Priorate 
gehörten; vor Hrastowetz verlor Johann  Wittowetz durch einen Schuß 
ein Auge. D as eroberte Schloß Medwed tauschten die Cillier gegen
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Smielenburg (Schmierenburg) um. Als Protektor des B istum s Agram 
setzte Graf Ulrich den Chorherren Benedikt von Zoll ein und nach 
dessen Tode (1452) ernannte er seinen Kanzler Doktor Balthasar, der 
jedoch vor dem Amtsantritte starb. S o  stellte er den Einfluß der Cillier 
aus das Bistum wieder her; aber Hunyadi soll nach Jvanich Bistum 
und P rio ra t bald wieder gewonnen haben.

Österreich blieb vor einem neuen Nngarneinfalle verschont. Der 
Gubernator empfand zu sehr die Gegnerschaft im eigenen Lande, an 
deren Spitze Ujlaki, G ara und G raf Ulrich von Cilli standen. Um so 
leichter wurde am 1. J u n i 1447 zu Radkersburg ein zweijähriger 
Waffenstillstand abgeschlossen, den als Unterhändler der Cillier und der 
Kardinal-Erzbischof Dionysius vou G ran vermittelten. D a aber Ladis
laus Posthumus unter der Vormundschaft Friedrichs verblieb, brach 
die Fehde neuerdings lo s ; dazu kamen wieder Einfälle adeliger Räuber 
in Niederösterreich, voran Pongratz von Holitsch. Die Ruhe stellte 
wieder Graf Ulrich her, dem sich der päpstliche Legat anschloß.

Dieser gab sich nämlich wieder Mühe, einen Zug gegen die
Türken zu stände zu bringen, die kühner vordrangen. Johann  Hunyadi 
zog zur Festigung seiner Stellung mit einem Heer von 40.000 M ann, 
in dem sich auch deutsche, böhmische und polnische Scharen befanden, 
über die D onau; allein auf dem blutgetränkten Amselfelde erlitt das 
Christenheer durch den Verrat des Serbenfürsten Brankoviö abermals 
eine Niederlage (18. Oktober 1448). Hunyadi kam auf der Flucht
in die Gewalt dieses Gegners, der ihn erst freigab, nachdem er die
serbischen Besitzungen in Ungarn hergestellt und gesichert hatte. Zugleich 
mußte er seinen Sohn Ladislaus mit Ulrichs II. von Cilli Tochter, die 
an den Grasen Johann  von Görz versprochen worden war, verloben. 
Infolge dieser Annäherung an das feindliche Haus gelaug es Ulrich, 
die ungarischen Räuber einstweilen unschädlich zu machen; Hunyadi 
selbst nahm Pongratz von Holitsch' Feste weg. Dieses scheinbare 
Freundschaftsverhältnis fand Ausdruck in einem undatierten Briefe des 
Gubernators an den Altgrafen Friedrich II . E r gedachte der Einigung 
beider Häuser und wünschte, daß in dem Streite der Grafen von 
B laga (Agramer Komitat), in dem die Cillier interessiert waren und 
Hunyadis Hilfe angerufen wurde. Recht und Gerechtigkeit walten 
möge. Der Schluß des Briefes ist allerdings etwas herb und spitzig.

Durch Brankoviö und die Sultanide M ara  waren die Grafen 
von Cilli zum S u ltan  M urad II. in freundschaftliche Beziehungen ge
treten. „Der hatte grosse lieb zu dem Haitis Cili", sagt die Chronik, 
„und verwilligt sich, in alle weg hilff und beystandt zu thun. Und an 
seinem siechbett empfalch er durch seine räthe seinen sühnen, welcher 
unter ihnen zum totster nach ihm wurde, daß er die von Cili an 
ihren land und leuthen nicht schaden thun sollte und sy auch nicht 
(thun) lassen. Und darnach halt er seinen suhn (Muhammed II.), der 
nach ihm feister warbt, in einem jahr bottschaft bey den von Cili 
gehabt und sich ihnen zu dienen und volgk zu leihen und von der 
Türkey zu schicken erbotten und verwilligt." (Cill. Chr.) E s erscheint

G u b o , Geschichte der S tadt Cilli. 9
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naheliegend, daß der zwischen den Ungarn und Türken im Jah re  1451 
abgeschlossene Waffenstillstand ein Werk der Cillier w ar; denn sie 
forderten von Hunpadi 10.000 Gulden Kriegskosten. Leider wurde es 
nach dem Hingange des großen Grafengeschlechtes anders.

Auch zwischen dem Kaiser und dem ungarischen Gubernator war 
im Vorjahre zu Preßburg ein Vertrag abgeschlossen worden, dem
zufolge Ladislaus Posthumus bis zum 18. Lebensjahre in der Vor
mundschaft Friedrichs verblieb, bis dahin sollte Hunyadi unbehindert 
die Regierung in Ungarn führen. Solches wurde auch mit Georg von 
Podiebrad in Böhmen vereinbart. —

Während Graf Ulrich II. solchermaßen die äußeren Angelegen
heiten des Hauses führte und in die Geschichte der Alpen-, Sudeten- 
und Balkanländer mehr oder weniger eingriff, verwaltete der Altgraf 
Friedrich II. in behaglichem Genußleben die inneren Angelegenheiten, 
doch eifrig auf die Vermehrung der Güter und Schätze und auf die 
Huld des Himmels bedacht.

Als Papst Nikolaus V. zur Feier des Kirchenfriedens und zur 
Befestigung der Eintracht zwischen den hadernden kirchlichen Parteien 
ein Kirchenjubiläum für das J a h r  1450 verkündigen ließ, strömten aus 
allen Ländern der Christenheit Pilger nach Rom. Auch Herzog Albrecht IV. 
von Österreich zog mit einem großen Gefolge dahin; er erhielt vom 
Papste, der den Habsburgern sehr zugetan war, ein geweihtes Schwert. 
Altgraf Friedrich von Cilli, der mit dem Herzoge auf bestem Fuße stand, 
schloß sich dem Zuge mit hundert Pferden „umb ablass seiner sünden" 
an. Nach seiner Heimkehr soll er nach Aeneas S ilvius auf die Frage, 
was ihm die Romfahrt genützt habe, geantwortet haben: „Mein 
Schuster macht nach seiner Widerfahrt auch noch Stiefel." Am 6. No
vember war er bereits daheim, wie aus einer Urkunde hervorgeht, in 
der er auf Bitten der Helena W artnawer, Tochter des Johann  Rosen
berg, acht Bauernhöfe im Dorfe Dranning (Trennenberg), die jene der 
Kartause Seitz verkauft hatte, von den Lehenspflichten befreite. Und am 
25. desselben M onates entschied er einen S tre it zwischen Benedikt von 
Thurocz und dem Erzbischöfe Friedrich von Salzburg betreffs Kriegs
gefangener des letzteren bei W arasdin, die freigegeben wurden.

G raf Friedrich II . wandte besondere Sorgfalt C i l l i  zu. Der 
Hauptort der Grafschaft, der Edelsitz des mächtigen Geschlechtes, hatte 
sich, wie gezeigt wurde, aus den Trümmern des römischen Altertums 
durch die Gunst deutscher Herrengeschlechter und vor allem der Grafen 
zum ansehnlichen Orte entwickelt. An der Westseite stand die Herren
burg mit dem gewaltigen Graselturm. Ih re  Nebengebäude zogen sich 
längs der S an n  an der Südseite. Die Hauptstraßenzüge entsprachen 
den heutigen, nur waren noch viele Lücken und freie Plätze, besonders 
als 1448 am 4. J u l i  die lange (Herren-) und Mühl-(Schul-)Gasse — 
daselbst befand sich ein Mühlgang — ganz niederbrannten. Deshalb 
wünschte Graf Friedrich im Privileg von 1451, daß die S tad t auf
nehmen möge an Volk, G ut und Gebäuden. Die Pfarrkirche zu 
S t.  Daniel in gotischem S tile stammt aus der Zeit des Grasen
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Hermann II. S ie ist dreischiffig mit erhöhtem Mittelschiff, das ursprüng
lich höher war. D as Mittelschiffgewölbe ruht auf Konsolen, jenes des 
Presbyteriums auf halbrunden Diensten. An der Nordseite ist eine 
gotische Kapelle angebaut (Sieben Schmerzen-Kapelle) mit schönem Jnnen- 
schmuck. Die beiden gotischen Wandschränke sind Reste der ursprüng
lichen Kapelle ,trium regunV (der heiligen drei Könige), treffliche S te in 
metzarbeit des 15. Jahrhunderts (S . 132/133). Die Grafen waren 
Patrone der Kirche, die sie reichlich beschenkten. Von 1444 bis 1451 
w ar urkundlich Sim on von Groin Pfarrer. E r tauschte den Weingarten 
außer dem Laisberge mit dem Minoriten-Weingarten auf der sogenannten 
Drasch- oder Lärchenhöhe. Schon um 1400 hatten die Grafen ihr Haus 
hinter der Kirche, das spätere S p ita l der heil. Elisabeth, der S tad t ge
schenkt. I n  derselben Zeit bestand aber auch schon im Hause Nr. 16 der 
Herrengasse (Antikentor) das S p ita l der heil. Ursula, an das sich das 
Frauenkloster des „S t. Klaren-Ordens" schloß. Zu Anfang des 16. J a h r 
hunderts wurde das Ursula-Spital mit dem der heil. Elisabeth ver
einigt und letzteres bekam eine Kapelle; jenes ward ein privilegiertes 
Gebäude „Freihaus" und überging später in den Besitz des Freiherrn 
von Moscon. D as Minoritenkloster blühte durch die Gunst der 
Grafen. Die ursprünglich gotische Anlage wurde durch Umbau mehr 
und mehr entstellt, endlich ganz beseitigt; ein interessanter Rest der
selben hat sich im Bogenfelde der Sakristeitür erhalten. Hier hatten 
die Cillier ihre Familiengruft; die gesammelten Schädel zeigt ein 
Glasschrein hinter dem Hochaltar. Auf dem Hauptplatz (Nr. 19) hatten 
die Grafen ihr Rüst- und Zeughaus, das sie von dem Bürger Heinrich 
Erlauer gekauft hatten; G raf Friedrich schenkte es der S tad t zu einem 
Rathause.

Zu Ende des Jah res  1450 begann G raf Friedrich, Cilli, das 
bisher nur Zaun und Graben hatte, mit einer M auer zu umgeben, 
teils zum eigenen Schutze wider Kaiser und Türken, teils zum Auf
blühen des städtischen Lebens. D as Weichbild wurde im Rechteck von 
einer hohen, starken M auer, die sechs Türme —  drei sind noch übrig — 
und drei Tore (Wasser-, Laitacher-, Grazertor) besaß, umschlossen. Die 
Ringmauer w ar nach einer Fortsetzung der Cillier Chronik mit einer 
Bedachung und einem Gange versehen, „daß man sagen kan, daß in 
fünf Landten kein solch S tatt-R ing-M auer zu finden noch zu sehen 
ist". Am 6. Oktober 1473 wurde sie vollendet. Reste sind an der Süd- 
und Nordseite vorhanden. Die Gräben wurden erweitert und vertieft.

Die Bevölkerung zählte im Jah re  1446 545 Kommunikanten, was 
im ganzen einem Stande von 700 bis 800 Menschen entspricht. Außer 
der Gefolgschaft, den Untertanen und Leibeigenen der gefürsteten Grafen 
gab es freie Bürger, die Gewerbe und Handel trieben. Unter diesen 
wurden urkundlich Heinrich Erlauer, Konrad S aurauer und Prukler 
genannt (1431). Die Juden  waren unter dem Grafen Hermann II . ent
fernt worden, kehrten jedoch unter Friedrich II . und Ulrich II . zurück.

Die Stadtverwaltung und Gerichtsbarkeit lag in den Händen 
der Burgherren, die zu Stellvertretern ein Kollegium freier Bürger

9#
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hatten, wie der Prozeß gegen Veronika von Deschenitz zeigte. Vor den 
Stadtrichtern führte der Verteidiger die Sache des Angeklagten („Vor
sprech, Fürsprech"). Darin zeigt sich das erste Merkmal der S tad t, die 
ein eigenes Siegel führte, das im Jah re  1465 erneuert wurde (S . 179).

Wandschrank in der Sieben Schmerzen-Kapelle der Pfarrkirche. Epistelseite.
f

Im  Verzeichnisse der S tädte üßd Märkte des Landes Steiermark 
von 1445, das so ziemlich dem Stande von 1441 entspricht, kommt 
©Ui noch nicht vor, weil es außerhalb der landesfürstlichen Steiermark 
in der Grafschaft Cilli lag; als grundherrlicher Hauptort der G raf
schaft fehlt es ebenso wie Sachsenseld und Tüffer, die habsburqische 
Pfandlehen der Cillier waren.
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Friedrich II . gab am 11. April 1451 Cilli alle Freiheiten und 
Gerechtigkeiten wie sie die anderen S tädte im Lande besaßen. Der 
Stadtrichter, den er, seine Nachkommen und Erben einsetzen werden, 
soll alle Sachen richten, unbehindert durch die Landrichter oder- 
andere Anwälte der Grafen. E r hatte also innerhalb des Burgfrieds 
nicht bloß die niedere Gerichtsbarkeit, sondern w ar auch im Be-

Wandschrank in der Sieben Schmerzen-Kapelle der Pfarrkirche. Evangelienseite.

sitze von „Stock und Galgen". Den B lutbann hatte er schon vom 
Grasen Hermann II . erhalten. E r w ar auch der Vorsitzende in dem 
aus der Bürgerschaft gewählten Rate. Friedrich befreite die Wein
schenken vom Leitgebgelde, schaffte den Hoswein bis auf das Bergrecht 
ab und hob die Robot, die die B ürger dem Grundherrn schuldig 
waren, auf, damit sie ihre Häuser besser bauen könnten, nur zum B au
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der Ringmauer hatten sie die Robot zu leisten. Die Häuser waren mit 
Schindeln gedeckt. Den gefreiten Bürgern, „so khein Handel noch 
Gewerb in ihren Heusern treiben" (Adelige), wurde aufgetragen, mit 
den Handel- und Gewerbetreibenden „mitleidung zu haben", wie es 
auch in anderen Städten der Fall ist. I n  diesen Freiheitsbriesen wurde 
auch der „Purgfriedt zu derselben unser S ta tt"  gegeben. E r Hub 
an bei der Brücke an der Loschnitz („Laßniza") diesseits des Tier
gartens, ging die Auen abwärts zum Forste außerhalb der Heiligen- 
Geist-Kapelle, von da zum Dürnbühel, „da I r  galgen steht", von da 
abwärts zur Kötting über die Vogleina („Agley") zu dem Stein, „da 
der Edlingen (von Tüchern) Pimärkh (Grenze) ist", dann zu dem Kreuz, 
wo man „gen ober-Cilli reith", von da hinunter zur „Seen (Sann), 
zu dem Hoff der vormals des Prukhler gewesen ist", hernach über die 
S an n  zum „Junkhprun" (Quelle am Südfuße des Nikolaiberges), 
dann über die Weingärten (Koschnitz) „nach der Leiß" (Laisberg) bis 
zum Pobresinzhof, früher dem Konrad Saurauer gehörig, von da ab
wärts zur S an n  und zur Loschnitzbrücke.

Dieses Stadtgebiet entsprach im allgemeinen dem Pomerium von 
Claudia Celeia und bildete den Verwaltungs- und Gerichtsbezirk des 
Stadtrichters und der Räte.

Vom Wasserturm aus kam man auf einer Brücke über die S ann , 
deren Hauptrinnsal sich bereits an den Nikolaiberg schmiegte.

Den Freiheitsbrief') des Vaters bestätigte der Sohn 1455 „wegen 
solch willig und getreuer dienst, die unseren Vorfahren und uns die 
benannten unser Richter und Rath und auch die gemeine unserer S ta tt  
zu Cilly osst und dick gethan und erzeiget habe", und fügte bei, daß 
die Bürger wie in anderen Städten „fürbasser jährlich einen Bürger
meister, Richter und R at unter Ihnen , welcher Ih n en  am besten dazu 
gefalle, erwählen, setzen und ordnen mögen."

S o  w u r d e  d a s  s t ä d t i s c he  L e b e n  i n  C i l l i  v o n  d e n  
g e f ü r s t e t e n  G r a f e n  b e g r ü n d e t  u n d  s e i t  d e n  T a g e n  d e r  
R ö m e r  w a r  d e r  O r t  n i cht  m e h r  so a n g e s e h e n . —

Rasch und unabwendbar drängte das Verhängnis das Geschlecht 
der Cillier zur Höhe hinan, um es jählings zu stürzen.

Dem Altgrafen machte der Sohn durch sein zügelloses Leben Sorge 
und Verdruß. Der Fünfzigjährige war nach Aeneas S ilv ius' nicht ganz 
objektiver Charakteristik „von schlanker, knochiger, hagerer Gestalt, mit 
breiter Brust, dünnen Beinen, blasser Gesichtsfarbe und großen, blut
unterlaufenen Augen. Die Stimme w ar rauh, das Herz für Großes 
begeistert; zudem besaß er durchdringenden Verstand, doch w ar er sehr 
unbeständig. Weder Arbeit noch Vergnügen ermüdeten ihn. Treue und 
Versprechen hielt er nicht, ein Heuchler und Hehler, ein Räuber fremden 
Gutes, verschwenderisch, zu reden und zu handeln gleich bereit". Der 
Bischof von S iena weiß einen förmlichen Roman von dem Grafen zu

st Diese und andere Freiheitsbriefe (von Friedrich III., Maximilian I., 
Ferdinand I. und Karl II. von Steiermark) bewahrt das Lokal-Museum.
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erzählen. M it seiner Gemahlin Katharina von Serbien lebte er anfangs 
glücklich und es entsprossen der Ehe zwei Söhne, Hermann und Georg, 
dann eine Tochter Elisabeth. S ie war griechischer Konfession und es 
wurde ihr gestattet, daß sie „nach demselben ihren glauben lebt und 
ihres Glaubens pfaffen und kapelan hatte" (Eilt. Chr.). D a die 
Kinder alle vor ihm starben und er keine Aussicht auf Nachkommen
schaft hatte, suchte er in seiner Leidenschaftlichkeit und häufigen Ab
wesenheit andere Verhältnisse auf; sein Gefühl für die „schöne und 
ehrenwerte Serbin" erkaltete. E r entbrannte in Liebe zur F rau  eines 
Wiener Bürgers und Kaufmannes, die sich auf sein Schloß bei Wien 
entführen ließ. Eines Tages fand man ihren Gemahl im Walde von 
Pfeilen erschossen. Der G raf wollte sie nun heiraten. Katharina 
Brankoviö stand ein ähnliches Los bevor wie Elisabeth Frangipani. 
D a soll sich der greise Vater, über das Treiben des Sohnes höchlich 
empört, ins M ittel gelegt haben. E r berief ihn nach Hause und drohte 
mit Enterbung, wenn er nicht käme, beifügend, er werde das Mädchen 
eines Untertanen rechtlich heiraten; zugleich ließ er seinen natürlichen 
Sohn vom Papste legitimieren. Endlich gehorchte Ulrich, schickte aber 
seine Geliebte mit großem Gefolge voraus. Friedrich ließ sie durch 
eine seiner Hoffrauen mit fürstlichem Gepränge einholen. Nachdem 
der Junggraf selbst angekommen war, soll ihn der Vater noch einmal 
unter Androhung der Enterbung aufgefordert haben, das Weib zu 
verlassen. D arauf habe jener geantwortet: „Laß mich Vater, dieses 
Weib lieben, wenn du willst, daß ich lebe; denn bei der Trennung 
sterbe ich. Fordere nicht von dem Sohne, was du selbst nicht getan! 
Laß mich, deinen Fußstapfen folgend, das Leben bestens genießen!" 
Hierauf der V ater: „Lebe wie es dir beliebt; aber wisse, daß mit dir 
und durch dich unser Geschlecht, der alte Name der Cillier zu Grunde 
gehen werde." D as konnte Aeneas S ilv ius leicht Vorhersagen, da er 
Ulrich überlebte. E r beruft sich auf Thomas von Haselbach, den Ver
walter des Schlosses, wohin Ulrich die Bürgersfrau entführt haben 
soll; doch berichtet dieser in feiner Chronik kein W ort darüber.

Durch dieses Liebesverhältnis soll nach demselben Autor der Graf 
von Cilli in die niederösterreichische Ständerevolution hineingezogen 
worden sein. Allerdings ein bequemer Übergang! Ulrich II. fehlten 
infolge ungenügender Erziehung und des schlechten Beispiels bei seinen 
gewiß großen Anlagen der sittliche Ernst, die sittlichen Grundsätze, die 
selbst in Stürm en wildester Leidenschaft siegen und retten. Der von 
Jugend an vom Großvater genährte Ehrgeiz entwickelte sich durch 
Reichtum,^ Macht und Ansehen des Geschlechtes, das den deutschen 
Reichsfürsten beigezählt ward, mit den berühmtesten deutschen Herrscher
geschlechtern versippt w ar und um dessen Gunst Fürsten und Könige 
buhlten, ins maßlose.

Die V e r s c h w ö r u n g  d e r  S t ä n d e  N i e d e r ö s t e r r e i c h s  
schien ihm ein willkommenes M ittel zum nächsten Zwecke, nämlich den 
König Friedrich zur Herausgabe des Ladislaus Posthumus zu zwingen. 
Die Gelegenheit w ar günstig, Großes zu tun und Größeres zu erreichen.
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E s ist Tatsache, daß G raf Ulrich von den Vorgängen in Öster
reich seit dem Mailberger Tage (14. Oktober 1451), betreffend die 
Befreiung des Ladislaus aus der Vormundschaft des Königs Kenntnis 
hatte und mit Ulrich Eizinger von Eizing, der, bayrischer Herkunft, als 
Hubmeister (Finanzminister) des Herzogs Albrecht V. zu großem Reich
tum, Besitz und Ansehen im Lande gekommen war, seit jener Zeit in 
Fühlung stand. Eizinger hatte schon auf dem Landtage zu Wien 
(12. Dezember 1450) auf die Hilfe des Cilliers hingewiesen. Sein 
namenloser Ehrgeiz trieb ihn, sich zunächst des Regimentes in Öster
reich, dann in Böhmen, wo man wie in Österreich die Freigabe des 
jungen Königs forderte, endlich auch in Ungarn, wo ihm Hunyadi im 
Wege stand, zu bemächtigen. E r vergaß den Frieden und das Bündnis 
mit Friedrich, seine Stellung als königlicher R at und Vorsitzender des 
Kammergerichtes. Allerdings begünstigte der launenhafte König in letz
terer Zeit andere Räte, ließ den CÜlier öfters nicht vor und zahlte 
ihm weder die vorgeschoffenen 1000 Gulden für Söldner, noch ver
pfändete er ihm die S tad t Bruck a. d. Leitha, wie er versprochen hatte. 
Der „gläserne Friedensschluß" von 1443 „war zersprungen" und der 
Reichsfürst kümmerte sich um feinen König sehr wenig. E r ließ viel
mehr die Verschworenen durch Boten aufmuntern und versichern, „er 
werde die Ungarn herbeibringen".

Friedrich III . erhielt von der Sache Kunde und trachtete 
darnach, die beiden Grafen von Cilli durch Unterhandlungen für sich 
zu gewinnen. E r schickte Gesandte zu ihnen, die jedoch nichts aus
richteten. Jetzt wandte er sich an feinen Bruder Albrecht, der beide 
Grafen zu einer Besprechung nach Passau einlud; allein auch das war 
umsonst. G raf Ulrich spielte den in feiner Ehre Gekränkten und war 
Feuer und Flamme für die Sache der Österreicher. Albrecht vermittelte 
nun eine Unterredung des Königs mit dem Altgrafen zu Leibnitz. 
Hiebei wies jener auf das alte Bündnis hin und bat den Cillier, sich 
ja  nicht den Rebellen anzuschließen, ermahnte ihn, ein guter Racichar, 
ein treuer Reichsfürst und wahrer Freund zu sein; er möge auch den 
Sohn bewegen, sich nicht in das törichte Beginnen der Österreicher ein- 
zulaffen. D as waren freilich lockende Schmeichelworte, auf die sich 
König Friedrich III . besser verstand als auf entscheidende Taten. Graf 
Friedrich sagte, es sei ihm von den Unternehmungen der Österreicher 
nichts bekanntgeworden — was auch glaubwürdig erscheint — mit 
Recht führe der König die Vormundschaft über den jungen Prinzen; 
er habe das alte Bündnis nicht vergessen und werde die Treue nicht 
verletzen, ein ergebener Reichsfürst und Nachbar bleiben. W as der 
Sohn im Schilde führe, fei ihm nicht bekannt, doch werde er alles 
versuchen, daß er die Partei des Königs nehme; für ihn einstehen 
könne er jedoch nicht. Beruhigt gab sich Friedrich mit feinem Mündel 
nach Graz, wohin eine päpstliche Gesandtschaft kam mit der Bitte, er 
möge die Romreise bis nächsten Sommer verschieben; die Räte traten 
dem bei mit Hinweis auf die Gärung in Österreich. E r achtete jedoch 
nicht darauf. I n  Adriach bei Frohnleiten begegnete er einer ungarischen
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Gesandtschaft, bei der auch Benedikt von Thurocz als Vertreter des 
Cilliers w ar; der unterstützte die Forderung der Ungarn, den König 
Ladislaus aus der Vormundschaft zu entlassen. Zu Leoben vertröstete 
Friedrich die Abgesandten aus seine Rückkehr aus I ta l ie n ; den 
Cilliern ließ er jedoch sagen, daß er jetzt sichere Kenntnis von ihren 
Beziehungen zu den österreichischen Ständen habe; sie sollen die ge
lobte Treue bewahren und sich weder mit den Österreichern noch mit 
den Ungarn verbünden.

Zu Ende des Jah res  1451 tra t König Friedrich den verhängnis
vollen Ltrönungs- und Heiratszug nach Rom an. Zu S t. Veit in 
Kärnten, wo er das Weihnachtsfest feierte, erhielt er die Absage des 
mächtigen Geschlechtes der Wallseer. Noch einmal wandte er sich an 
die Cillier und ließ ihnen sagen, daß er von der Verbindung Ulrichs 
mit Eizinger wohl gehört habe, allein er könne es nicht glauben. E r 
lud sie ein, die Fahrt mitzumachen und versprach Auszeichnung und 
Belohnung. Ulrich sandte mit Wissen des Vaters den R itter Georg 
Ungnad und seinen gelehrten Sekretär Leonhard zum König mit der 
Ausrede, daß er gern der Einladung nach tarne, doch hindere ihn die 
Fehde zwischen Hum) ab i und G iskra von Brandeis daran; er glaube 
durch die Versöhnung beider Friedrich und Ladislaus mehr zu nützen. 
Die Verbindung mit Eizinger und den österreichischen Ständen ließ er 
entschieden in Abrede stellen. Dann kehrte der schlaue Sekretär deu 
Spieß um und beschwerte sich namens seines Herrn über Siegmund 
von Ebersdorf, Hubmeister des Königs, der als Feind der Cillier 
Klage geführt habe, daß sie falsches Gold prägten, daß Ulrich im 
Streite mit Pongratz von Holitsch um 300 Reiter weniger stellte, als 
er versprochen hatte, daß er die Provinzialen plünderte, den Baronen 
den Kriegsplan nicht vorlegte, wie bestimmt war, der Burg und S tad t 
Laa dem König wegnehmen wollte; überdies habe der böhmische Ritter 
Prokop von Rabenstein als Abgesandter des königlichen Rates die 
Grafen Ulrich bei den Böhmen und Ladislaus Farnasius (Farkacz) bei 
den Ungarn aus Anstiften desselben Rates arg verleumdet. Obgleich 
man dem Grafen damals, als er zum Rate erhoben worden war, ver
sprochen habe, ihm nichts, was ihn anginge, zu verheimlichen, habe 
man ihn über solche Dinge nicht verständigt, auf daß er sich hätte 
verteidigen können. Der Schluß der langen Rede, die Aeneas S ilv ius 
in seiner M anier berichtet, w ar eine entschiedene Absage.

Inw iew eit diese Anklagen auf Wahrheit beruhten, läßt sich nicht 
entscheiden; falsch w ar sicherlich jene betreffs der 300 Reiter, da Ulrich 
mit seiner ganzen Macht Skalitz einnahm, und betreffs der Plünderung 
der Provinzialen, da Ulrich seine Söldner ordentlich bezahlte.

Der König erkannte ganz wohl, daß die Cillier einen diploma
tischen Anlaß zum Bruche suchten; dennoch antwortete er unbefangen, 
er hätte den Grafen Ulrich als R at, Freund und lieben Reichsfürsten, 
in den er das größte Vertrauen setze, gern in seiner Begleitung gehabt, 
doch verarge er es ihm nicht, wenn er zurückbleibe. Bestimmt setzte er 
hinzu: „D as stellen W ir fest, daß er keine Ursache hat, sich über Uns
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nt beklagen." Die Zurücklegung der Ratswürde und Absage nahm er 
nicht an. Schließlich erinnerte er die Grafen an den Eid der Treue 
und an das Versprechen, ihm wider jedermann Hilfe zu leisten.

Trotz der bösen Anzeichen und gegen den R a t seiner Umgebung 
begab sich der König über Villach nach Rom, wo er Ende Jän n e r 
1452 anlangte. Inzwischen wurden die Unterhandlungen der Grafen 
von Cilli mit den niederösterreichischen Ständen abgeschlossen. I n  
Florenz kam abermals eine Gesandtschaft Ulrichs, die aus die zweite 
Einladung die endgültige Absage brachte mit der neuen Begründung, 
der König habe den Cilliern bei der Belagerung von Lindau (bei M itter- 
burg) trotz Verpflichtung keine Hilfe geleistet, er habe sie in der unga
rischen Fehde im Stiche gelassen und sich ihrer in keiner Verhandlung 
angenommen. D araus schließen sie, daß sie nicht verpflichtet seien, ihr 
Versprechen zu halten. S ie  entsagen daher allen Bündnissen und allen 
schriftlichen Handfesten, die zwischen ihnen gemacht wurden und halten 
sich weiter dem König in keinem Falle für verbunden. Graf Ulrich 
ließ insbesondere erklären, daß er die ihm übertragene Burghut des 
wichtigen Schlosses Berchtoldsdorf (Niederösterreich) nicht länger be
halten wolle, man möge sie ihm binnen drei bis vier Wochen ab
nehmen. Friedrich bemühte sich, diese Klagen auf Grund der nicht 
immer verläßlichen Berichte seiner Beamten als nicht stichhältig hinzu
stellen, und forderte als König wieder Unterwürfigkeit, Anhänglichkeit 
und Treue, was sie als Bundesgenossen und Reichsfürsten schuldig 
seien. Den Grafen Ulrich machte er für Berchtoldsdorf verantwortlich, 
er werde es nach seiner Rückkehr von ihm fordern. Doch Worte schreckten 
den Cillier nicht und Friedrich, dessen S inn  von diesen lästigen Dingen 
durch die freudige Kunde, die B raut Eleonore von Portugal sei in 
P isa gelandet, abgelenkt wurde, sollte es bald erfahren. Zunächst 
übergab Ulrich Berchtoldsdorf den Bürgern von Wien. Hier war die 
Revolution im besten Gange.

Ladislaus Posthumus w ar am 22. Februar zwölf Jah re  alt ge
worden; er tra t also in sein „besehenden ja r" , wann nämlich nach der 
Meinung der Ausleger des Testamentes des Kaisers Albrecht II. die 
Vormundschaft und die provisorische Regierung enden sollten; nach der 
habsburgischen Hausordnung galt jedoch das 16. J a h r ; freilich wurde 
diese Bestimmung im Testamente nicht ausdrücklich anerkannt. Die 
österreichischen Stände unter Eizinger, dem obersten Hauptmann und 
Verwalter des Landes, und die Ungarn unter dem Gubernator Johann  
Hunyadi schlossen auf Grund der Mailberger Abmachungen einen Bund 
zur Befreiung des jungen Königs aus der Vormundschaft „und in den 
bundt wurden die von Cilli, grast Friedrich und Ulrich, auch ver
bunden" (Cill. Chr.), ja, letzterer hatte ihn hauptsächlich zu stande 
gebracht. Am 5. M ärz waren beide Grafen in Wien bei dem großen 
Verbrüderungsfeste der Österreicher und Ungarn; es erschienen auch die 
Äbte und Prälaten  Österreichs, überdies ein Teil der böhmisch-mährischen 
Herren; nur der schlaue Georg von Podiebrad traute der Verschwörung 
nicht und ging eigene Wege. Die Vertragsurkunde der Cillier mit den
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österreichischen Ständen ist vom 19. M ärz datiert, laut welcher sich die 
Grafen mit der Landschaft zu Österreich insonderheit verbanden, „daß 
König Lasslan in sein Erblich lannd kom und gesezt werde". S ie 
schworen sich gegenseitige Hilfe, falls einer von ihnen vom römischen 
König oder von jemand anderem angegriffen würde. Vom nämlichen 
Tage ist eine andere Urkunde, die die erstere aufnimmt, hernach aber 
ein besonderes Schutz- und Trutzbündnis zwischen den Cilliern und 
Eizinger „sonder Wissen der Ungarn" zum Ausdrucke bringt. E s wird 
kräftig hervorgehoben, daß die Landschaft von Ungarn und Österreich 
mitsamt den hochgeborenen Fürsten und Herren Grafen zu Cilli, zu 
Ortenburg und in dem Seger, B an in windischen Landen „sich mit 
einander verainet, verpflichtet und verpunden haben, daß E r (Ladis
laus) in seine erblichen Lannd kom und gesezt werde". Die Cillier 
werden als diejenigen genannt, die solcher „besamung und Vereinigung 
die sleissigsten schickher sind gewesen", weil ihnen „des Herrn König 
Lasslas fach nach dem trewlichsten vor äugen sey". Eizinger verband 
sich mit dem Grafen gegen jedermann, auch gegen den König Fried
rich. E r brauchte Geld, da die Landesrenten durch vielerlei Verpfän
dungen zur Tilgung der meist aus den Husitenkriegen stammenden 
Schulden in Beschlag genommen waren; die reichen Grafen von Cilli 
konnten ausgiebig helfen.

König Friedrich hatte inzwischen dem Papste die ledige Angelegen
heit von wegen der Vormundschaft geklagt und um Hilfe gebeten. 
Dieser versprach, mit Kirchenstrafen einzuschreiten, legte aber jenem 
nahe, sich auch der Waffen zu bedienen. Die Aufständischen schickten 
gleichfalls an Nikolaus Y. eine Gesandtschaft, die teils Tatsächliches, 
teils böswillige Verleumdungen vorbrachte. S o  wagte man zu be
haupten, Friedrich habe den jungen König nur deswegen nach Ita lien  
mitgenommen, um ihn durch das ungewohnte Klima und die großen 
Strapazen sicher zu Grunde zu richten. Solches flocht man auch schon 
in die oben angeführte Vertragsurkunde ein. Graf Ulrich von Cilli 
empfahl die Gesandten an den Kardinal S t. Angeli, der ihm von der 
Vermittlung mit Pongratz von Holitsch bekannt war. S ie wurden aber 
auf Befehl Friedrichs in S iena abgefangen. Eine neuerliche Gesandt
schaft, geführt vom Bischof Augustin aus Raab, kam zu spät, da 
Friedrich nach der Vermählung mit Eleonore am 19. M ärz zum Kaiser- 
gekrönt worden war. S ie traf ihn bereits auf dem Heimwege in 
Florenz. Nicht gar demütig forderte man die Freigabe des jungen 
Ladislaus; im Falle der Verweigerung drohte man mit dem fürchter
lichsten Kampfe. Zugleich wurde dem Kaiser der Absagebrief des Grafen 
Johann  von Schaunberg, Landeshauptmannes von Oberösterreich, über
geben.

Ohne Erwiderung brach Friedrich mit seinem Mündel, den man 
mit Hilfe des Hofmeisters Kaspar entführen wollte, in die Heimat auf. 
Die Gesandten jedoch begaben sich kühnen M utes nach Rom und 
stellten dem Papste die Sachlage vor. Als er ihnen keine bestimmte 
Zusage machte, sagte einer von ihnen unwillig, er möge sich überhaupt
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mehr um die geistlichen Angelegenheiten kümmern, die weltlichen den 
Fürsten überlassen. Nikolaus wies auf die Schlüsselgewalt des heil. 
Petrus hin und forderte die Österreicher aus, sich den päpstlichen An
ordnungen in allem zu fügen, sonst würden sie aus der Kirchengemein
schaft ausgeschlossen werden.

Kaiser Friedrich kehrte im M ai 1452 in die Erblande zurück und 
begab sich mit Ladislaus Posthumus auf den R at des Sekretärs 
Aeneas Silvius nach dem festen Wiener-Neustadt, während die Kaiserin 
Eleonore in Leoben verblieb, denn hier erfuhr er von einigen treuen 
österreichischen Herren, daß sich die Empörung über beide Österreich, 
Ungarn und teilweise auch nach M ähren und Böhmen ausgebreitet 
habe. Bald sah er es selbst. Gras Ulrich von Cilli stand trotz des 
besonderen Mahnschreibens des Papstes, er solle sich in die öster
reichischen W irren nicht entmischen, an der Spitze derselben, ihn schreckte 
auch der Kaisertitel nicht. Hans Ungnad bestimmte Friedrich, daß er 
auf das Ultimatum der Stände wieder zu papierenen Maßregeln griff 
und sich geradezu lächerlich machte; anderseits drohte Eizinger in der 
Versammlung der Stände, nach Bayern zurückzukehren und alles im 
Stiche zu lassen, falls man nicht jetzt Ernst machte. Der Kaiser führte 
endlich die päpstlichen Bullen ins Feld, aber umsonst. Selbst der Erz
bischof von Salzburg verbot die Verkündigung der Bullen und das 
Domkapitel in Passau und der Erzbischof von Olmütz kümmerten sich 
nicht darum. I n  Wien ließen die Freigeister, Ulrich von Cilli und 
Eizinger, die Bullen durch die Gottesgelehrten prüfen und mit deren 
Wissen eine Berufung „von dem schlecht unterrichteten an das besser 
zu unterrichtende Oberhaupt der Kirche" oder an eine allgemeine 
Kirchenversammlung anfertigen, die an die Tore des Stephansdomes 
angeschlagen und in Salzburg öffentlich verkündet wurde. S o  gering 
w ar damals bereits die Autorität des Papstes!

Endlich griff der Kaiser zu den Waffen und ließ ein Söldnerheer 
von 4000 Reitern und ein großes Fußvolk sammeln, doch wurde es 
nicht um Neustadt zusammengezogen, sondern zerstreut an der ungari
schen Grenze aufgestellt, weil der Waffenstillstand mit Ungarn nach 
zwei Monaten ablief; bei Neustadt standen nur 800 Reiter und ebenso
viel Fußvolk. E s blieb aber auch bei der Aufstellung; denn Friedrich 
zog die Defensive vor, statt auf Wien loszugehen, wo unter den 
Führern nicht volle Eintracht herrschte. Die Belagerung und Zer
störung des Schlosses Orth, eines der Erbgüter des Kaisers, durch die 
Aufständischen w ar das Zeichen zum Ausbruch eines sehr verderblichen 
Krieges in Österreich, wie er von der Ständeabordnung vorhergesagt 
worden war. Selbst die zartesten Familienbande zerriß der politische 
Fanatism us. S o  stritten der alte G raf von Schaunberg und sein 
ältester Sohn Bernhard auf der Seite der Rebellen, die übrigen Söhne, 
Ulrich, Siegmund und Wolfgang, aus der des Kaisers. Am ärgsten 
ging es zu, als Heinrich von Rosenberg mit 200 Reitern und 800 husi- 
tischen Fußgängern erschien; diese plünderten nach ihrer Art die Burgen 
und Güter der kaiserlich Gesinnten auf ihrem Wege nach Wien und
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hausten im Lande fürchterlich. Trotzdem stand die Sache der Auf
ständischen nicht günstig. Dem Johann  Hunyadi w ar es aus Eifersucht 
gegen die Cillier mit der Befreiung des Königs Ladislaus aus der 
Vormundschaft Friedrichs nicht mehr ernst, ja er schickte sich sogar an, 
durch Aeneas Silvius mit dem Kaiser ein Abkommen zu treffen; die 
Unentschlossenheit und Saumseligkeit des letzteren vereitelte es, doch 
verhielt sich Hunyadi ruhig. Ebenso wurde das Anerbieten des Husiten 
Georg von Podiebrad nicht gewürdigt.

I m  Rate Friedrichs w ar Aeneas S ilv ius bereits für die A us
lieferung des jungen Königs, aber Ungnad und Neuperg waren da
gegen; sie siegten. Neue Unterhandlungen wurden angeknüpft. Die 
Aufständischen benützten die Zeit, um ihre Streitkräfte um Neustadt 
zusammenzuziehen. Am 28. August begannen sie mit 15.000 bis
20.000 M ann den S turm . E s wäre gelungen, in die stark befestigte 
S tad t einzudringen, wenn nicht der steirische R itter Andreas Baum- 
kircher, ein Riese an Gestalt und Kraft, so lange Widerstand geleistet 
und die Feinde abgewehrt hätte, bis die Tore hinter den Fliehenden 
geschlossen waren.

Die Belagerer zogen sich etwas zurück und begannen die S tad t 
heftig zu beschießen. „Do höret man zu beyderseit aus den großen 
handtpuxen manchen erschrecklichen Hellenschuß, der aufs in die lufft 
erscholl, davon sich auch das erdtreich bewegte und erbidmete. Do 
wardt wenig ritterschast und gutthat geschehen von 6eichen partheyen", 
sagt die Cillier Chronik. Am meisten taten sich die Husiten und ihr 
Führer, dann Eizinger, Bernhard von Schaunberg und Ulrich von 
Cilli hervor. Während Eizinger den Wienern überschwengliche Sieges
nachrichten schickte, wurde die belagerte Bürgerschaft samt dem Kaiser 
immer kleinlauter. D a vermittelten die Kirchenfürsten von Salzburg, 
Freisingen und Regensburg einen Waffenstillstand und der Kaiser lud, 
von den Feinden aufgefordert, den Grafen Ulrich von Cilli zu einer 
Besprechung vor den M auern der S ta d t ein. Nach anderthalbstündiger 
Verhandlung ging man jedoch unverrichteter Sache auseinander. Schon 
kam Georg von Podiebrad, dem Friedrich die Verwaltung Böhmens 
namens des Königs Ladislaus übergeben und den die Stände zum 
Reichsverweser ernannt hatten, mit 16.000 M ann heran, außerdem 
waren 6000 S teirer zur Rettung des Kaisers bereit, als in wieder
holten Verhandlungen der beiderseitigen Abgeordneten endlich ein Ver
gleich zu stunde kam (31. August), nach dem Ladislaus am dritten 
Tage dem Grafen Ulrich von Cilli übergeben werden sollte. Eine Ver
sammlung der Österreicher, Ungarn, Böhmen und M ährer zu Wien 
hatte im Beisein der Vertreter des Kaisers am nächsten M artinitage 
zu bestimmen, wo und wie der junge König zu erziehen und wie die 
Verwaltung seiner Länder zu führen wäre. B is dahin sollte Ladislaus 
nach dem Testamente des Vaters in Preßburg verbleiben. Am 4. S ep
tember wurde der dreizehnjährige König vom Kaiser vor den Toren 
Wiener-Neustadts mit „freundesvetterlichen Lehren und Anwünschung 
alles Glückes" (Fugger) dem Grafen Ulrich übergeben.



— 142 —

Die Verbündeten triumphierten, ihr Jubel w ar groß ; am meisten 
frohlockte der Cillier, denn er hatte erreicht, wonach er zunächst strebte, 
die Vormundschaft über Ladislaus in Österreich, die er absolutistisch 
führte. „Cuncta“, sagt der Bischof von Siena, „ex arbitrio comitis 
gerebanter.“ (Alles geschah nach dem Willen des Grafen.) „Ladislaus 
nunc Ulrici comitis Ciliae regimen fert.“ (Ladislaus steht jetzt unter 
der Leitung des Grafen von Cilli.) Der junge, wohlbeanlagte Ladislaus 
Posthummus, der sich bereits nach anderen Verhältnissen gesehnt hatte, 
ward nicht seinem guten Engel übergeben. Aber auch für den Cillier 
Grafen lag in diesem Augenblicke Glück und Verderben. E r brachte 
seinen M ündel und Vetter zunächst nach Berchtoldsdorf und schon am 
13. September gegen die Abmachungen nach Wien, wo er unter un
beschreiblichem Jubel der Bevölkerung als Regent ausgerufen wurde. 
Dem königlichen Jünglinge, der an ein abgeschlossenes, bescheidenes, 
fast bürgerliches Leben gewöhnt war, mochte bei solchen Ehren- und 
Freudenbezeigungen allerdings das Herz höher schlagen. Anderseits 
unterließ es der gewissenlose Oheim nicht, ihn mehr und mehr in sein 
Genuß- und Wohlleben hineinzuziehen, sich unentbehrlich zu machen. E r 
erhielt für seine Obsorge 6000 Gulden als Jahresgehalt auf die Ämter 
und M auten zu Linz, Enns und Gmunden angewiesen.

Der M itarbeiter und Nebenbuhler Ulrich Eizinger von Eizing sah 
sich in seinen Erwartungen bitter getäuscht, denn er wurde nur mit 
Gütern entschädigt, deren er genug besaß. Nicht anders erging es den 
österreichischen Ständen, denn die Landtage hörten auf. Zufolge der 
Uneinigkeit der drei Länder verlief der Kongreß zu Wien erfolglos.

N un hoffte Graf Ulrich der Lenker und Leiter aller Angelegen
heiten zu werden und solchermaßen das Trium virat in eine Diktatur 
zu verwandeln. E r knüpfte mit Wissen Ladislaus' Unterhandlungen 
mit Georg von Podiebrad an und schloß mit ihm am 26. April 1453 
zu Znaim einen Vertrag, nach welchem sich beide verpflichteten, ein
ander zum Nutzen und Ruhme des Königs zu helfen; in Wirklichkeit 
handelte es sich um die gegenseitige Machtstellung gegen den Kaiser, 
gegen Eizinger und Hunyadi. Den wußte der schlaue Graf vorderhand 
durch gewisse königliche Auszeichnungen, so durch den Titel „General
kapitän" und durch Schenkungen in guter Laune zu erhalten. Nichts
destoweniger w ar es dem Gubernator klar, daß seine Stelle, sein E in
fluß bei einer solchen Lage der Dinge nur eine Frage der Zeit war, 
und mit der ihm eigenen Tatkraft strebte er insgeheim darnach, sich bis 
zur vollen Regierungsfähigkeit des Königs zu behaupten, vor allem 
gegen den Grafen von Cilli, der nach Thurocz sich geäußert haben 
soll: „Ich bin der M ann, der diese Hundesprache (die magyarische) 
von dieser Erde ausrotten wird." Hunyadi versöhnte sich mit seinen 
größten Gegnern im Lande, mit Giska von Brandeis, mit Eizinger und 
näherte sich einem Teile des böhmischen Herrenstandes am 27. Oktober 
zu P rag  unter dem Vorwande, dem Könige beizustehen und das Wohl 
der Provinzen zu fördern.

Dieses Bündnis w ar um so gefährlicher, als Ulrichs Regiment in
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Österreich mißliebig geworden war. Seine absolutistische Amtsführung, 
die schlechte Finanzwirtschaft und große Verschwendung beunruhigten 
die Stände, dazu kam der Einfluß des Grafen auf Ladislaus, der dem 
genialen und leichtlebigen Oheim ganz zugetan war. Die persönlichen 
Feinde und Neider wußten solches vorzüglich auszunützen, in erster Linie 
Ulrich Eizinger, der seit der Rückkehr des Königs nach Wien aus dem 
Rate ausgeschlossen war. Schon in einer Besprechung der Stände vor 
dem Korneuburger Landtage entrollte er in schwungvoller Rede, die 
Aeneas S ilvius aufgeputzt überlieferte, das Sündenregister des Grafen, 
betonte besonders, daß dieser nach Belieben regiere, Steuern ausschreibe, 
die Staatsgelder vergeude und Ämter verkaufe, kurz, „alles fei ihm 
erlaubt und er will nicht weniger, als er kann". E s wurde mehr und 
mehr klar, daß die Ständerevolution eigentlich dem Cillier Gewinn ge
bracht, daß die Lage jetzt schlechter ist, als sie unter der Vormundschaft 
des Kaisers war. Überdies gab der Machthaber durch seine stark ent
wickelte Sinnlichkeit zu kompromittierendem Tratsch und Anklagen Anlaß.

Ulrich bekam von dieser Gegnerschaft und kritischen Lage Kunde; sein 
Bestreben ging dahin, die Führer und Urheber unschädlich zu machen und 
zu verhindern, daß der König davon etwas erführe. Deshalb hatte er 
sich schon zu Anfang des Jah res  1453 mit ihm nach Preßburg begeben; 
hiebei wollte er die Ungarn durch eine neuerliche Krönung gewinnen 
und Eizinger und Hunyadi trennen. E r gab vor, erstem  sei schuld, 
daß Ladislaus solange nicht nach Ungarn gekommen sei; denn er habe 
ihm vorgeredet, Hunyadi strebe ihm nach dem Leben. Auf das Drängen 
des Grafen forderte Hunyadi den Eizinger auf, nach Ofen zu kommen 
und sich zu rechtfertigen. Der Schlaue erschien nicht; Ulrich konnte 
anderseits weiter gegen ihn intrigieren.

Als Ladislaus Posthumus nach Wien zurückgekehrt war, fand er Briefe 
der Böhmen, welche drohten, einen ändern König zu wählen, wenn er nicht 
in Bälde nach P rag  käme. D as w ar jedoch bei der elenden Finanzlage un
möglich. E s blieb nichts anderes übrig, als an die Stände zu appellieren, 
und es wurde für den 18. September der Landtag nach Korneuburg aus
geschrieben. D a brach nun der S turm  gegen den verhaßten „Fremdling", 
gegen den allmächtigen Ratgeber und Vormund des Königs los. Listiger
weise wußte man ihn als Nichtösterreicher aus dem Sitzungssaale zu 
entfernen, so daß Ladislaus allein zurückblieb. Eizinger schilderte in 
grellen Farben die Verbrechen des Grafen. W ahres und Erdichtetes wurde 
in heftiger Rede zusammengeworfen, endlich drohte er mit einer neuen 
Revolution, falls der Graf von Cilli nicht entlassen und verbannt würde. 
Der junge König war so bestürzt, daß er den Ständen versprach, ihrem 
Willen nachzukommen. Nach Ladislaus' Abgang wurde Graf Ulrich 
in den S a a l berufen und ihm erklärt, daß die außerordentliche Summe 
für den Krönungszug nach P rag  bewilligt wurde. S o  meinte man, ihn 
zu täuschen. Allein er durchschaute das Gewebe und wollte zunächst nach 
Berchtoldsdorf und dann sofort nach Böhmen abreisen; es lag ihm 
daran, den mächtigen Gubernator Georg von Podiebrad um jeden Preis 
für sich zu gewinnen. Allein Ladislaus wollte sich von der Bevölkerung
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Wiens verabschieden und Ulrich wagte es nicht zu widersprechen. 
D as benützte Eizinger. I n  der Nacht vom 27. auf den 28. September 
legte er, nachdem Ulrich seinen Vergnügungen nachgegangen war, insge
heim eine Schar Bewaffneter in die Burg, in das Augustinerkloster 
und in die Nachbarschaft. Am frühen Morgen erschien Eizinger mit 
mehreren Räten beim König und beglückwünschte ihn, daß er sich endlich 
vom Grafen befreit habe. Dieser w ar sich der plötzlich geänderten Sach
lage kaum recht bewußt, machte trotzdem zum bösen Spiel gute Miene. 
E r hatte von seinem Vormund die Kunst des Verstellens einigermaßen 
gelernt. Die Partei Eizingers besetzte alle Zugänge zur Burg und ließ 
keinen Freund und Genossen des Cilliers ein. Ladislaus w ar in der 
Gewalt der Verschworenen. Zuerst erschien der edle Lamberger, Ulrichs 
R a t und getreuer Freund, und wollte in das königliche Gemach ein- 
treten, er wurde jedoch von Eizingers Bruder mit scharfen Worten 
zurückgewiesen. Graf Ulrich wurde schon auf dem Wege zur Burg 
gewarnt, aber kühn und energisch, wie er war, stürmte er in die Burg 
und erzwang sich den Zutritt zum König. Es galt den letzten Versuch, 
seine Feinde zu vernichten.

„Ein banger Augenblick für Ladislaus! Hier sein Oheim, an dem 
er mit dem Bande der Verwandtschaft, der Dankbarkeit, der Bewunderung, 
der Liebe gefesselt ist, dort Eizinger und sein Anhang, drohend, noch 
einmal die Fackel des Aufruhrs zu erheben, wenn der G raf nicht gestürzt 
würde" (Suppan). Ringsum Schweigen. D a ergriff der besonnene Eizinger 
das W ort und sagte im Namen des Königs zum Grafen: „Wisset, daß 
Euch von dieser S tunde an Reich und Palast verschlossen sind, geht, 
wohin I h r  wollt. Auch dürft I h r  weder den Titel eines S tatthalters 
noch eines königlichen Rates führen." Stolz, ohne eine Miene zu ver
ziehen soll Gras Ulrich nach Fugger geantwortet haben, „er sei kein 
der da verdienet, solche Worte anzuhören, welche seiner Ehre Neider, 
und nicht des Königs Meinung ausdrückten. Löbliche Fürsten pflegten 
ihren Wohlverdienten besseren Dank zu sagen. E r habe S r .  Majestät 
Eltern, dem Kaiser Albrecht und der Königin Elisabeth wie auch ihm 
dem König Ladislaus selber, ehe er noch geboren gewesen, seine Treue mit 
seinem B lut bezeiget, Bande und Gefängnisse für ihn ausgestanden, Leib 
und Gut ausgesetzt und seinetwegen sich mit dem römischen Kaiser ver
feindet. E r versehe sich eines besseren zu S r . M ajestät und daß sie um 
fremder Mißgunst willen die bisher verspürte Gnadhuld nicht von ihm 
ausheben werde. Eizinger habe aus Feindschaft, daß er ihn nicht nach 
seinem Gefallen mit dem königlichen Einkommen walten lasse, diese Glocke 
über ihn gegossen, deren Klang aber mit seinen treuen Diensten nicht 
übereinstimme. Demnach bäte er Se. Majestät, seinen Verdiensten nicht 
mit seiner Feinde Haß vergelten, noch die königliche Güte von der Ver
leumder Bosheit unterdrückt sein zu lassen". Eizinger, der die Rührung 
des Königs bemerkte, fuhr rasch dazwischen und forderte ihn auf zu 
sagen, ob er nach dessen Willen gesprochen habe. D arauf dieser ver
legen und still: „Eizinger hat geredet, was mein Befehl, Wille und 
Meinung war."
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D a Ulrich weder bei den im Hofe versammelten Edlen noch bei 
Ladislaus' Schwester, Elisabeth, die ihn unter Tränen empfing, Hilfe fand, 
so wich er, um nicht Ärgeres zu erfahren, der Hinterlist und Gewalt. Der 
früher so gefürchtete Machthaber ritt unter Schmähungen und Steinwürfen 
seitens des aufgewiegelten Pöbels, nur von vier R ittern begleitet —  die 
Dienerschaft w ar schon geflohen — aus dem B urgtore; dem Schutz 
Albrechts von Brandenburg hatte er zu danken, daß er mit dem Leben 
davonkam. Die Cillier Chronik, die anfangs berichtet, daß er in der 
Burg zu Tode soll gestochen worden fein, klagt mit inniger Teilnahme, 
daß man auf solche Weise „seiner treue gelohnt habe", und fügt die 
Sachlage erkennend hinzu: „und das alles beschah ohn schuld des König 
Lasslas, dann er gar ein Jüngling was". Aeneas S ilvius stellte mit 
bitterer Iro n ie  der Machtstellung des Cilliers, „der das zweite Haupt 
in Österreich war, auf den alles hinblickte, der alle Kriegs- und Friedens
angelegenheiten allein leitete", den plötzlichen Sturz auf e in  Königswort 
gegenüber. E s fehlte nicht an Verleumdungen gehässigster Art, ja, es 
soll nach Ebendorfer sogar eine Schrift in Wien verbreitet worden fein, 
in der er mit seinem Buhlweibe verspottet wurde.

Ladislaus Posthumus hatte durch die Entfernung Ulrichs II. 
von Cilli nichts gewonnen. I n  Österreich wurde allerdings mit dem 
Sturze des absolutistischen Regimentes des Cilliers die ständische 
Gewalt wieder hergestellt, doch bekam Ulrich Eizinger die Gesamtmacht 
in feine Hand und verfügte sowohl über die Finanzen als auch Ämter, 
freilich nie zu seinem Nachteile. Die Regierungsgewalt wurde auch auf 
dem Landtage zu Krems (1. November 1453) in die Hände von zwölf 
Räten gelegt, über die Eizinger gebot, und der unerfahrene, ein- 
geschüchterte König mußte müßig zufehen. Von Kromau in M ähren, 
wohin sich G raf Ulrich nach kurzem Aufenthalte in Berchtoldsdorf 
zurückgezogen hatte, schickte er durch feinen Getreuen Siegmund 
Sebriacher eine Anklageschrift gegen Eizinger an den Landtag. S ie 
w ar auf einem nichtssagenden Grunde aufgebaut und machte keine 
Wirkung.

Aber die Statthalterschaft des letzteren befriedigte je länger desto 
weniger weder nach innen noch nach außen; denn er war wohl ein 
tüchtiger Rechenmeister, aber kein Politiker, ein kalter Egoist, dem 
Scharfblick und Energie fehlten. E r vermochte Ulrich von Cilli nicht 
aus dem Herzen des Königs zu verdrängen, ja, dieser haßte ihn immer 
mehr, ebenso die Adeligen, denen der Emporkömmling die einflußreichsten 
Ämter nahm, um sie feinen Verwandten und Anhängern zu verleihen.

Böhmen und Ungarn kümmerten sich um diese Vorgänge sehr 
wenig. Dort faß der Gubernator Georg von Podiebrad fest und hier 
hatte der Generalkapitän Johann  Hunyadi alle militärische und finanzielle 
Gewalt in der Hand; persönlich w ar ihm der Fall des Cilliers gerade 
nicht unangenehm. —

Nachdem Ladislaus Posthumus zur Krönung nach P rag  abgereist 
war, kehrte Graf Ulrich Ende Oktober wieder nach Cilli zurück? Der 
greise Vater nahm lebhaften Anteil an dem Schicksale des Sohnes und

G ub o ,  Geschichte der S tadt Cilli. 10
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ergrimmte über die ihm angetane Schmach so sehr, daß er ein Kriegs
volk sammelte, gegen die nahe gelegenen Burgen Ravensberg und 
Lemberg bei Neuhaus zog und beide niederbrannte; denn sie gehörten 
dem Grasen Ulrich von Schaunberg, der ein Anhänger des Kaisers 
war und setzt zu Eizinger und zu den österreichischen Ständen hielt. 
Deshalb waren sie ihm „zu nahe gelegen", wie die Chronik sagt.

I m  übrigen war Gras Friedrich II . eifrig aus die Vermehrung 
der Güter seines Hauses wie aus Schenkungen und Stiftungen an die 
Kirche bedacht. S o  gewann er 1452 vom Bischöfe von Gurk die Burg 
Lemberg bei Pöltschach als Eigen, gründete das Franziskanerkloster zu 
Enzersdorf in Niederösterreich und übergab Neukloster im S ann tal 
den Dominikanern. Diese Gründung w ar schon 1449 geschehen und 
zwei Jah re  darnach bestätigte sie Papst Nikolaus V., doch konnte der 
Konvent erst 1453 eingeführt werden. I n  der Stistungsurkunde vom 
13. J u n i desselben Jah res  sagt Gras Friedrich: „W ir haben in unserem 
Gemuete ernstlich und mit großem Seufzen betrachtet, daß alle irdischen 
Dinge vergänglich sind und daß der Mensch von seinen Hab und Gut, 
das von Gott kommt und von ihm zu Lehen ist, nichts hat, als was 
er davon Gutes in Gott getan. Also haben wir unter göttlicher E in
gebung und Beschützung in brünstiger Liebe und Andacht von unserem 
Eigengute vom Grunde aus neu aufgebaut, gestiftet und gewidmet ein 
Kloster Predigerordens, welchen Orden wir unter den ändern gefunden 
haben im ganzen Schatz der heiligen M utter, der christlichen Kirche, 
als kostbare Perle und als die schönste Tochter und vom päpstlichen 
Stuhle mannigfach belobt und begnadigt, im S an n ta l mit gutem 
Willen unseres hl. Vaters in Gott, Papst Nikolaus V., dem 
obersten Meister des Ordens und Provinzial und allen ihren Nach
kommen eingeantwortet, so daß hiesür der Meister des Ordens oder 
jeder Vikar desselben in Österreich und S teier darüber zu gebieten 
und einen P rio r daselbst einzusetzen haben sollte, so daß aus das Ge
ringste dort zehn Priester mit zwei Novizen und mit zwei Bärtigen 
(Laienbrüder), welche die Regel halten, sein sollen." M it Wissen und 
Willen seines Sohnes dotierte er das Kloster auss beste, verlieh ihm 
aus allen Gründen freien Gerichtsbann, die Todesstrafe ausgenommen, 
ferner Freiheit von M auten und vom Dreißigsten (Zehent), von Steuern 
und Robot für alle Zeit. E r schenkte 200 Eimer Wein, die Oberburg 
an sein Amt zu Preßburg jährlich abzuliefern hatte, den Dominikanern, 
dazu die Güter Packdorf, Riezdorf und S t.  Andrä.

Der Alte bereitete sich unter Leitung eines Dominikaners aus 
den Tod vor.

Dem Grafen Ulrich II . w ar die Heimat zur Q ual und er wandte 
alles auf, die verlorene Machtstelle wieder zu gewinnen. E r hätte 
freilich in seiner Grafschaft, die sich über weite Gebiete erstreckte, genug 
zu tun gehabt, aber sowohl der Schauplatz als auch der O rt der Be
tätigung genügte seinem ehr- und herrschsüchtigen Wesen nicht; er 
wollte nur mehr in der großen politischen Welt eine Rolle spielen, 
triumphieren oder untergehen.
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Da seine Anklageschrift gegen Ulrich Eizinger in den Papierkorb 
wanderte, so begab er sich eigenmächtig und waghalsig nach P rag  zum 
Krönungsfeste; vielleicht bot sich ihm Gelegenheit, mit Hilse des 
husitischen Gubernators, der dem toleranten Grafen nicht abgeneigt 
war, auf den König einzuwirken. D a er nichts erreichte, suchte er den 
Kaiser zu gewinnen; dieser verlangte jedoch als Unterpfand der Treue 
die Übergabe der cillischen Besitzungen. E r trug seine Dienste der See
republik Venedig an, die von Franz Sforza, Herzog von M ailand, 
hart bedrängt wurde; gegen entsprechenden Sold stellte er eine große 
Schar waffentüchtiger böhmischer Söldner zur Verfügung. Allein die 
Venezianer gingen wegen des hohen Soldes und der großen E nt
fernung der Krieger nicht darauf ein. E r schloß nun mit Siegmund 
von Tirol und dem Grafen von Görz ein Bündnis wegen des orten- 
burgischen Gebietes und wollte mit den gesammelten Söldnern die 
Regierung in Wien zwingen, ihn zurückzurufen; aber die Stände er
hielten zur rechten Zeit Kunde und die Überrumpelung ward unmöglich 
gemacht. Schließlich schickte er diese Streitmacht nach Kroatien zur Be
kämpfung des Grafen Thoman von Karbovia, der neben den Cilliern 
und Frangipani in Hochkroatien der Angesehenste, überdies ein Anhänger 
des Johann  Hunyadi war. Die Gelegenheit schien günstig, weil dieser 
gegen die Türken ausgezogen war. Trotzdem wurden die Cillier zurück
gedrängt. Als Thoman jedoch wieder über die Donau gegangen war, 
kam Graf Ulrich rasch herbei und eroberte das Schloß Ostroviza.

„ I n  derselben Zeit, am Abend des S t. M argaretentages (13. Ju li)  
1454 ,beschloß der edel Fürst, graff Friedrich von Cilli, seinen letzten 
tag und starb zu Sannegk"', meldet die Cillier Chronik. „Die Leiche 
wurde nach Cilli geführt und in dem Kloster der M inoriten in den 
S arg  gelegt am 19. Ju li. G raf Ulrich fand darnach", erzählt der Chronist 
weiter, „einen großmächtigen Schatz zu Sanneck, den er nach Cilli 
überführen ließ. D a kam ein gewaltiger Wind, wie ihn noch niemand 
erlebt hatte; er brach viele große Bäume und riß viele Dächer von 
den Häusern fort" —  ein Wirbelwind, wie ihn Cilli nachmals öfters 
mitmachte ■— nach dem frommen Chronisten ein schreckliches Vorzeichen. 
Nach Aeneas S ilv ius, der im Grafen Friedrich II. nur den ganz 
gemeinen Epikuräer sah, habe sich dieser folgende Grabschrift machen 
lassen: „Haec mihi porta est ad inferos; quod illic reperiam rescio. 
Scio, quae reliqui. Abundavi bonis omnibus, ex quibus nihil fero 
mecum, nisi quod bibi atque edi quodque inexhausta voluptas 
exhausit“ (D as ist für mich das Tor zu den Unterirdischen. W as ich 
dort finden werde, weiß ich nicht; aber ich weiß, was ich verlasse. Ich 
hatte Überfluß an allen Gütern, von denen ich nur mitnehme, was ich 
trank und aß und die unerschöpfliche Wollust ausgekostet hatte). D as 
Siegel des Grasen Friedrich II. zeigt das Wappen von Cilli, Orten- 
burg und Seger mit der Rundschrift: ,Sigillum Friderici, Dei gratia  
Cilii, Ortenburgiae Sagoriaeque Comitis Anno MCCCCXL.1 —

Der Vater erwarb im Laufe der Zeit bei behaglichem Genuß
leben und guter Wirtschaft zahlreiche Güter und große Reichtümer, die

10*
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dem Sohne sehr zu statten kamen. Zunächst beendete er die Fehde mit 
dem von Karbovia, dem er zwei Schlösser abnötigte. Hernach setzte er 
alles daran, die frühere Stellung in Österreich und beim König Ladis
laus Posthumus zurückzugewinnen.

Dem war der S tänderat, an dessen Spitze der vielfach ange
feindete Streber Eizinger stand, bereits recht unbequem geworden; die 
Erinnerung an die schönen Tage unter der Oberleitung des so liebens
würdigen Oheims lockte und fesselte ihn mehr und mehr. Durch Ver
mittlung angesehener Freunde aus dem Kreise des Adels wurde Gras 
Ulrich von Cilli wieder in Gnaden ausgenommen und am 20. Februar 
1455 ritt er an der Seite des Königs unter dem Jubel der Bevölkerung 
in das festlich geschmückte Wien ein. Ulrich Eizinger hatte sich früher 
davon gemacht und schien auf seine Würde und Stellung ganz und 
gar zu verzichten, doch lauerte er aus seinen Gütern auf den günstigen 
Augenblick. Graf Ulrich wurde wieder in Amt und Würden eingesetzt; 
er führte jedoch zum zweiten M al ein noch despotischeres Regiment; 
im Fluge wollte er die Diktatur in den Ländern des Ladislaus 
Posthumus gewinnen.

Zunächst faßte er den allgewaltigen Generalkapitän Ungarns ins 
Auge. E s war ihm ein leichtes, diesen beim König als den gefähr
lichsten Feind der Wiener Regierung hinzustellen. Ladislaus erklärte 
sich mit der Verfolgung des Gegners und der W ahl der M ittel einver
standen. Ulrich lud Hunyadi vergebens zu einer Besprechung nach Wien. 
Hernach begab er sich mit mehreren Vornehmen nach Kitsee bei S tein
amanger und berief den Gubernator, der auch erschien, aber mit 
200 Reitern, mit denen er vor dem befestigten Orte haltmachte. End
lich lud man den Vorsichtigen wieder nach Wien unter Zusicherung 
königlicher Geleitsbriefe. Hunyadi folgte, doch blieb er 800 Schritte 
vor der S tad t stehen. Als der König nicht erschien, sondern nur Gras 
Ulrich mit 40 Reitern, der ihn ohne Geleitsbriese in die S tad t bringen 
wollte, soll Hunyadi nach Aeneas S ilv ius empört geäußert haben: „Du 
hast mich belogen. S o  glaubst du mit mir zu spielen? Du willst mich 
verderben? Nichts hindert mich, dich deshalb zu vernichten, als die E hr
furcht vor dem Könige. Ih m  schenke ich dein Leben, nicht dir."

D a dem schlauen Politiker durch solche Ränke nicht beizukommen 
war, zudem andere Streitfragen austauchten, so hielt es Ulrich vorder
hand für besser, sich mit ihm wenigstens äußerlich zu vergleichen. S ie 
schlossen zum gegenseitigen Schutze ihrer Herrschaften einen Vertrag 
und erneuerten das Verlöbnis ihrer Kinder. Hunyadi lieferte mehrere 
besetzte feste Plätze an Ladislaus aus und stellte seinen Sohn M atthias 
als Geisel. Der König versicherte ihn seiner Huld und Gnade.

E s läßt sich nicht feststellen, welche Rolle der Gras von Cilli 
bei den Bestrebungen des Erzherzogs Albrecht VI. spielte, dem Kaiser 
Friedrich im Sinne der Reichsfürsten als „Koadjutor" beigegeben zu 
werden; jedenfalls interessierte ihn die Sache nach leinen Beziehungen 
zu dem unruhigen Erzherzog, zu den deutschen Fürsten und nach seiner 
Stellung in Österreich sehr. E r stand auch dem König Ladislaus treu
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zur Seite, als er mit dem Kaiser wegen Geldforderungen aus der Zeit 
der Vormundschaft und wegen des Schlosses Orth in S treit geriet. Die 
Bevollmächtigten bestimmten, daß durch Ulrich von Cilli und Albrecht 
von Brandenburg die beiderseitigen Geldforderungen bis zum 11. No
vember 1455 geordnet werden sollen und daß das Schloß Orth dem 
König zustehe. Zugleich schlossen der König, Siegmund von Tirol und 
der Graf von Cilli ein geheimes Bündnis gegen den Kaiser, weil er 
von einem Vergleiche mit dem Ci liier nichts wissen wollte. D as mag 
Ulrich auch bewogen haben, mit den niederösterreichischen Ständen 
rücksichtsvoller zu verfahren. Bald lenkten die Vorgänge an den S ü d 
grenzen Ungarns alle Aufmerksamkeit aus sich.

Hier drohten die Türken nach der Eroberung von Konstantinopel 
mit einem neuen Einfalle. Wie im 13. Jahrhunderte den Mongolen, 
so kam den Osmanen die Schwäche des römisch-deutschen Reiches sehr 
zu statten. Kaiser Friedrich kümmerte sich nicht um die Not Ungarns, 
wo die Parteien miteinander stritten; zudem w ar König Ladislaus 
mit dem Gubernator nicht ausgesöhnt, da obiger Vertrag noch nicht 
abgeschlossen war. Um die Gefahr von der Christenheit abzuwehren, 
brachte der Papst Kalixtus III . durch Kapistrano und den Kardinal 
Angeli ein Heer zusammen und Ladislaus ließ sich endlich durch Ulrich 
von Cilli, der die Türken in Ungarn nicht brauchen konnte, überdies 
Hunpadi den Ruhm glücklicher Abwehr nicht gönnen wollte, bewegen, 
nach Ofen zu gehen und mit diesem abzuschließen. Ihn sich den Rücken 
zu decken, lud der Graf auch Ulrich Eizinger mit seinen M annen nach 
Ofen ein, dieser lehnte jedoch ab. Ladislaus söhnte sich mit Hunpadi 
aus und Ulrich frischte das Bündnis mit ihm auf am 31. M ärz 1456. 
Während Kapistrano und Hunpadi die Ungarn zum Kampfe gegen die 
Ungläubigen fortrissen, zog der Graf mit dem Könige nach Wien zurück. 
Wahrscheinlich fürchtete man eine ständische Bewegung unter Führung 
Eizingers; deshalb kam auch der Cillier mit Georg von Podiebrad in 
M ähren zusammen, wobei sie das 1453 abgeschlossene Schutz- und Trutz
bündnis erneuerten und sich die Machtstellung gegenseitig zusicherten.

Jo h an n  Hunpadi erfocht über die Türken bei Belgrad einen 
glänzenden Sieg, aber die Lagerseuche raffte bald darnach ( i l .  August) 
den Helden hinweg. Graf Ulrich sah jetzt das größte Hindernis auf 
seiner aufsteigenden Lebensbahn beseitigt. E s galt rasch zu handeln, ehe 
Ladislaus Hunpadi Korvinus, der älteste Sohn des Türkenhelden, und 
sein Oheim Michael Szilagpi die führerlose Partei der M agparen ge
wonnen hatten. Der König begab sich fünf Tage nach Hunyadis Tod in 
Begleitung mehrerer Herren und einer Schar Kreuzfahrer nach Ofen; 
Graf Ulrich folgte später nach. E r erkannte bald die Umtriebe der 
nationalen Gegenpartei, die die Herrschaft nicht aus den Händen geben 
wollte, und nahm den König um so leichter gegen sie ein, als Ladis
laus Hunpadi und sein Freund die feste Burg Belgrad nicht öffneten, 
sondern nur steten Gehorsam versprachen.

Aus dem Landtage zu Futak bei Peterwardein wurde rasch Graf 
Ulrich von Cilli zum S tatthalter von Ungarn eingesetzt und Nikolaus
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Ujlaki als Oberfeldherr ernannt. Ein siegreicher Kampf gegen die Türken, 
an dem die Kraft der Nation beteiligt war, sollte ihm einerseits den 
Anhang des Kommen gewinnen, anderseits die neue Stellung im Lande 
festigen. Da Ulrichs Tochter, Elisabeth, die B raut des Ladislaus Hunyadi, 
im Vorjahre gestorben und sonst kein Erbe mehr vorhanden war, so 
wollte der Graf diesen adoptieren. E s mißlang. Die Hunpadipartei 
lauerte nur auf einen günstigen Augenblick, um den verhaßten Fremd
ling zu stürzen und das Regiment wieder zu gewinnen. Der hochmütige 
Graf von Cilli bot sich ihnen bald blindlings dar.

E r fuhr mit dem Könige, der sich nun selbst des bedrängten 
Landes und der Christenheit annehmen wollte, und einer zusammen
gewürfelten Schar von Kreuzfahrern die Donau abwärts nach Belgrad. 
Nach einem Bericht in einem alten „Kodex über kanonisches Recht" in 
der Wiener Hofbibliothek, waren am Landungsplätze zwei Rosse für 
den König und Grasen bereit, auf welchen sie aus die Burg ritten: 
denn trotz mancherlei Warnungen wollte Ulrich die Burg beziehen. E r 
schickte seinen R at Lamberger voraus. D a dieser nichts Beunruhigendes 
meldete, zog Ulrich mit dem König und Gefolge dahin. Hunyadi ließ 
aber nur den König, den Grafen und ein kleines Gefolge ohne Wehr 
mit Berufung auf die Landesgesetze ein.

Nach dem ungarischen Geschichtschreiber Bonsin soll der P la n  der 
Ermordung Ulrichs von Cilli von Michael Szilagyi ausgegangen sein, 
auch der aszetische Mönch Johann  Kapistrano wußte davon und Johann 
Vitez, der Bischof von Großwardein, soll, um seine Meinung befragt, 
gesagt haben: „Ich kann zwar als Verkünder der Lehre des Friedens 
und der Versöhnung zum Morde nicht raten, kann aber diesen, wenn 
er vollbracht ist, nicht tadeln." Merkwürdig ist, daß Aeneas S ilvius 
nach der M ordtat an den König Alfons von Aragonien schrieb, daß 
der Vater Hunyadi der Christenheit keinen größeren Dienst geleistet 
habe durch die Besiegung Mohammeds als der Sohn durch die E r
mordung Ulrichs von Cilli. D arin gipfelte der Groll des Kardinals 
gegen das Geschlecht der von Cilli.

Jedenfalls w ar die Beseitigung des Cilliers nach dem Tage von 
Futak von der Hunpadipartei vorbereitet worden. Nie und nimmer 
wollte diese zugeben, daß durch den herrschsüchtigen Fremdling Ungarn 
der Regierung in Wien untergeordnet werde, nimmer wollte der Kor- 
vine auf Besitz und Regierungsmacht verzichten. Nach Ebendorfer führte 
Ladislaus „den M ord an dem Grafen von Cilli" aus, um dem König 
durch die Beseitigung dieses M annes, der ihm als naher Verwandter 
stets schützend und ratend zur Seite stand, leichter beizukommen. Noch 
in der Nacht soll ein Ungar den Grafen aufgefordert haben, mit ihm 
heimlich die Burg zu verlassen. Daraus Ulrich: „M ir geschehe, wie 
Gott will, von meinem König lasse ich nicht!"

„Nach dem Abendmahle, erzählt die Chronik eines Ungenannten, 
kam Ladislaus Hunyadi zum König, tröstete ihn mit guten ungarischen 
Worten und erbot sich gegen seine königliche Gnade auf das höchste, 
desgleichen tat er auch gegen den von Cilli. Und als es nun Nacht
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ward, da reute es den von Cilli, daß er in das Schloß gekommen 
war und lag also die Nacht ungeschlafen in seinem Gewand, einer 
Joppe, die für die Schüsse gemacht w ar (Panzerhemd). I n  der Nacht 
hörte man viel wunderlich Geschrei, M auern und Tore waren allent
halben besetzt." Wie Michel Böheim, der in dem Zuge war, in einem 
langen Gedichte erzählt, sind die Ungarn schon nachts heimlich wie die 
Diebe mit Mordwaffen um den S a a l geschlichen, wo der König, der 
G raf und andere Herren schliefen. Aber die Türen waren mit Riegeln 
fest verschlossen. D a erfand Ladislaus Hunyadi eine andere List. Am 
frühen Morgen des 8. November 1456, als der junge König einer 
Messe beiwohnte, ries er den Grafen nach der Frühmesse zu einer 
Unterredung. Dieser erschien gepanzert.

Die unmittelbare Katastrophe wird von den Quellen verschieden 
dargestellt. Die ungarischen berichten, der Cillier habe nach kurzem Streite 
mit Hunyadi das Schwert gezogen und losgeschlagen, darauf seien die 
im Nebenzimmer versteckten M agnaten hervorgestürzt und im blutigen 
Handgemenge sei dem Grafen der Schädel gespalten worden. Nach den 
deutschen Berichten fuhr Hunpadi den Cillier gleich scharf an, machte 
ihm harte Vorwürfe und es kam zu einer heftigen Auseinandersetzung. 
Die Cillier Chronik erzählt, daß einer der Anhänger des Korvinen 
den Dolch gezückt und dann habe erst der Graf zum Schwerte ge
griffen. Nach der „Handschrift des kanonischen Codex" schlugen zuerst 
die Ungarn auf den von Cilli los, der sich wie ein ritterlicher M ann 
wehrte, den Gubernator verwundete und andere, die wider ihn waren. 
E s war niemand in der Nähe als der Graf Gregor von Karbovia und 
ein Knappe, den Böheim Kepler nennt. Beide drangen auf das Getöse 
ein und wollten dem Grafen helfen, konnten aber nur mit Mühe das 
eigene Leben retten. I m  Handgemenge wurde der Cillier erschlagen 
und dann das Haupt vom Rumpfe getrennt. E s wurde nach Böheim 
in einen Sack geworfen und in die Türkei gesandt. D a aber, wie auch 
die Cillier Chronik besagt, der S tu rm  des Kreuzheeres auf das Schloß 
nur durch die Herausgabe des Leichnams abgewendet werden konnte, 
schickte man einen Boten nach, der das Haupt zurückbrachte. E s wurde 
mit dem Leichnam ausgeliefert und nach Cilli geführt. Böheim sagt 
dazu: „nieman so groffen mort —  Hort, der da wurt erport — in 
langen Zeiten und iarn".

S o  endete der stolze Gras Ulrich II. von Cilli auf der Höhe seines 
Glückes und mit ihm das große, mächtige Geschlecht.

Die Kunde von der blutigen T at in der Belgrader Burg ver
breitete sich rasch in der S tad t und im Lager und erregte die mannig
fachsten Gefühle. Die Ritterschar, welche zum Kampfe gegen die O s
ni an en ausgezogen war, verzweifelte an der guten Sache. Solche 
Stimmung mochte im ersten Augenblicke den Entschluß hervorgebracht 
haben, die Burg zu stürmen und den toten Führer zu rächen. D as 
war Sache eines ändern.

König Ladislaus, der während der M ordtat von den Verschwo
renen gefangengehalten wurde, ergrimmte aus die erste Nachricht vom
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Tode seines geliebten Vormundes und Vetters sehr und schmor, ihn 
zu rächen. Doch mußte er schließlich angesichts der Gesahr, die ihm 
drohte, gute Miene zum bösen Spiel machen; er trug — gar seltsam 
für seine Jah re  —  eine eiserne Ruhe und kalten Gleichmut zur Schau 
und ließ die Kreuzfahrer abziehen. Dann veranstaltete er dem teuren 
Toten ein großartiges Leichenbegängnis und ließ dafür sorgen, daß 
der Leichnam samt dem Schädel von treuen Dienern in die Heimat 
gebracht wurde.

Hier empfing den Toten die trauernde Witwe Katharina mit 
einer großen Schar von Vasallen, Rittern, Knappen und Bürgern, die 
ihn in die Stadtburg begleiteten, wo er in der Kapelle aufgebahrt 
wurde. Am Tage des Begräbnisses wurde der S arg  unter großem 
Geleite in die Minoritenkirche gebracht und aus den Katafalk gelegt. 
Beim Offertorium legte die Witwe Katharina mit dem Gefolge das 
Opfer auf den Altar. Die Banner von Cilli, Ortenburg, Sanneck und 
Seger, dazu ein schwarzes Trauerfähnchen trugen ebensoviele Ritter 
zur Bahre und dann auf den A ltar als Opfer. Rach beendigter Toten
messe erschienen zwölf gekleidete Pagen und legten Panzer, Speer, 
Schwert, Helm und Schild des Grasen Ulrich auf den Katafalk. Ihnen  
folgte ein geharnischter Herold, der Schild und Helm auf die Erde 
warf. M it dem Rufe: „Heind Grafen von Cilli und nimmermehr!" 
zerbrach er das Wappen, zerriß er das Panier des Erschlagenen. 
„Hernach w ar ein solches Wehklagen bei der versammelten Menge, wie 
es noch nicht gehört worden" (Cill. Chr.). Die Gruft daselbst nahm 
den letzten Grafen von Cilli auf. Roch heute fällt unter den Schädeln 
der Cillier Grafen im Glaskasten hinter dem Hochaltäre der M arien
kirche der gespaltene auf. —

Als sich König Ladislaus sicher fühlte, ließ er in Ofen Ladislaus 
Hunyadi, „den Schänder des väterlichen Namens", samt seinem jün
geren Bruder M atthias und ändern Mitverschworenen gefangennehmen; 
ersterer wurde bald darnach „in aller Form des Rechtes, wie er es 
nach seinen Untaten verdient hatte", öffentlich enthauptet. Der Bruder 
und die anderen Mitverschworenen wurden in Gewahrsam gehalten.')

Der Fall des Helden und Staatsm annes machte das Erdreich 
weithin erbeben. Ulrich IL , gefürsteter G raf von Cilli, Gras von Orten
burg und im Seger, B an in der W arasdiner und windischen Grenze, 
Reichsverweser in Österreich und Ungarn, Versippter so mancher an
gesehener Geschlechter in den Alpen- und Karpatenländern, Schwieger
sohn des Serbenfürsten Brankovič, Schwager des S u ltan s  M urad ü . ,  
Vetter des Königs Ladislaus Posthumus, er, der Ruhelose, fand endlich 
in der alten Ahnengruft Ruhe; allein sein stürmischer Geist versetzte 
die Alpen- und Nachbarländer noch eine Zeitlang in Aufregung und 
Unruhe. Denn der Stam m  der Cillier hatte von dem unscheinbaren 
Sanneck am Dobroll aus gewaltige Wurzeln in die deutsch-slawisch- 
magyarische Erde geschlagen, von den Ostalpen bis an die Karpaten,

st B i r k ,  Q uellen und Forschungen.
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von der Donau bis zur Adria und an den Balkan, begünstigt von 
der milden Gnadensonne mächtiger Herrscherhäuser. „Ein Geschlecht, 
dessen Reichtum unermeßlich, dessen Macht Königen zu trotzen sähig 
war." *)

Der B e s i tz s ta n d  an Burggütern, Lehen und Psandschasten 
stellte sich folgendermaßen:

I n  Steiermark: Cilli, Osterwitz, Burgstall, Heckenberg, Sanneck 
mit dem Markte Fraßlau, ein Turm an der Pack, Praßberg, Alten
burg, Riedeneck im oberen Sann tal, Oberburg, Forchteneck, Katzen
stein, Schönstem, Schallegg, Eckenstein bei Wöllan, Helfenberg, Neuhaus, 
Lemberg bei Pöltschach, Weitenstein, Gonobitz, Saldenhosen, M auta, 
Eibiswald, Hohenburg, Waldstein, Pfannberg, Lichtenstein, Strechau, 
Mureck, Truzenau, Freistein, Wildo», Rohitsch, Pöltschach, Radkers- 
burg, Königsberg, Hörberg, P lanina, Süßenheim, Reichenegg, Prefing, 
M ontpreis, Stettenberg, Kaisersberg bei Leoben. I n  Kärnten: Orten- 
burg, Sternberg, Spital, Paternion, Ober- und Unter-Drauburg, 
Sommeregg, Kellerberg, Steierberg, Pregrad, Ober- und Unter-Stein, 
Weißeneck, Hartnidstein, Mautenberg, Brišnik, Falkenstein, Greifenburg, 
Reifenstein, Treben, Landskron. I n  Kram und Is tr ie n : Adelsberg, 
Erkenstein, Flädnig, Neuhaus, Osterbetz, Seisenberg, Weichselberg, 
Scherfenberg, Gurkfeld, Radmannsdorf, Laas, Reisnitz, Gottschee, 
Friedrichstein, Pölan  a. d. Kulpa, Weißenfels, Kostel, Jg g , Kruppa, 
Pillichgräz, Gratschach, Wallemberg, Ortenegg, Zobelsberg, Vinica, 
Waldenburg, Grafenwart, Neidegg, Naklas, Goldenstein, Neuburg, 
Pemont. I n  Kroatien: Agram, Samobor, Drachenstein, Rakonik, Trantsch, 
Stenitjchek, Medwed, S t. Georgen, Haus, Kopreinitz, W arasdin, 
Tschakaturn, Trigau, Krapina, Kaiserberg, Trockenstein, Bisterza, Neo- 
deletz, Brileik, Türkin, beide Kamenitz, Vrana, Kostajniza, Wecker. 
I n  Österreich: Attersee, Jochenstein, Rohrau, Mödling, G untram s
dorf, Lichtenstein, M aria-Enzersdorf. Als Pfänder besaß Graf Ulrich 
überdies die S tad t Windischfeistritz, die Märkte Tüffer und Sachsen- 
seld, Hochenegg, Monsberg, Ratschach, M öttling, Landstraß, Rudolss- 
wert, dann Siebeneck, Weichselberg, Frankenburg und Meichau.

Um das reiche Erbe entbrannte heftiger S treit und Kampf, „wan 
der was vil, die solch verlassen grafschaft und geschloß erforderten", 
sagt die Cillier Chronik, die bald nach Ulrichs II. Tode wahrscheinlich 
von einem Kartäuser zu Pletriach geschrieben, später mannigfach er
weitert und ergänzt worden ist. Aeneas S ilv ius weiß von 24 Be
werbern. Etliche hatten nach beiden Quellen von den Cilliern Ver
schreibungen, andere vermeinten, natürliche Erben zu sein.

E s begann der C i l l i e r  E r b  st re it.
Die Witwe Ulrichs, Katharina, beanspruchte den Gesamtbesitz, 

da, ihre Kinder vor dem Vater gestorben waren. S ie fand kräftige 
Unterstützung bei den Burggrafen, Pflegern, Hubmeistern, Hosbeamten 
und zahlreichen Dienern ihres Gemahls. S ie begaben sich „zu der

i) K a l c h b e r g ,  D ie G rafen von Cilli.
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edlen Fürstin", um zu beraten, wie man sich sürbaß verhalten und 
was mit der verwaisten Grafschaft und ihren Gütern und Burgen zu 
geschehen habe. Der einstimmige Beschluß ging dahin, die Grafschaft, 
Herrschaft und Schlösser niemand früher abzutreten, bevor nicht der 
Witwe ein fürstlicher S tand  ausgesetzt und zugesichert und jedem der 
Diener der Cillier Herren seiner Dienste wegen genuggetan worden 
wäre; ansonsten würden sie die ganze Angelegenheit dem Fürsten
kollegium des römischen Reiches vorlegen. Am nächsten S t.  Valentins
tage (14. Februar) sollte entschieden werden, wer die Schlösser ac. zu 
besitzen habe, und jeder verpflichtete sich, sie demjenigen, welchem sie 
zugesprochen werden würden, abzutreten. S o  wollte man eine friedliche 
Teilung des großen Besitzes bewirken. Johann  Wittowetz, den erprobten 
Feldhauptmann der Cillier, ernannten die Versammelten zu ihrem 
„obristen Hauptmann", zum militärischen Verfechter ihrer gerechten 
Sache. Der Gräfin Katharina und ihm gelobten sie Treue und Ge
horsam. Und damit die Versammlung recht loyal und erhebend ab
schließe, schwor man, den „elenden Tod" des Herrn von Cilli zu 
rächen.

Diese Abmachungen waren in erster Linie gegen Kaiser Friedrich III. 
a ls Herzog von Österreich, Steiermark, Kärnten und Krain gerichtet. E r 
atmete bei dem Tode des Grasen Ulrich II. auf. Offen drückte die S tim 
mung des Neustädter Hofes über die Katastrophe in Belgrad außer Aeneas 
S ilv ius der Leibastronom des Herrschers, Johannes Nihil (Bohemus), 
in einem Briefe an seinen Freund und Kollegen Georg von Peuerbach 
aus: ,Hic non  m ultum  lam enta fu it super m orte dom ini coinitis 
C iliae1 („Hier wurde über den Tod des Grafen von Cilli nicht viel 
geklagt"). Friedrich beanspruchte die Besitzungen der Cillier in Öster
reich, Steiermark, Kärnten und Krain als erledigte Reichslehen und 
mit besonderer Berufung auf den Erbvertrag von 1443. Auf dieselbe 
Verschreibung berief sich auch Herzog Siegmund von Tirol betreffs der 
Grafschaft Ö rtenburg; ihm schloß sich Herzog Albrecht VI. an.

G raf Johann  von Görz machte geltend, er habe die älteste Ver
schreibung. Allerdings hatte Graf Heinrich von Görz im Jah re  1437 
Bündnis und wechselseitigen Erbvertrag mit dem Grasen Friedrich ü .  
und dessen Sohne abgeschlossen. Allein dieser ganz allgemein gehaltenen 
Abmachung sieht ein Schreiben des Grafen Ulrich ddo. Lienz den 
26. Jän n e r 1455 gegenüber, dem gemäß G raf Johann  und seine Brüder 
Ludwig und Leonhard kraft des alten Bündnisses nur die Grafschaft 
Örtenburg zu erben hatten, nicht Cilli oder anderes; zugleich versprach 
Ulrich görzische Güter in Niederkärnten zu schirmen. I n  diesem Sinne 
spricht sich auch das ,R epertorium  A ustriacum 1 aus. Die Cillier und 
Görzer waren allerdings auch sehr versippt. Graf Hermann I. hatte 
Elisabeth, die älteste Tochter Alberts III . von Görz, zur Gemahlin, 
während des letzteren Sohn Albrecht IV . mit Katharina, der Tochter 
des Grafen Friedrich I. von Cilli, vermählt war. Ferner hatte W il
helm von Cilli in erster Ehe Elisabeth, M einhards V II. von Görz 
Tochter, und Heinrich IV . von Görz Elisabeth, Hermanns II. von
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Cilli Tochter, geheiratet. Endlich w ar G raf Johann  von Görz mit 
Ulrichs II. von Cilli Tochter, Elisabeth, verlobt.

Auf die Verwandtschaft berief sich auch Graf Hans von Mont- 
fort-Pfannberg als Sohn Hermanns von M ontfort und der M argareta, 
Tochter des Grafen Hermann III. von Cilli und der Beatrix von 
Bayern, Tochter des Herzogs Ernst von Bayern und Pfalzgrafen bei 
Rhein. Überdies war Graf Johann  von Cilli, Sohn Hermanns I. mit 
M argareta von Pfannberg vermählt. Da sich diese nach dem Tode 
ihres Gemahls mit W ladislaw , dem Herzoge von Teschen-Glogau ver
heiratet hatte, so erhob auch der Ansprüche auf alle Herrschaften und 
Schlösser der Cillier, und als W ladislaw  1459 starb, übertrug die 
Witwe „laut eines versiegelten Briefes" (Cill. Chr.) ihre Ansprüche auf 
den König Georg von Podiebrad.

Herzog Wilhelm von Sachsen-Magdeburg trat als Gemahl Annas, 
der Tochter des Kaisers Albrecht II. und Elisabeths, mit Erbansprüchen 
auf. Ähnlich forderten die Grafen von Veglia-Modrusch jene Schlösser, 
welche die unglückliche Gemahlin des Grafen Friedrich II. an die 
Cillier gebracht hatte, zurück. Nach der Cillier Chronik sollen diese 
Güter in Kroatien an das Stammgeschlecht zurückgekommen sein.

Graf Ulrich von Schaunberg und Michael von Maidburg, Graf 
von Retz, stützten ihre Ansprüche zumeist auf Verschreibungen und 
Forderungen. Die Schaunberger waren überdies mit den Cilliern 
versippt.

Neben dem Kaiser trat „als natürlicher Erbe" König Ladislaus 
in die Schranken. E r hatte in Ulrich von Cilli den alles lenkenden 
Geist, das Interesse der Habsburger die starke Hand verloren. Das 
gewaltsame Vorgehen der Hunyadipartei bedrohte seine Person und 
Herrschaft. Kein Wunder, daß er „über den Tod seines lieben Vetters 
fortwährend großes Leid trug" (Brief an Herrn von Rosenberg). E s 
steht außer Zweifel, daß Graf Ulrich dem König einen Großteil seines 
Besitzes zugedacht hatte; der zur ungarischen Krone gehörige Teil fiel 
ihm sofort zu.

„Aber das meiste Anrecht besaß der Kaiser", fügte Aeneas 
Silvius mit Bezug auf die deutschen Besitzungen und auf den 
Beschluß der Landstände von Steiermark, Kärnten, Krain und der 
windischen M ark bei, die Friedrich zur Austragung der Sache nach 
Graz berief. Alle, die Ansprüche auf das Erbe hatten oder zu haben 
vermeinten, wurden eingeladen; doch erschienen nur die den Habs
burgern freundlich Gesinnten. Nach Prüfung und Beratung wurde be
schlossen, daß alle Städte, Burgen und Sitze, die unter dem Reiche 
stehen, dem Kaiser übergeben werden sollen; wer sonst einen Anspruch 
habe, solle sich bittlich an ihn wenden. Der Gräfinwitwe und der Ab
machungen vom S t. Valentinstage wurde nicht gedacht.

Sogleich machte sich Gras Johann  von Görz auf und legte in 
Graz sein Erbrecht dar, wurde jedoch abgewiesen, weil sein Vertrag 
mit den Cilliern vom Kaiser nicht bestätigt worden war. E r griff zur 
Gewalt. Schon aus der Heimfahrt nahm er von Lienz aus Unter-
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Drauburg, „wo ein Gropfensteiner Pfleger w ar", und zwei Schlösser 
unterhalb Lienz, von denen er Greifenburg, das schon den Öster
reichern gehörte, zerstörte. M it seinem Bruder Leonhard verbrannte er 
Goldenstein, Reifenstein und andere Burgen der Cillier; Drauburg 
behielt er.

Am 13. Dezember 1456 forderten der Kaiser und die Herzoge 
Albrecht und Siegmund den Grafen Johann  aus, die Schlösser D rau
burg, Stein, Brišnik im Gail- und Falkenstein im Mölltalle, die Graf 
Ulrich dem Erzhause vermacht habe, zu übergeben. Allein die Görzer 
kümmerten sich um solches nicht, nahmen vielmehr den Markt Spital, 
zogen vor Ortenburg und berannten es. D a sie es nicht nehmen konnten, 
wandten sie sich gegen Villach „bis auf das M oos unter Landskron".

„Der Krieg tet dem Kapser vil anndt", sagt der Chronist Unrest 
weiter, und er entsandte mit Hilfe der Landschaft „ein michel Volk auf 
den von Görz" (Cill. Chr.). D as tat seine Schuldigkeit um so leichter, 
als G raf Johann  „ein unvorsichtiger junger Herr w as", auch trug der 
Kaiser dem Kaspar Melz, Hauptmann von Krain, auf, jeden Einfall 
in sein Gebiet und besonders gegen Cilli mit allen Kräften abzuwehren. 
Bald wurden die von Görz bezwungen und schlossen am 5. Februar 1457 
mit Friedrich einen Vergleich, in dem sie versprachen, ihm treulich zu 
dienen, Hilfe und Beistand zu leisten, wie sie es nach alten Verschrei
bungen (1394 und 1436) pflichtig seien, aus daß hinfüro zwischen ihnen 
keine Ir ru n g  mehr entstehe. Graf Johann  verblieb vorderhand im 
Besitze der cillischen Schlösser Brišnik und Falkenstein und der Kaiser 
versprach, dessen gerechte Ansprüche darauf, wie auf anderen Gelassen- 
schasten der Cillier zu schützen. Doch bis zum S t.  Valentinstag sollten 
die Görzer alle Schlösser und Güter, so sie von der Cillier Erbschaft 
eingenommen hatten, dem Kaiser und den Herzogen Siegmund und 
Albrecht übergeben. Schließlich bestätigte ihnen Friedrich alle Lehen 
und Regalien und machte den Grafen Johann  zu seinem Rate mit 
einem Jahresgehalt von ICjOO Pfund Pfennigen; wenn er ihn über Land 
begleitete, sollte er für 25, sein Bruder Leonhard für 6 Pferde Unterhalt 
bekommen.

Kaiser Friedrich beeilte sich, mit den Görzern bestmöglich ins reine 
zu kommen, da auch König Ladislaus als „freier regierender Herr" 
Anstalten traf, das Erbe seines Oheims in Besitz zu nehmen. Wie 
aus einem Briefe des Hans Kuchaym an den R at der S tad t Preßburg 
vom 8. Jän n e r 1457 hervorgeht, wollte er schon damals „hin gen 
windische lannt und ein nemen die gloss (gschloss), die der von Czrlig 
hat in gehabt". E r hatte die Beschlüsse der Gräfin Katharina und 
ihrer Burggrafen und Vasallen mit Unwillen vernommen; in einem 
Schreiben vom 1. Februar hielt er ihnen vor, daß sie dazu weder die 
Gewalt gehabt noch er es befohlen habe. Ganz entschieden erklärte er, 
er werde sich an die Schlösser und Herrschaften als seinem Erbe mitsamt 
allen Gerechtigkeiten, die er darauf habe, halten und forderte alle, die 
solcher Entscheidung zuwider sein, aus, Antwort zu geben. E r verbot 
dem Burggrafen von Brišnik, die Burg jemand anderem zu übergeben;
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bis auf weitere Befehle habe er sich an feine Muhme, die Gräfin 
Katharina, zu halten. Wofern er solches getreulich tue, versprach er 
ihm Besserung der Burghut, Hilfe und Schutz wider alle Feinde; 
sonst sei Leib und Gut verfallen.

Solche Schreiben richtete Ladislaus auch an Johann  Wittowetz 
und an die Räte der Cillier. E r berief ferner einen „Landtag" nach 
Eilli, ordnete dazu den P farrer von Ofen und seinen Küchenmeister ab, 
er selbst wollte bald Nachkommen. Die Abgesandten richteten nichts 
aus, sie brachten bloß die Kunde von den Beschlüssen und dem Ge
schehenen zurück.

S o  loderte denn der S tre it im Hause Habsburg neuerdings auf 
zu einer Zeit, als das Reich durch innere Fehde zerrissen war, in 
Ungarn und Böhmen sich die antihabsburgische Partei erhob und im 
Südosten der Halbmond drohender denn je aufzog.

Die Gräfinwitwe schickte Ladislaus' Sendschreiben am 24. Februar 
von ihrem Stammsitze Sanneck den getreuen Burggrafen und Dienern 
mit warmen Empfehlungen und mit dem Aufträge zu, dem König 
unverzüglich zu antworten, die Antwort entweder ihrem Boten zu 
geben oder durch eigene dem königlichen Sendlinge, der einige Zeit 
in Eilli darauf warten werde, zuzumitteln.

Aber die Herzoge Albrecht und Siegmund wandten sich auch an 
die Räte der Cillier 'wegen Herausgabe des Erbes, überdies drängten 
weltliche und geistliche Herren ob mannigfacher Forderungen. Deshalb 
schickten die dem Kaiser ergebenen Räte noch vor dem S t.  Valentins
tag Abgeordnete nach Graz mit der Frage, wer nach Recht und 
Billigkeit die Verlassenschaft übernehmen und verleihen soll.

Am 10. Februar hielt nun der Kaiser eine Besprechung mit An
dreas Krepp, Friedrich Aprecher, P farrer in Tüffer, Anton Holenecker, 
Siegmund Sebriacher und Wülfing Flednitzer wegen ihrer Sache, 
dann der des Johann  Wittowetz und der anderen Räte, Pfleger und 
Diener der Cillier. Friedrich betonte, er wolle den S t. Valentinstag 
abwarten, was damals in sachen der Erbschaft entschieden werde, dem 
wolle er und seine Verwandten nachleben. E r hoffte sich mit jedem 
Erbansprecher zu verständigen und gewährte allen, die ihin abgesagt, 
Verzeihung und Gnade, nur müßten sie bis Pfingsten alles herausgeben, 
was sie widerrechtlich besetzt hielten. E r erklärte sich bereit, allen aus 
der „Vereinigung" den ausständigen Sold, die Schulden wie auch 
Dienste und Schäden aus der Zeit der Grafen von Eilli nach billiger 
Erkenntnis zu ersetzen. Etwaige Beschwerden waren bis zum nächsten 
S t. Georgentage durch Abgeordnete des Kaisers und der Räte und 
Diener der Cillier rechtens zu entscheiden.

Als Beweis seines guten Willens sicherte er einigen Burggrafen 
sofort ihre Ansprüche. S o  beließ er dem Anton Holenecker Mautenberg, 
dem Achaz Perger Rohitsch, dem Jenko von Meichau dasselbe, dem 
Achaz Eckensteiner Gurkfeld, dem Rudolf Khevenhüller Flädnig, dem 
Georg Moshaimer Grafenwert und dem Michael Unruh Gratschach. 
Alle Güter und Schlösser jedoch, die solchen Verschreibungen gemäß
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verliehen wurden, sollten vom Kaiser wieder zurückgekauft werden können. 
W as die Diener sonst an Verschreibungen aus Huben, Güter oder 
Wiesen hatten, sollten sie behalten. Alle Stiftungen bei Klöstern, 
Propsteien und Spitälern, alle Almosen blieben aufrecht. Den Prälaten, 
Kaplänen und anderen Geistlichen der Vereinigung ließ er ihre Freiheiten, 
Gnaden und Gerechtigkeiten. Den Städten Cilli und Windischfeistritz, 
den Vororten der Grafschaft, stellte der Kaiser besondere Freiheiten in 
Aussicht. S ie sollten vor allem für einige Zeit steuerfrei sein, auch 
sollte es bei den Neuerungen betreffs des Zolles, Aufschlages, Geleit
geldes, Leitgebengeldes und anderen Bestimmungen verbleiben. Der 
Kaiser wünschte schließlich, daß sich alle Räte, Pfleger und Diener der 
Cillier befleißen, ihm in allem gehorsam und untertan zu sein und 
versicherte sie seiner Gnade und Gewogenheit. Bei dieser Gelegenheit 
gab er dem Grafen Ulrich von Schaunberg die Güter Rabensberg 
und Lemberg, die ihm von Friedrich II . von Cilli genommen worden 
waren, zurück und schlichtete Streitigkeiten der Vasallen wegen der 
Cillier Erbschaft.

Aus diese Besprechung, die an Milde und Entgegenkommen nichts 
zu wünschen übrig ließ, erfolgte schon am 16. Februar zu Graz durch 
den Bischof von Gurk, Ulrich Seumberger, Kanzler der römisch-kaiserlichen 
Kanzlei, in Gegenwart von 34 Beisitzern geistlichen und weltlichen 
S tandes, die der Kaiser zu Richtern eingesetzt hatte, und der genannten 
Vertreter der Cillier Vereinigung folgende Rechtsentscheidung: „W as 
der Herrschaften, Schlösser, Güter, Habe und Leute der ohne Leibmanns
erben mit Tod abgegangenen Grafen von Cilli in Friedrichs erblichen 
Landen und Gebieten sind, soll er der rechtmäßige Besitzer und Verleiher 
sein, alle sollen ihm übergeben werden; doch soll allen, die Rechtsan
sprüche zu haben vermeinen, ihr Recht werden." Den Abgeordneten 
der Vereinigung wurde der Vorwurf gemacht, daß sie nicht auf des 
Kaisers Gerechtigkeit von vorher vertrauten. Schließlich betonte der 
Bischof von Gurk, daß dem Kaiser einzig und allein als Landesfürsten 
alles übergeben werden soll und niemand anderem. D as bezog sich 
zunächst auf die Herzoge Albrecht und Siegmund, die auch als diejenigen 
bezeichnet wurden, „so da vermeinen, zu den Herrschaften Gerechtigkeit 
zu haben". Alles haben die „Fürbringer" beider Teile einhelliglich zu 
Recht erkannt. D as machte den S t. Valentinstag allerdings überflüssig.

Inzwischen hatte König Ladislaus die Fehde in Niederösterreich 
begonnen und nahm einige Schlösser von seinem Erbe, die der Kaiser 
besetzt hatte; doch beschäftigten ihn die ungarischen Angelegenheiten zu 
sehr. Um so energischer ging jetzt der Kaiser vor.

Anfangs M ärz begab er sich mit 200 Reisigen, die unter einem 
böhmischen Edelmanne standen, von Graz über Wildon nach Windisch
feistritz, das er am 15. M ärz in Besitz nahm. E r trug seinen Räten 
auf, mit weiland Ulrichs von Cilli Dienern und anderen, die ob ihrer 
DiensteSchuldforderungen hatten, abzurechnen; wenn Zwietracht entstünde, 
so sollten von jeder P artei drei gewählt werden, die in Güte oder nach dem 
Rechte zu entscheiden hatten; jedenfalls sollten den Leuten nach der
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Abmachung in Graz der rückständige Sold und die Schulden in einer 
gewissen Zeit gezahlt werden.

Trotzdem mißtraute ein Teil der Pfleger und Diener, besonders 
jene, die zur Gräfin Katharina hielten; ihrer w ar ja im einzelnen in 
Graz nicht gedacht worden.

Auf dem Wege von Feistritz nach Cilli nahm der Kaiser mehrere 
Burgen und langte daselbst am 24. M ärz an. Sofort trat er in Unter
handlungen mit Johann Wittowetz, dem Haupte der Cillier Vereinigung. 
E s gelang, ihn von Katharina abwendig zu machen, und sie mußte 
ihren Witwensitz räumen. Ferner wurde das Sendschreiben des Ladis
laus Posthumus völlig „verachtet". „Ita multo melior hodie Caesaris 
conditio est“ (so hat sich die Lage des Kaisers bedeutend gebessert),
schrieb Aeneas Silvius an den König Alfons von Aragonien.

Wittowetz, der Schlaue, ersah zur rechten Zeit seinen Vorteil.
I n  der „Abred mit dem Kaiser" sicherte er sich und seinen Erben das 
Schloß Sternberg bei Villach mit allem Zugehör; dazu bekam er viele 
Rechte. Sobald ihn König Ladislaus, dessen B an in den windischen 
Landen er war, entlassen haben werde, soll er des Kaisers Hauptmann, 
R at und Diener werden. E s wurden ihm auf Lebenszeit 500 Pfund 
Pfennige zugesichert. Falls er jedoch von Ladislaus nicht entlassen 
würde, sollte zwischen ihm und dem Kaiser keinerlei Verpflichtung be
stehen. E r sicherte sich also nach beiden Seiten.

Kaiser Friedrich besetzte die Burg Ober-Cilli, die Thomas
Pfaffoitscher innehatte und um 400 Goldgulden herausgab. Als B urg
grafen setzte er den treu ergebenen Erhard von Hohenwart ein.

M it den Erbansprechern aus der Cillier Vereinigung- verglich sich 
jetzt der Kaiser. Die Burggrafen und Pfleger kamen nach der Cillier 
Chronik einer nach dem ändern und verhandelten; jeder bekam etwas, 
der eine mehr, der andere weniger, je nachdem er sich zufrieden stellte. 
S o  gab er dem Gregor Dienstl für sein Darlehen an Friedrich und 
Ulrich von Cilli das Cillier Amt Rakel bei Kramburg. Balthasar 
Heidenreich erhielt für seine eifrigen Dienste das Dorf Goteleich bei 
Windischgraz mit allem Zugehör auf Lebenszeit. Dem Andreas Glogauer 
bestätigte er 9 ist Huben in Bischofdorf, Urbar Hochenegg, die ihm Graf 
Friedrich II. geschenkt hatte. Dem Friedrich Verl verlieh er für die den 
Cilliern geleisteten Dienste u. a. das Schloß Saldenhosen, das Wolf
gang Schramph aus Grund des Grazer Rechtsspruches abtreten mußte; 
weil er gehorsam war, wurde er als Verweser des Amtes und Ge
richtes daselbst eingesetzt. Die Brüder Hans, Georg und Christoph 
Ungnad üt)ertrugen dem Kaiser die Schlösser Gradeneck, Plankenwart 
und andere Güter, zu denen er ihnen verhelfen hatte, für den Todes
fall. Mautenberg, Gurkfeld, Flädnig, Grafenwart und Gratschach ließ 
er den Burggrafen, nur Meichau zog er trotz Widerspruches des Ver
walters ein. R u r die Pfleger zu Siebeneck, Sanneck, Osterwitz, Alten
burg, Forchteneck und Radmannsdors unterwarfen sich nicht, sie blieben 
der Gräfinwitwe treu. Die übrigen Schlösser und Güter der Grafen 
von Cilli „an dem Deutschen" gewann der Kaiser (Cill. Chr.). Als er
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sich an die feindlichen Burggrafen und Pfleger wandte, trat ihm König 
Ladislaus entgegen; denn „er hatt nicht das an den räthen rechen 
lassen" (Cill. Chr.).

Dies und das energische Austreten Ladislaus' in Ungarn brachte 
das verachtete Schreiben vom 1. Februar wieder in Erinnerung; die 
abgefallenen Räte der Cillier „gingen als ihnen die nasen tröffen", 
sagt der Chronist. Diese Wendung kam der Gräsin Katharina zu statten; 
der Kaiser, den Aeneas S ilvius von Rom aus vor ihr gewarnt hatte, 
stand ihr ferner denn je.

I n  sehr mißlicher Lage war Johann  Wittowetz: Aus der einen 
Seite der Kaiser, der ihn so ehrte, solche Würden und Güter in A us
sicht stellte, auf der ändern der Ungarkönig, der ihm den Besitz des 
Schlosses Greben in Kroatien bestätigt hatte und dazu andere Be
sitzungen in der windischen Grenze verhieß. „Und wie gemeiniglich 
weltgesinnte Köpfe den größten Vorteil oder Schaden für ihren Kompaß 
halten und den meisten Rutzen für den Nordstern ihrer Zuneigung 
erkennen: also neigte sich auch das Verhalten des von Wittowetz nach 
dem größeren Gewinn", bemerkt treffend Valvasor. Wittowetz hatte sich 
allerdings in der „Abred" mit dem Kaiser ein Hinterpförtlein offen 
gelassen. M it allen Verhältnissen vertraut, hoffte er durch einen Gewalt
streich Herr der Sachlage zu werden.

Sein rascher Abzug von Cilli fiel auf und der Kaiser wurde
vor dem „Ja n "  gewarnt. Allein er wollte nichts Arges denken, weil
sich Wittowetz treulich verpflichtet hatte, als er zun: Freiherrn von 
Sternberg erhoben worden war. Auch war es gegen seine Gewohnheit, 
auf einer einsamen Burg zu weiten. Endlich begab er sich aus das 
Drängen der Umgebung Freitag den 29. April mit einigen Kammer
herren auf die „von N atur und durch menschliche Arbeit" Feste Ober- 
Cilli (Aen. Silv.). Schon am folgenden Morgen überfiel Wittowetz 
vom S anntor her mit 800 Reitern die S tad t. Die Stadtm auer war 
erst begonnen worden und die Besatzung gering. Nach kurzem Kampfe 
mußte sie sich samt ihrem Führer ergeben, Bischof Ulrich von Gurk, 
der sich in die Kirche geflüchtet hatte, die kaiserlichen Räte Hans und 
Georg Ungnad, „die Reichsten von Steiermark", Siegmund Sebriacher 
und ein Teil des Gefolges wurde gefangen und aus die Burg Greben 
abgeführt. Die Stadtburg und die Häuser der Bürger, die mit dem
Kaiser hielten, gab er den Söldnern preis. I n  der Eile vergaß man
den reichen Hort der Cillier, der aus Unmassen von Gold, Silber, 
köstlichen Kleinoden und Harnischen bestand. Auch das kleine Siegel 
des Kaisers w ar darunter. Der fürstliche Hof der Grafen von Cilli 
wurde zerstört.

Der Kaiser beschickte die Stände Steiermarks, Kärntens und 
Krains. Auch Wittowetz säumte nicht und belagerte Ober-Cilli. „M it 
großen Handbüchsen schoß man gegen die S tad t und etliche Häuser 
wurden zerstört, ebenso der schöne Forsthof, der vor der S tad t gelegen 
war, fürstlich gebaut, mit vielen luftigen Gärten geziert", sagt die Cillier 
Chronik. E s war dies der Tiergarten der Grasen in der Gegend des
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heutigen Forst- und Ober-Lahnhofes. Wie sehr damals die S tad t gelitten 
hatte, kann man aus dem „Richterbuche der S tad t Cilli" von 1457 
bis 1514 ersehen; der Stadtrichter M artin  Schneider führt in seiner 
„Raitung" für 1457 und 1458 bedeutende Summen für Holz, Dielen 
zum B au und zur Wehr der S tad t, für Handbüchsen, Hacken und 
Geschütze an. Dem Kaiser wurde ein Faß Wein, ein Saget Öl und 
Feigen zum Geschenke gemacht.

Nach achttägiger fruchtloser Belagerung zog Wittowetz frühmorgens 
bei dichtem Nebel mit den Gefangenen und reich beladenen T rag
tieren ab. Die Angriffe auf Ober-Cilli waren vergeblich.

M ittels der Zugbrücke gelangte man über den tiefen Graben zum 
Eingangstor, von dem zwei hohe gekrönte M auern mit Wachtürmen die 
Ost-, Nord- und Südseite bis zum schroffen Abfall der Felsplatte gegen 
Westen schirmten, dann in den Vorhof oder Zwinger, wo sich die W irt
schaftsgebäude, die Wohnungen der Dienstleute und der Tummelplatz

B u rg  Ober-Cilli.

befanden. I n  der M itte erhob sich der mächtige Bergfried (Friedrichs
turm), von wo aus der Wächter den Bewohnern sowohl den anbrechenden 
Morgen als auch den anziehenden Feind durch weithin schallenden Horn
stoß ankündigte, wohin sich die Insassen in der äußersten Not flüchteten 
und in dessen Tiefen die schauerlichen Burgverliese waren, wo so 
mancher schmachtete und verschmachtete. Aus ungefähr halber Höhe war 
der Haupteingang zum Turme, zu dem man ans einer beweglichen 
Freitreppe gelangte und der mit einer eisernen T ür verschlossen war. 
Rings um den W artturm  sind an der inneren Ringmauer die Ab
teilungen für die einzelnen Wohnstätten erkenntlich. Über einen tiefen 
Graben kam man auf einer zweiten Zugbrücke durch ein starkes Tor, 
das mit einem Fallgitter versehen war, in das Innere , in den Burg
hof. D a war in der M itte der „P alas" , in dem die Burgkapelle, dem 
heil. Andreas geweiht, und die Wohnräume für die Familie des B urg
herrn waren, doch aufs einfachste ausgestattet, ohne jede Malerei. 
D araus kann man schließen, daß die Grasen hier selten hausten, daß

G u b o ,  Geschichte der S tadt Cilli. 2.1
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die Burg hauptsächlich zu Wehr diente. Der nach Westen vorspringende 
Erker hatte einen Wachturm und stürzte schroff zur im Bogen vorbei
rauschenden smaragdgrünen S an n  ab, er bot einen herrlichen Ausblick 
über das Tal bis zu den schneebedeckten Alpen. So  bestand die Burg 
noch im 17. Jahrhunderte.

Johann  Wittowetz zwang auch das anziehende ständische Heer zum 
Abzug. „M it braven Leuten aus Österreich, Steter, Kärnten und Kram" 
besetzte Friedrich die S tad t Cilli. Wittowetz gab die Gefangenen unter 
schweren Bedingungen frei. Bischof Ulrich von Gurk mußte 6300 unga
rische Dukaten binnen Jahresfrist zahlen, indessen blieben seine bei Cilli 
gelegenen Güter und Ämter (Neukirchen, Hochenegg) verpfändet. Hans 
Ungnad zahlte 600 Pfund Pfennige und Siegmund Sebriacher erhielt 
vom Kaiser „von den Schäden, so er zu Cilli genommen" und wegen 
anderer Auslagen 182 Pfund angewiesen.

Die Volkssage erzählt von der wunderbaren Rettung des Kaisers 
durch den Bischof Maximilianus. Friedrich flehte in der höchsten Drangsal 
zum Heiligen, dem M ärtyrer und Schutzpatron Cillis (S . 49). Dieser 
erschien ihm in finsterer Nacht, führte ihn durch geheime Gänge ins 
Freie und beschützte ihn in einem einsamen Waldtale, bis der treulose 
Wittowetz abgezogen war.

Cilli wurde nun der Mittelpunkt der Operationen im S ann tal 
und Umgebung. Die Burggrafen und Pfleger, die noch zur Gräfin 
Katharina hielten, mußten sich nach hartnäckiger Gegenwehr ergeben. 
„E s geschah von beiden Teilen in der Grafschaft Cilli und im S an n 
tal allenthalben große Beschädigung und Schaden an Gut und Leuten", 
berichtet der Chronist.

Anfangs M ai begab sich der Kaiser von Cilli nach Wiener- 
Neustadt. Am S t. Urbanstag (25. M ai) reifte er über Cilli nach Kram, 
um auch da die Erbangelegenheit in Ordnung zu bringen und W itto
wetz' Anhang zu gewinnen. Dem Achaz Eckensteiner verlieh er in 
Laibach die Burghut von Gurkfeld samt M aut, Rudolf Khevenhüller 
setzte er als Pfleger in Flädnig ein mit 40 Pfund Burghut und sicherte 
ihm für die Folge Goldenstein zu. Den Heinrich Eiker, Pfleger auf 
Neuburg, nahm er gegen die Wallseer in Schutz und verschrieb ihm 
50 Pfund wegen einer Forderung an den Grafen Ulrich von Cilli, 
weil er Treue und Gehorsam gelobte.

Krainburg, das zur Gräfin Katharina hielt, wurde von dem ver
sammelte« landschaftlichen Aufgebot bald eingenommen. Hier übergab der 
Kaiser am 11. Ju n i dem Hans Zobelsperger für die den Cilliern geleisteten 
Dienste Schloß Weißenfels pflegweise nebst Burghut aus dem Amte 
Radmannsdors. Deu Brüdern Lamberger verlieh er aus demselben 
Grunde Schloß und Amt Reifnitz samt der Burghut. M artin  Seitzen- 
paumer erhielt Schloß Laas pflegweise nebst Markgericht, dazu zwei 
Dörfer in der Herrschaft Jg g  auf Lebenszeit und dem Hermann Räuber 
verlieh er wegen Forderungen an die Cillier Schloß Pemont mit der 
Burghut. Den Brüdern Lenghaymer übergab er wegen treuer Dienste 
die Pflegerschaft zu Ortenegg und verschrieb ihnen eine bedeutende
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jährliche Gült. M it Andreas Hohenwart, dem die Cillier 2000 Gold
gulden schuldeten, verglich er sich dahin, daß jener einen Teil nachließ, 
den ändern investierte er aus das Schloß Möttling, das ihm samt 
der Hauptmannschaft übergeben wurde. Engelhart und H ans Auers- 
perger gewann er dadurch, daß er ihnen für ihre Forderungen an die 
Cillier das Gut Katzenstein verpfändete. Dem Andreas Weispriacher 
gab er die Fischweide im M illstätter See, soweit er zur Hauptmanu- 
schaft Ortenburg gehörte.

Die Angelegenheiten in Krain wickelten sich ordnungsmäßig 
ab, so daß Friedrich schon am 24. M ai in Kärnten, u. zw. in 
Villach war. E s galt Sternberg. Zunächst verschaffte er sich durch 
allerlei Verpfändungen Geld, um Söldner kaufen zu können. M it 
diesen und dem innerösterreichischen Aufgebote wurde die Burg nach 
wiederholtem Ansturm genommen. Schweres Geschütz, das man aus 
Krain herbeigeschafft hatte, legte die festen M auern nieder. M auer
trümmer oberhalb des Schlosses Tramtschach sind die letzten Spuren 
dieses stolzen Sitzes der Grafen von Cilli.

Um sich mit den Grafen von Görz auszugleichen, verlieh der 
Kaiser der Gräfin Katharina, Witwe Heinrichs V., mehrere Zehente 
bei Grünberg, S t. Machor und Belach, die ein gewisser Konrad Haspel 
innehatte. Den ließ er durch seinen Hauptmann in Kärnten, „aus 
merklichen Ursachen" am 12. August von Ortenburg aus gefangen
nehmen. E r w ar nämlich ein sehr vermögender M ann und stand mit 
den Gegnern Friedrichs in Beziehungen.

Jo h an n  Wittowetz schürte und kämpfte für seinen Vorteil weiter. 
E r sammelte in Kroatien, in den windischen Landen und aus den 
treuen Anhängern der Gräfin Katharina von Cilli „viel Volk" und 
zog bei Cilli vorbei durch das S an n ta l über den Trojanapaß nach 
Krain. „Vom Stegreif" (Cill. Chr.) nahm er Bischoflack, das dem 
Bistum Freising gehörte, plünderte und verbrannte es. Bei Kramburg 
vorbei zog er gegen Radmannsdorf, das vom kaiserlichen Hauptmann 
Kaspar Lamberger „mit viel Zeug und Büchsen", so man aus Laibach 
herbeigeschafft, besetzt war. Die Kunde von Wittowetz' Anmarsch schreckte 
Lamberger so, daß er die S tad t in B rand steckte, aufsaß und davon
ritt. Der Böhme eilte herbei, löschte den B rand und besetzte die 
S tad t. Rachdem er sie wieder wehrfähig gemacht hatte, zog er land
einwärts; doch die Adeligen, die der Kaiser bereits gewonnen hatte, 
scharten sich zusammen und wollten ihn absangen. Der Schlaue ging 
jedoch nicht in die Falle, sondern legte eine stärkere Besatzung nach 
Radmannsdorf und zog die S traße zum Trojanapaß aufwärts. Hier 
hatten sich viele Bauern in den Hinterhalt gelegt und als Wittowetz 
die engste Stelle hindurchzog, fügten sie ihm großen Schaden zu; 
da sie keinen tüchtigen Führer hatten, entkam er und schickte Abteilungen 
der Fußmannschaft über das Gebirge den Bauern in den Rücken, so 
daß sie teils verscheucht, teils getötet, teils gefangen wurden.

Die in Radmannsdorf zurückgelassenen Söldner fügten dem 
Lande mutwilligerweise großen Schaden zu. Der Kaiser schickte deshalb

ll*
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Kärntner und Steirer zu Hilfe und nach dem Falle Sternbergs rückte 
der Rest der Kärntner nach. Die S tad t wurde genommen und auf 
Friedrichs Befehl aller Befestigungen ledig gemacht; das schwere Lai
bacher Rüst- und Stückzeug fiel wieder in die Hände der Kaiserlichen. 
I n  den ersten Augusttagen hatte Friedrich auch Ortenburg genommen, 
ohne sich um die Ansprüche Siegmunds von Tirol zu kümmern.

Während des halbjährigen Aufenthaltes in Kärnten verfügte 
Kaiser Friedrich in Sachen des Cillier Erbes noch folgendes: Dem 
Ulrich Khevenhüller verschrieb er 1400 Goldgulden auf Amt und Ge
richt von Kestenberg, das zu Sternberg gehörte, bestätigte dem Rate 
und Verweser der Hauptmannschaft Kärnten Siegmund Kreutzer einige 
vom Grafen Ulrich von Cilli verpfändete Güter in Kärnten, desgleichen 
dem Anton Grimschitzer, Pfleger zu Unter-Drauburg. Am 28. Oktober 
fertigte er zu Völkermarkt einen Pfandbrief für feinen R at und B urg
grafen Erhard Hohenwart, dessen Bruder und Sohn betreffs des 
Schlosses Pölan  strnit Markt, Gericht, Amt, Zehent und der M aut in allen 
Dörfern um Möttnig, die einst die Grafen von Cilli innegehabt hatten.

Kaiser Friedrich entwickelte in diesen Dingen eine seltene Tätig
keit. Anderseits w ar König Ladislaus zum Frieden geneigt. Hiezu 
drängten Georg von Podiebrad und sein Freund Ulrich Eizinger, der 
wieder in Gnaden ausgenommen worden war, nicht wenig auch der 
Papst Kalixtus III. E r forderte den König am 31. August brieflich 
auf, sich mit dem Kaiser auszuföhnen zum Schutze der Christenheit 
gegen den Is lam . Und Aeneas S ilvius drückte in einem Schreiben 
an den Kardinal S t. Angeli vom 11. September offen seine Freude 
darüber aus, daß sein Bitten und Drängen endlich Erhörung fand. 
,In Austria omues lites in ter Im peratorem  et Regem Ungariae 
adeo attenuasse, u t parum ad integram  concordiam superfurit1 
( „ In  Österreich sind alle Streitigkeiten zwischen dem Kaiser und dem 
Könige von Ungarn so sehr abgeschwächt worden, daß nur mehr wenig 
auf den völligen Frieden mangelt"). E r wünschte sehnlichst, daß der 
Friedensschluß dem Kardinal in Bälde gelingen möchte.

Schon aus dem Korneuburger Landtage w ar Ladislaus Posthumus 
und sein Ratgeber und Hubmeister Konrad Hölzler für einen Ausgleich 
mit dem Kaiser. D as sollte nun zu P rag  geschehen, wohin Podiebrad 
den König am 29. September brachte. Dem Gubernator war sehr daran 
gelegen, den Kaiser für sich zu gewinnen, ein M ittel dazu sollte die 
Aussöhnung der beiden feindlichen Linien des Hauses Habsburg sein. 
Ladislaus wurde genötigt, Eizinger mit böhmischen Herren wegen des 
Cillier Erbstreites an Friedrich zu schicken. Diese zeigten sich in den 
Unterhandlungen sehr entgegenkommend, sie begaben sich sogar zu 
Johann  Wittowetz, um ihn zur Herausgabe der für den König besetzten 
Cillier Burgen zu bewegen. D a raffte d e r  T o d  den vielversprechenden 
jungen K ö n i g  L a d i s l a u s  inmitten der glänzendsten Vorbereitungen 
zur Vermählung mit M agdalena (M argareta) von Valois am 23. Novem
ber 1457 zu P rag  dahin —  ein J a h r  nach dem ebenso plötzlichen 
Hingange seines lieben Vetters, Ulrichs II. von Cilli.
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Der Cillier Erbstreit fand nun ein rasches Ende. Zu Völker
markt erhielt Kaiser Friedrich die Trauerkunde. E r begab sich alsbald 
nach Graz, wo am 15. Dezember „die Taidung und Berednus" mit der 
Witwe Ulrichs II . stattfand, „wan sy hett aus niemandt kein Hoffnung 
noch troff, der sie beschirmen möcht" (Eilt. Chr.). Als ihre „macht- 
patten" erscheinen Andreas Baumkircher und Friedrich Lamberger. Jener 
hatte als Parteigänger des Königs Ladislaus die Cillier Burgherr
schast Kaisersberg erhalten; er schlug sich nach des letzten Albertiners 
Tode auf die Seite der Gräfin Katharina, die ihm dafür die kroatische 
Grenzherrschaft Sam obor verlieh. E r brach allerdings Wittowetz' An
griff auf Kaisersberg, allein andere Erfolge zu Gunsten der Witwe 
errang er nicht. Der Kaiser versprach nun der Gräfin das Schloß 
Gurkfeld samt allem Zugehör, dazu 2000 Pfund Pfennige als Gült
von demselben auf Lebenszeit. 9tach ihrem Tode sollte das Leibgeding
aufhören und das Schloß an den Kaiser oder seine Erben zurückfallen. 
Sanneck übergab Katharina dem Kaiser, ebenso entschlng sie sich brief
lich aller Schlösser, die sie im Besitze hatte, darunter auch Osterwitz, 
Altenburg, Forchteneck. Den Burggrafen mußte sie austragen, alle 
den: Kaiser zu übergeben, den Widerspenstigen durfte sie keinen Beistand 
leisten. Denn ihre Vereinbarungen mit der Gräfinwitwe waren erfüllt.

Auf Grund dieser Abmachung trat Friedrich der Gräfin Katharina 
am 7. M ai 1458 zu Graz das Schloß Gurkfeld samt allen Gerechtig
keiten und 2000 Pfund Gült und Rente auf Lebenszeit ab. Bei dieser 
Gelegenheit wurde nochmal betont, daß weder sie noch irgend einer 
ihrer Burggrafen, Pfleger oder Diener einen Anspruch aus die übrigen 
Schlösser und Güter der Cillier habe. S ie gelobte, ihnen gegen den 
Kaiser niemals beizustehen, mit Gurkfeld treu zu ihm zu halten, es 
nach ihrem Tode ihm oder seinen Erben zu übergeben. Anderseits ver
pflichtete sich Friedrich, die Leute aus den Burgen weder zu bedrängen 
noch zu beschweren, ihnen die kaiserliche Gerechtigkeit weder zu ent
ziehen noch entziehen zu lassen. Katharina forderte sofort die B urg
grafen und Pfleger auf, die Burgen dem Kaiser zu überantworten. 
Einzelne beanspruchten trotzdem noch immer „Genugthuung für ihre 
Dienste, die sie weiland den von Cilli getan hatten", Friedrich 
fand sich mit ihnen ab. Später bestimmte er, daß der Gräfinwitwe 
gewisse Renten, Zinsen und 9Rauten von Ämtern und Gerichten 
in Kram ausgezahlt wurden, nahm sie mit ihren Leuten und Gütern 
„auf den Deutschen" in seinen besonderen Schutz und verfügte, daß 
sie weder von den kaiserlichen Hauptleuten noch von den Land
schrannen in Steiermark, Kärnten, Krain und in der windischen Mark 
zur Verantwortung gezogen werden durste, sondern daß alle ihre An
gelegenheiten vom Landesfürsten oder von seinen Richtern entschieden 
werden sollten.

Katharina besaß schließlich nur Gurkfeld, das sie jedoch 1460 
auch verließ; von einem Pfleger, der ihr die G ült davon jährlich 
zu verrechnen und darzureichen hatte, ließ sie es verwalten. S ie selbst 
begab sich auf einer Galeere über Kurzola nach Ragusa, wo sie von
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ihrer Schwester M ara, der Sultanin-Valide, die für sie bei einem 
Bürger Geld und Geldeswert hinterlegt hatte, unterhalten wurde. Im  
Jah re  1469 verzichtete sie aus das Leibgeding van Gurkseld und über
siedelte zu ihrer Schwester in die Burg Jesihovo an der S trum a, wo 
sie ihr wenig glückliches Leben beschloß. Z u Kontscha oder Steremitz 
wurde sie beigesetzt.

Schon am 27. Februar 1458 hatte der Kaiser seine Landrichter, 
Richter und M autner zu Cilli, Sachsenseld, Praßberg, Sanneck, Fraßlau, 
Franz, Drauburg, Saldenhosen, Feistritz, Rohitsch, Lemberg, Königs
berg, Hörberg, M ontpreis, Tüffer, Hochenegg, Ratschach, R adm anns
dorf, Flädnig, Pilichgräz, Saas, S t. Jakob, Reisnitz, Seisenberg, Tscher- 
nembl, Zobelsperg, Gutenseld, Pölan und M öttling angewiesen, alle 
Renten u. a. dem Friedrich Aprecher, P farrer in Tüsser, und dem 
Gregor Dienstl, Vizedom in Cilli, zu erfolgen.

Die Gräfin Katharina samt Anhang war allerdings befriedigt, 
allein andere Erbansprecher traten immer wieder hervor. Gras Johann  
von Görz besetzte trotz allem nach König Ladislaus' Tode neuerdings 
Güter der Cillier in Kärnten und lieferte die früher besetzten nicht aus. 
E r fand Unterstützung an dem Herzog Albrecht VI. Die Fehde wurde 
durch Johann  Wittowetz und Siegmund von Pösmg beendet. Jener 
w ar nach des Posthumus Tode durch Vermittlung des Georg Ungnad 
wieder in Gnaden ausgenommen worden; er versprach, „hinsür nicht 
mehr wider den Kaiser zu handeln". Am 8. M ärz 1459 einten sich 
beide zu Wiener-Neustadt und Wittowetz trug als B an in den windi- 
schen Landen dem Kaiser seine Dienste für alle Fälle an. E r stellte 
400 Pferde für etliche M onate auf seine Unkosten in der neuen Fehde 
mit den Görzern zur Verfügung. D afür sicherte ihm Friedrich Lienz 
und Bruck erblich zu, falls er sie ihm gewänne, und für die weitere 
Hilfe 5000 Pfund Pfennige. F ür die Unterstützung in Sachen der 
ungarischen Krone stellte er ihm die Grafschaft „aus dem Seger" in 
Aussicht und w ar bereit, alle Schlösser und Herrschaften innerhalb der 
Banschaft, die ihm nicht erblich verschrieben worden sind, von den 
Inhabern  pfand- und satzweise abzulösen.

Wittowetz und seine Freunde beendeten bald die Fehde mit dem 
Görzer Grasen. Zu Posernitz verhandelten am 25. Jän n e r 1460 
Wittowetz und Graf Siegmund von Pösing namens des Kaisers mit 
dem Grasen Johann  und Leonhard und brachten beide zur end
gültigen Verzichtleistung aus die Grafschaft Ortenburg und aus alle 
erblichen Schlösser, Städte, Märkte, Vogteien, Gerichte und Lehen- 
schaften diesseits der Lienzer Klause samt den S tädten Lienz und 
Bruck.

Am 28. Jän n e r forderte B althasar von Weispriach, Landeshaupt
mann von Kärnten, die Untertanen des Grafen von Görz und seiner 
M utter auf, am nächsten Freitag in Feistritz zu huldigen. Schon am 
13. Februar stellte Andreas von Weispriach, Erbhofmeister von Tirol, 
für alle von Johann  von Görz abgetretenen und von Wittowetz im 
Vereine mit Pösing eingeantworteten Güter diesseits der Klausen den
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Gehorsamsbrief a u s ; er versprach, sie getreulich zu verwalten und über 
Aufforderung wieder abzugeben.

Der Kaiser belohnte nun seine Freunde. D as Schloß Brisnick 
verlieh er dem Hans von Friesach aus Lebenszeit. Johann  Wittowetz 
belehnte er „für seine Mühe" mit Lienz und Bruck. Beide fielen bald 
an dessen Schwager Andreas von Weispriach, der sie an aufständische 
Erzknappen verlor. G raf Johann  von Görz löste sie um eine Summe 
Geldes wieder ein. Seine M utter Katharina bekam die Schlösser 
Grimberg und M osburg auf Lebenszeit. Dem Rate Hans Nngnad 
schenkte der Kaiser mehrere Höfe und ein Haus zu Heunburg, das die 
Görzer herausgeben mußten. —

Die Cillier Frage wurde auch im österreichischen Erbstreite da 
und dort aufgeworfen. Herzog Albrecht VI. hatte zwar am 3. August 
1458 zu Wiener-Neustadt feinen Ansprüchen auf das Cillier Erbe und 
gewissen Geldforderungen gegen 320.000 Pfund Pfennige entsagt, allein 
Siegmund von Tirol, der gleichfalls Forderungen an das Erbe des 
Ladislaus Posthumus stellte, vermittelte ein Bündnis mit dem Grafen 
Jo h an n  von Görz, wofür Albrecht versprach, ihm im Falle des kinder
losen Todes des Kaisers zur Cillier Erbschaft zu verhelfen (1. April 
1461). Bald darnach verbanden sich Albrecht und Siegmund mit 
Georg von Podiebrad und M atthias Korvinus gegen Friedrich, wobei 
ersterer nochmals seine Ansprüche auf die Schlösser und Herrschaften 
der Grafen Friedrich und Ulrich von Cilli betonte. Als sich jedoch 
der Böhmenkönig mit dem Kaiser aussöhnte und namens M argaretas, 
der Herzogin von Teschen-Glogau und letzten Erbansprecherin, auf alles 
bewegliche und unbewegliche Gut aus der Cillier Erbschaft verzichtete/) 
gab auch Albrecht VI. seine Forderung auf. E r kommt in seinem 
Antwortschreiben an den Kaiser vom 28. April 1463 nur mehr mit 
bitteren Vorwürfen aus die Cillische Erbschaft zu sprechen, die ihm der 
Kaiser wider alles Recht abgedrungen habe. Der Tod machte Klage 
und Rot verstummen. Am 4. J u l i  gab auch Herzog Siegmund von 
Tirol durch die Dazwischenkunft Georgs von Podiebrad formell alle 
Ansprüche auf das Cillier Erbe auf.

„Und also", sagt die Cillier Chronik, „kam kayser Friedrich 
hindter all die Herrschaft und geschloß, die die von Cilli an den 
Deutschen hatten."

Die Güter der Cillier in Kroatien beanspruchte nach König 
Ladislaus' Tode die Gräfinwitwe Katharina und wurde vom Kaiser 
unterstützt, der sich um die ungarische Krone bewarb. E r wies in einem 
Briefe die Forderungen der Kroaten, unter denen wohl die von Veglia- 
Modrusch zu verstehen sind, auf das Cillier Erbe „an den Deutschen" 
zurück: denn was Graf Ulrich II. von feiner M utter Elisabeth geerbt 
hatte, verkaufte er größtenteils noch bei Lebzeiten. Katharina bot am 
20. M ärz 1460 dem Kaiser die meisten Besitzungen in Kroatien um

’) M argareta starb als letzter Sprosse des Hauses Cilli zu Groß-Glogau 
in Schlesien am 22. J u li  1480.
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20.000 Goldgulden an unter Sicherung der Ansprüche einzelner Pfleger 
und Burghüter, des Johann  Wittowetz, Ulrich Grafenecker und des 
Grafen Michael von Maidburg, desfen Erbanfprüche damit erledigt 
wurden.

Den größten Vorteil zog Johann  Wittowetz. E r kaufte zu Agram 
den Rest der kroatischen Güter um eine große Summe Geldes aus 
dem Vermögen seines Schwiegersohnes, des Grafen Johann  von Mont- 
fort-Pfannberg, der als Abkömmling vom Grafen Hermann III. auch 
Ansprüche auf das Cillier Erbe gemacht hatte, und seines Schwagers 
Siegmund von Weispriach. D a er die Anrechte des Hauses Habsburg 
auf den Thron Ungarns gegen M atthias Korvinus eifrig vertrat, erhob 
ihn Kaiser Friedrich, der schon den Titel „König von Ungarn" führte, 
zu einem Freien Edlen des Königreiches und verlieh ihm die Herrschaft 
Krapina (1459). Am 22. M ai 1460 machte er Johann  Wittowetz und 
die Söhne Johann  und Wilhelm zu „Grafen im Seger". Als Wappen 
führte er die Symbole der Cillier und Sternberger. Am 2. J u l i  erhielt 
er das Privileg, in gleichem Korn, Gepräge und Aufzahl wie der 
Kaiser Münzen zu prägen, solange er in kaiserlichen Diensten war. 
Der Emporkömmling leistete nun fortan treue Dienste. Als Friedrich 
von Albrecht VI. und den Wienern ani 20. Oktober 1462 in Wien 
bedrängt wurde, kam er mit Andreas Baumkircher und einer Schar 
steirischer R itter zu Hilfe. E r fiel als greiser Feldoberst des Königs 
M atthias Korvinus gegen die Türken bei der Belagerung von Sabaz 
an der Save 1492. —

Kaiser Friedrich hielt aber den deutschen Teil der Grafschaft Cilli 
nicht zusammen; Rechtsansprüche und Forderungen der Burggrafen, 
Pfleger und Diener der gefürsteten Grafen, die unruhige Lage und 
Geldnot zwangen ihn zur weiteren Zersplitterung. S o  gab er seinem 
Rate Hans Ungnad das abgebrochene Schloß S tein im Jau n ta l samt 
Burgstall; den See daselbst verlieh er seinem Kämmerer Balthasar 
Weispriach. Den Brüdern Andreas und Georg Lamberger verpfändete 
er Schloß Ortenegg, dem W olfhart Lösnitzer das Schloß Hörberg und
dem Kaspar Esenkober Königsberg; dem Cillier Bürger Heinrich Er-
lauer bestätigte er einen lebenslänglichen Gütergenuß bei Sachsenfeld, 
den ihm bereits G raf Friedrich II . wegen geleisteter Dienste über
geben hatte. Dem Konrad Apfaltrer verlieh er am 11. Ju n i zu Wien 
das Schloß Ober-Cilli pflegweise, zur Burghut 450 Pfund und die 
halbe Fischweide und Hofwiese, die zur Herrschaft Cilli gehörten, die 
andere Hälfte behielt er für den Fall, daß er nach Cilli käme.
Bald darnach gab er dem Hans Presing das Schloß Sanneck auf
fünf J a h re ; ferner verpfändete er für Darlehen Wallemberg, Flädnig 
und Altenburg. Niklas Aprecher, P farrer in Tüffer und kaiserlicher 
R at, erhielt Schloß Ofterwitz. Hermann Räuber, der bisher Pemont 
innehatte, bekam 1460 Laas nebst Amt und 1466 Grafenwart 
für 700 Gulden. Dem Achaz Perger gab er 1460 Plankenstein, von 
dem es Anton Graset aus dem Geschlechts der von Cilli erhielt, nach 
ihm die Cillier Bürger Gilg P ran tner mit Bürgschaft des Andreas
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Hohenwart, Truchsesses in Krain, und des Wenko von Lustal, kaiser
lichen Jägermeisters in Cilli. Dieser bekam 1474 Bischosdorf, ein
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Faksimile aus L . Schedels ,Cronica‘, Augsburg 1496, 
wo der N am e Cilli (Cili) zum ersten M ale  gedruckt vorkommt.

Haus in Cilli und das Forstrecht in Sachsenfeld, 1489 mit Zustimmung 
des Bischofs von Gurk das Amt' Anderburg bei S t. Georgen. 1466
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belehnte der Kaiser den Andreas Trautmannsdorfer mit den Besitzungen 
der Cillier im Sulm - und Saggatal.

„Und  a l so" ,  fügt die Cillier Chronik bei, „ w a r d t  di e  
H e r r s c h a s t  v o n  C i l l i  z e r t r e n n t  u n d  z e r s t ö r t  u n d  d i e  ge- 
s ch l ös s e r  u n d  h e r s c h a f t e n  z e r t a i l l t . "

Claudia Celeia war zertrümmert und die Grafschaft Cilli zerstückelt 
worden; für die S t a d t  C i l l i  begann eine neue Entwicklung.



Die Stadt CM.





1. Die Stadt Cilli im 15. und 16. Jahrhunderte.

V e r w a l t u n g .  T ü r k e n e i n f ä l l e .  B a u e r n a u f s t ä n d e  u n d  
R e f o r m a t i o n .  1457— 1598.

acl) der Zerteilung der Grafschaft Cilli vereinigte Kaiser Fried- 
SV. V rich III. den in Steiermark liegenden Eigen- und Lehensbesitz der 

gefürsteten Grafen mit dem Herzogtum im „ V i e r t e l  C i l l i " ,  das an 
Stelle der alten Grafschaft trat.

Die Einteilung des Landes in Viertel geschah hauptsächlich aus 
militärischen Gründen und wegen der drohenden Türkengefahr. Das 
Viertel Cilli w ar in Steiermark ausgedehnter als die Grafschaft, denn 
es umfaßte das ganze Unterland bis nach Kram hinein; Cilli war der 
Hauptort. E s bestand bis auf M aria Theresia.

Der Stellvertreter des Herzogs w ar der jeweilige V i z e d o m ,  
der in der Stadtburg seinen Sitz hatte. E r führte die Steuern und 
Abgaben an den Landesherrn ab und vermittelte zwischen der nieder
österreichischen Kammer und den unteren Finanzbeamten. Ih m  zur 
Seite w ar der „Amtmann". Zuerst verwaltete das Vizedomamt Niklas 
Aprecher, dessen Bruder Friedrich P farrer in Tüffer und kaiserlicher 
R a t w ar; hernach folgte Gregor Dienstl. I n  der Stadtburg wohnte 
auch der „Pfleger" (Verwalter) bis 1750.

Auf der Burg Ober-Cilli saß der „ B u r g h a u p t m a n n " ,  zuerst 
Konrad Apfaltrer (1463), dann Ulrich von Schaunberg und Christoph 
Ungnad, dem Eberhard und Andreas Hohenwart folgten (1470). Sie 
waren auch Landrichter der Burgherrschaft Cilli. Kaiser Friedrich zer
schlug die Landgerichtssprengel, in denen die jeweiligen weltlichen und 
geistlichen Herren den Blutbann besaßen; der größte Teil derselben lag 
in der Hand des Landesfürsten durch die sogenannten Kammergüter. 
Außer dem Landgerichte der Burgherrschaft Cilli, das an das Sachsen- 
selder, Hochenegger und Osterwitzer grenzte, waren in der Grafschaft 
das in Gutendorf, Saimeck und Praßberg, Sachsenfeld, Osterwitz und 
Pragw ald, Oberburg, Schönstem und Wöllan, Tüffer und Lack; dazu 
kamen die Landgerichte der Salzburger und Gurker Herrschaften.

Zum Urbar des Amtes Cilli gehörten urkundlich folgende O rt
schaften: Seltz (Seltsche), Heilenstein, Rann, Ober- und Nieder-Birnbaum, 
Podlog, S t. Peter, Am Rodein, Greis, Hagenpuch (Buchberg?), Sesisch 
(Söschitz), Wreserno (Wresowa), Peterwick (Petrowitsch), W ernsdorf,
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(Arndorf), Lendorf, M ayrhof (zwischen Lendorf und Forsthof), Loschnitz, 
Leen (Lawa?), Melog (Möllag, Madlog), Pirkh (Pernau?), Rausch 
(Rusche), Perotschitz (Großpireschitz), Podhart-Goritze (Gorica), Jannfe- 
Goritze (Goritzen bei Salloch), Ostrosen (Ostroschno), Leckrawetz (Lokro- 
witz), Capribwnitz (Dornbühel am Dorn- oder Kopriunzabach), Am 
Hard (Dobrova), Koding (Kötting), Sepin (Schepina), Lubitz (Lubetschno), 
Tschriet (Tschret), Swodin (Sawoden), Osselnitz under Ober-Cilli 
(Ossenitz), Manches (Pristova), Kostnitz (Koschnitz), Wippot (Wipota), 
Trimoffelden (Tremersfeld), Zu allen Heiligen (Svetina), Polschenitz 
(Proschenischko?), Zu der Alben, Ogoreltz (Ogoreuc), Pürkh (Podgrad?), 
Sannd Lorentze (S t. Lorenzen bei Proschin), Am Puhel, S trasy (Strasche), 
I n  der Töplitz, Weleschenperg, Presing (Proschindorf), Plumuenstain, 
Ober- und Nyder-Kranschitz (Kranischitza) und Pondorfs (Opendors, 
Pondor?).

Die Huben- oder Hofstattinhaber „dienten" (entrichteten) jährlich 
dem Amte Geld (2 Pfennig bis 1 Mark), einige Schaff Weizen, Roggen, 
Hafer, „Harzechling" (Flachsbüschelzehent), Hühner, Eier, Wein u. a. 
Die Leute in Unter- und Ober-Cilli und im Felde gaben nach dem 
Stockurbar um 1485 jeder dem Amtmann auf der Siedlung 2 Pfennig. 
Von den Leuten in der Koschnitz, am Tschret, auf Goritzen und 
Lokrowitz erhielt er je 12 Pfennig, dafür mußte er ihnen zu essen und 
trinken geben.

Die S tad t Cilli diente 37 Pfund 80 Pfennig schwarzer Münze, die 
M aut in Cilli trug jährlich laut Ausweises des Gegenschreibers 
332 Pfund schwarzer Münze, die M aut zu Franz 154 Pfund, 5 Schil
ling, 10 Pfennig.

Die Edlinge zu Tüchern entrichteten jährlich 19 Pfund 8 Pfennig, 
dazu Weizen, Hafer, Eier (335 Stück) und 50 Eimer Wein, da ihr 
Landgericht zunächst dem Cillier Gerichte lag und auch vom Haupt
mann auf Ober-Cilli benützt wurde. Der Zehent zu S t. Georgen trug 
neben Getreide auch 15 Eimer Most, der zu Cilli 91 Schass Weizen, 
22 Schaff Roggen, 11 Schaff Gerste, 29 Schaff Hafer.

Zum Amte gehörte eine unbewohnte Hube beim Maierhof von 
Ober-Cilli mit 6 Tagwerk-Bau, 6 „M adern" (Mähern) für Wiesen
mahd und einem Weingärtel mit 10 Hauern, ferner zwei Hofwiefen 
mit 7 M ähern und ein Weingarten mit 100 Hauern. Darauf lag kein 
Robot. Eine Hofwiese beim Forst (Forftwald) für 32 M äher gehörte 
halb zu Ober-Cilli, halb zur Burg in der S ta d t; eine Wiese an der 
Lippowitz (Loschnitz?) für 30 M äher gehörte dem Vitztum.

D as Amt Cilli hatte die Fischweide auf der S an n  von S t. Peter 
bis zum steinernen Kreuze bei Tremersfeld, ebenso auf der „Aglein" 
(Vogleina) von S t. Lorenzen bis zur S tad t. Die Wälder erstreckten sich 
von Reicheneck bei S t. Georgen bis zum Bache (Schmetschitsch) zwischen 
Petschounig und Wipota. —

Der Kaiser gab der l a n d e s f ü r f t l i c h e n  S t a d t  ob ihrer Treue 
und Ergebenheit manche R ech te  und P r i v i l e g i e n  und förderte 
so das städtische Leben.



E r bestätigte nach Ostern 1458 alle Rechte und Privilegien, welche 
die Grafen Friedrich II. und Ulrich II. der S tad t, dem Richter und 
Rate innerhalb des bestimmten Weichbildes gegeben hatten, befreite die 
Bürger von der Robot, ausgenommen jener, die sie zur Herstellung 
der Stadtm auer leisten mußten, erließ ihnen auch die Weinsteuer (den 
Hofwein), den Weinschenken das sogenannte Leitgebengeld und förderte 
Gewerbe und Handel. Den etlichen von Abgaben befreiten Bürger
häusern beließ er die Freiheit, doch verbot er, daß die Bürger in den
selben Gewerbe oder Handel trieben; das gestattete er nur den 
„Jnleuten" (Mietern), den eigentlichen Gewerbs- und Handelsleuten, 
die in allen Sachen mit den Bürgern Freud und Leid teilen sollten. 
E r bewilligte der S tad t einen Wochenmarkt an jedem Sam stag, einen 
Kirchtag zu S t. Veit (15. Ju n i), einen Jahrm arkt am S t. Daniels- 
(21. Ju li)  und einen am Ursulatage (21. Oktober), da er den zu 
M artin i nach Tüffer verlegte. Als R athaus beließ er der S tad t das 
vom Grafen Friedrich II . geschenkte Erlauer-Haus (Hauptplatz N r. 19).

Am 1. M ai des folgenden Jah res  gestattete der Kaiser, daß das 
S p ita l zum Heiligen Geist vor den M auern, dessen S tifter nach einer Ur
kunde des P farrers Herdmanstorfer vom 9. Februar 1468 die Grafen von 
Cilli waren, in die S tad t verlegt wurde, „damit die armen Leute mit 
Nahrung besser versorgt werden können". Friedrich nahm es in seinen 
besonderen Schutz und übergab die Leitung und Verwaltung dem 
Stadtrichter und Rate, der den Spitalmeister bestellte. Am 11. November 
willfahrte er der Bitte der Cillier, daß der Spitalmeister und Bürger 
Konrad Lampel und sein Bruder Heinrich ihr dem Minoritenkloster 
gegenüberliegendes Haus der S tad t überließen, damit es zum Spita l 
samt Kapelle umgebaut und eine ewige Messe, die Graf Hermann II. 
zu Ehren des heil. Antonius für das S p ita l zum Heiligen Geist gestiftet 
hatte, in die neue Kapelle verlegt wurde. Zugleich befreite er das Haus 
vom Frondienste und ordnete an, daß die neue Spitalskapelle dem 
heil. Maximilian geweiht werde. Schon 1505 wurde das S p ita l in das 
Haus am Wasfertor verlegt, wovon noch heute die E l i s a b e t h k a p e l l e  
und das städtische Pfründnerhaus übrig sind.

Am 22. M ärz 1459 hatte Friedrichs Sohn das Licht der Welt 
erblickt; er ließ ihn zum Danke für die wunderbare Rettung aus der 
Cillier Burg auf den Namen des Bischofs M aximilanus taufen. Der 
Vater wies dem Erstgebornen zur Nutznießung unter anderen Be
sitzungen auch die Einkünfte der Grafschaft Cilli zu, wie dies ein Bild 
des dreizehnjährigen Erzherzogs in der Ambraser Sammlung in Wien 
ausweist.

Die Verwaltung und Gerichtsbarkeit in der S tad t lag in der Händen 
des S t a d t r k c h t e r s  (Bürgermeisters) und Rates. Ersterer wurde immer 
auf ein J a h r  gewählt und legte gewöhnlich am Georgitage (24. April) 
seine „Raitung" über die Amtsführung. E r konnte wie der R at wieder
gewählt werden und hatte die Blutsgerichtsbarkeit innerhalb des S ta d t
gebietes. Von 1457 bis 1459 bekleidete, wie schon angeführt, nach dem 
„Richterbuche der S tad t Cilli" das Amt M a r t i n  S c h n e i d e r .  An der
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Seite des Stadtrichters mar der Stadtschreiber, der jährlich 6 M ark Pfen
nige') bezog. Dem Gorichtsschergen wurden für seine Dienste auf dem 
Galgenberge jährlich 2 M ark gezahlt. Der Kaplan bei S t. Daniel erhielt 
aus einer Stiftung der Grafen von Cilli 24 Mark, dazu für ein Pferd 
7 Gulden. I m  Jah re  1458 war Friedrich W alpurger Benefiziat vom 
M arienaltar bei S t. Daniel und im folgenden Jah re  Michael vom 
S t. Johannaltar. Dazu kamen die Auslagen an M aterial und Arbeits
löhnen für die Stadtmauer. Die Einnahmen der S tad t an Steuern 
und anderem betrugen in diesen zwei Jah ren  153 Mark 62 Pfennig, 
die Ausgaben 160 M ark 62 Pfennig. D as Guthaben des Stadtrichters 
wurde ratenweise in die nächsten Verrechnungen gesetzt.

Die Raitung des Stadtrichters H a n s  P e u t l e r  für 1459/1460 
ist nicht überliefert, doch geht aus der des Nachfolgers hervor, 
daß ihm die S tad t 16 Pfund und 42 Pfennig zu vergüten hatte.

H a n s  Go l d s c h mi d ,  der Stadtrichter für 1460/1461, führte 
neben den schon früher genannten nnd bleibenden Ausgaben noch an 
2 Mark für den Stadtboten, 2 Pfund für den M esner, der die 
Uhr und Bergglocke (Nikolaikirche) zu besorgen hatte, dann für den 
Stadtbrief zu Graz (Privilegienbrief vom 1. M ai 1459) 17 M ark und 
für den Bannbrief des Stadtrichters 3 Gulden?) Dazu kam der 
Steuerabgang von den Häusern der „Herren und Bettler" im Betrage 
von 11 Mark 42 Pfe. Den Gesamtausgaben von 125 Pfund 10 Pst. 
standen die gleichen Einnahmen gegenüber, u. zw. aus den Steuern 
(176 Mark 22 Pfe.), aus dem Brückenmautgelde am Ursula- und 
M artinstage und von einem Gerichtsfalle.

I n  dieser Zeit geschah infolge der Verleihung des Münzrechtes 
an Fürsten und Herren eine sehr arge Münzverschlechterung in Öster
reich. Der ungarische Goldgulden oder Dukaten, der noch zur Zeit 
Rudolfs IV. um die M itte des 14. Jahrhunderts auf 96 Pfennig be
berechnet mürbe, w ar zu Ende des Jahrhunderts auf 5 Schillinge oder 
150 Pfennig, unter Albrecht V. auf 6 und und in den folgenden J a h r 
zehnten des 15. Jahrhunderts auf 8 Schillinge gestiegen. Die Pfennige 
hatten von Silber kaum eine S p u r; denn sie waren innerhalb 
30 Jah ren  (bis 1460) um mehr als das Zwanzigfache schlechter worden: 
das Volk nannte sie „Schinderlinge" und wollte nur mehr Goldgulden 
annehmen, die rapid stiegen.

1460 ließ der Vizedom Gregor Dienstl den Graselturm der 
Stadtburg neu eindecken. I m  folgenden Jah re  gab Kaiser Friedrich zu 
Graz seinem Pfleger auf Ober-Cilli, dem Rate Friedrich Aprecher und 
dem Vizedom Gregor Dienstl wie allen den folgenden Dienern den 
Auftrag, den Tafernen in den Dörfern um Cilli und im Sanntal, 
die früher errichtet worden waren, den Weinschank einzustellen, da

') 1 Mark Silberpfennige =  1 Pfund Pfennige - 8 Schillinge. Mark, Pfund 
und Schillinge waren Recheneinheiten; geschlagen wurden Pfennige (denare), 
ganze und halbe.

2) 1 Gulden —1 Pfund Pfennige nach der rheinischen W ährung im 16. J a h r 
hunderte.
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solches gegen die Satzungen der Landschaft ist und dadurch die 
Bewohner der S tädte und Märkte, die ohnehin wenig Handel 
haben, merklichen Abgang und Schaden leiden; denn die Kauf
leute kehrten lieber in den Landschenken als in der S tad t ein, weil 
sie dort den Wein nicht mit Geld, sondern mit Getreide bezahlten 
in der Weise, daß sie für einen Topf („Höfen") Wein drei Töpfe 
Getreide gaben.

Über Anbringen des Richters und Rates im Namen der Bürger 
erließ der Kaiser in derselben Zeit an seine Vertreter den Freibrief 
des Inhaltes, daß den Bürgern der S tad t das Fischrecht, welches sie 
von alters her in allen Bächen und Wassern daselbst hatten, zurück
gegeben wurde. Ebenso gewährte er ihnen die Vogeljagd mit Netzen 
allenthalben, während sie der Pfleger Johann  Ungnad nur aus den 
eigenen Ackern gestattete, die meisten Bürger aber nur gemietete Äcker 
besaßen, „und die Vogel schnellen Flugs über Äcker, Gebirge, Wälder 
und Wasser ziehen".

Im  Jah re  1461/1462 w ar Stadtrichter W o l f g a n g  S c h e r e r .  
E r reiste mit dem Rate Stephan Hofschmid zum Kaiser nach Graz in 
Sachen der Privilegien und verrechnete als Zehrung 3 Pfund 53 Pfen. 
Außer den laufenden Auslagen und Löhnen beschaffte er auch zur Ver
teidigung der S tad t zwei Hakenbüchsen und zahlte für den Transport 
von Söldnern nach Graz 24 P fund ; zum B au der S tadtm auer ver
wendete er 51 Pfund 43 Pfen. Unter den Einnahmen ist ein be
deutender Posten von Säum ern, dann eine Ackerpacht; sie deckten sich 
mit den Ausgaben.

Die Rechnung des Stadtrichters P a n k r a t i u s  F e n n d e l  für 
das J a h r  1462 liegt nicht vor, dafür die seines Nachfolgers H a n s  
B o k a l i t s c h  vom S t. Klementiage für 1463/1464. Zu den gewöhn
lichen Ausgaben kamen 37 Pfund für den Transport der Söldner 
nach Österreich und Triest zu Diensten des Kaisers, dann für ein Faß 
Wein, das die Bürgerschaft dem Kaiser zu Geschenk brachte und das 
sie von P au l Schneider um 7 Mark 40 Pfen. gekauft hatte. Friedrich 
hielt sich nämlich anfangs J u l i  in der S tad t aus; denn am 5. desselben 
M onates verlieh er allhier dem Hans Weispriacher das Gut Zedlach in 
Kärnten. Dann verrechnete der Bürgermeister 2 Pfund für den Orgel- 
meister und 28 Pfund 74 Pfen. für allerlei Bauauslagen. Unter den 
Einnahmen ist hervorzuheben das Brückengeld der „Ranner" mit 2 Pfund, 
der Pacht für einen Acker in Osselnitz (Oselno), für die Äcker, die an 
Kuchartschitz, Beheim und Glatz verpachtet waren, zusammen 2 Pfund 
40 Pfen., endlich der Betrag, den der Bürgermeister von einem Schmied 
bekommen hatte, um nach Beschluß des Rates ein neues S t a d t s i e g e l  
machen zu lassen.

Dieses w ar im Jah re  1465 fertig und war folgendermaßen be
schaffen: I m  vierpaßförmigen Mittelfelde befindet sich ein nach unten 
abgerundeter Schild, in dem drei Sterne (zwei oben und einer unten) 
sind. Der Schild liegt auf einem Roste (zu Ehren des heil. Laurentius) 
und wird von einer darüber schivebenden Figur gehalten, deren Gestalt

G u b o , Geschichte der S tad t Cilli. 12
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bis zum halben Leioe sichtbar und mit einem M antel bekleidet ist. D as 
Haupt derselben ziert der Nimbus, das reiche Haupthaar flattert in 
Locken. Die Figur hält ein Spruchband, auf dem die Buchstaben 8. L. 
(Sanctus Laurentius) sichtbar sind. Rechts, links und unterhalb des 
Rostes befindet sich je ein Löwe. I m  unteren Teile des Rostes er
scheinen zwei behelmte Köpfe. Die in Minuskel- und Lapidarhandschrist 
ausgesührte Umschrift lautet: ,Sigillum Civitatis Cilie a. d. 1465° 
(S . 179). Davon hat sich in der Folge nur der runde Schild mit den 
drei Sternen erhalten.

Dem Stadtrichter Hans Bokalitsch, der gut gewirtschaftet hatte, 
folgte K a s p a r  S c h n e i d e r .  Seine Raitung vom M ontag nach 
Fronleichnam 1465 weist als neu den Zins von 2 Mark Pfennige 
für die ,padraw ‘ (Festwiese) aus, „die unser allergnedigst Herr und 
römisch Kayser der S ta tt  zu ainer waid und halt geben hat", zu Händen 
des Amtmannes Radmannsdorser, dem der Kaiser Amt und G uts
herrschaft Cilli auf zwei Jah re  bestandweise um jährliche 515 Pfund 
5 Schilling 22 Psen. übergeben hatte. Der Abgang an Steuer von den 
gefreiten Häusern wurde aus 11 Mark angeschlagen. Unter den E in
nahmen traten hervor das Brückengeld über die S an n  und Kötting: 
10 Mark 85 Psen., von den Rannern 3 Mark, von einem Gerichts
fall 1 M ark; die Stadtsteuer lieferte 141 M ark 30 Psen. Schneider 
hat um 3 Pfund mehr eingenommen als ausgegeben.

Daß es vermögende Bürger in der S tad t gab, zeigt der Umstand, 
daß der stets geldbedürftige Kaiser dem Johannes Süssenheimer die 
Verwaltung der unteren Burg bestandweise übergab.

Friedrich erneuerte 1464 auf Bitten des Guardians Leonhart 
den schon im Vorjahre dem Burghauptmann Johann  Ungnad gegebenen 
Auftrag, die Rechte der Minoriten in Cilli zu schützen. Dieser zahlte 
dem Stadtrichter des folgenden Jah res, H e i n r i c h  D e n g l e r ,  6 Gulden 
für eine Hinrichtung. D a die Ausgaben die Einnahnen üb er trafen, 
zudem einzelne Bürger ihre Steuern nicht ordentlich zahlten, mußte 
er Geld aufnehmen, so bei Wolfgang Neuhaus 15 M ark 20 Psen. F ü r 
den B au der Brücken an der S an n  und Kötting, dann für Notdurft 
der S tad t verrechnete er 28 Pfund. Tengler schied von seinem Amte 
mit einem Fehlbetrag von 11 Mark.

Unter dem Stadtrichter U r b a n  R i t t e n s c h l a g  wurde 1466 
ein zweiter Stadtschreiber bestellt, der halben Lohn (2 Pfund) erhielt. 
Die Auslagen für Arbeiten der Zimmerleute und Schmiede bei der 
Stadtm auer beliefen sich auf 23 Pfund 80 Psen. Die Gemeinde 
kaufte einen Acker um 5 M ark an.

Damals gestattete der Kaiser zu Graz den Pfründentausch des 
Gregor Rosenauer, P farrers in Dietharn, mit Leonhard Braunecker, 
Kaplan vom S t. Nikolausaltar in der Pfarrkirche.

Am Sanntor, neben dem S p ita l der heil. Elisabeth, war 
an der äußeren Seite ein Steindenkmal eingemauert, das über dem 
kaiserlichen Adler die Buchstaben F  I  (Friedrich I.) und die Devise des 
Kaisers A E  I  O V (,Austria erit in  orbe ultim a1, oder: „Aller
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Ehren ist Österreich voll") trug, unter dem Adler die Jahreszahl 1466. 
Dieses älteste Denkmal der landesfürstlichen S tad t ist jetzt in nicht ge
schmackvoller Färbung an der Ostfront des Gymnafialgebäudes einge
mauert. Burggraf in Ober-Cilli w ar Eberhard Hohenwart.

Stadtrichter A n d r e  S a t t l e r  hob 1467 eine zweite Steuer für 
der S tad t im Betrage von 19 Mark 58 Pfen. ein. Der Kaiser wies 
seinen Amtmann Johann  Radmannsdorfer und den M autner Johann 
Voitlinz in Cilli an, dem Vizedom Gregor Dienstl zum Bau der S ta d t
mauer 100 Pfund Pfennige beizutragen.

P a n k r a t i u s  F e n n d e l  führte in seiner Verrechnung am 
Mittwoch nach M ariä Lichtmeßtag für 1468/1469 die Ausgaben für 
eine Reise mehrerer Racfcharn nach M arburg und Graz an, um Klage 
gegen den Wucher der 
Juden zu führen. Z ur 
Verteidigung der S tad t 
beschaffte er Pulver und 
Blei, „nachdem Andree 
Paumkircher einen sme
ren krieg angefangen 
hakt". Dieser war näm
lich mit Kaiser Friedrich, 
seinem Herrn und Gön
ner, wegen Forderungen 
und der Dienste als Ober
gespan des Preßburger 
Komitates in S treit ge
raten.

Auch die Einfälle 
der Türken nach Kram 
mahnten zur Vorsicht.
Tatsächlich erschien 1469 
der „Sackmann" zum Stadtsiegel von 1465.
ersten M al von dieser
Seite her vor Cilli. Auf ihrem Zuge verheerten die wilden Horden 
das Land, verbrannten die Kirchen, töteten Greife und Kinder und 
führten die M änner in die Gefangenschaft. Der Kaiser ließ durch einen 
gewissen Luger Söldner um Cilli sammeln, die der Vizedom und der 
Amtmann Jost Hauser bezahlten. Dieser hatte auch die Burghut auf 
Ober-Cilli, wofür ihm der Vizedom 100 Pfund zu geben hatte. E r 
trug ihm auf, das Dach auf der Burg ausbessern, die zerrissenen Betten 
überziehen, dem Turm ein neues Dach machen und die Sannbrücke 
unter der Burg in stand setzen zu lassen, damit die „große Büchse" in 
die Burg gebracht werden könnte. Den beiden Kanonieren, welche das 
Geschütz zu bedienen hatten, wurde vom Vizedom je 36 Pfund Jah re s 
lohn ausgezahlt. Ober-Cilli wurde für die Abwehr eingerichtet.

Unter dem Stadtrichter M ic h e l S c h w a b  wurden 1469 große 
Auslagen für den B au der Stadtm auer, für die Erker und Torbrücken

12»
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gemacht, weil die Gefahr von außen immer größer wurde. D as R a t
haustor wurde erneuert. Dazu kam der Unterhalt der Söldner, die 
zur Abwehr gehalten werden mußten; sie standen unter der Führung 
Wenkos von Lustal, dem Nachfolger Johann  Wittowetz'. Wenko 
erhielt vom Kaiser Bischofdorf, ein Haus in Cilli und den Forsthos 
bei Sachsenseld; 1477 gab er ihm pflegweise Schloß Altenburg 
gegen 50 Pfund jährlich und im folgenden Jah re  bekleidete er das 
Amt eines kaiserlichen Jägermeisters in Cilli. Unter den Einnahmen 
führte Schwab 2 Pfund 3 Schilling 10 Pfen. an vom Landgericht, 
das man eine Zeit vom Amtmann Hauser bestanden hatte, dann 
vom Hauptmann auf Ober-Cilli, Andreas Hohenwart, dem der Kaiser 
1470 das Schloß Ober-Cilli pachtweise um 197 Pfund 5 Schilling 
22 Pfen., dazu das Wildbret in der Grafschaft überlassen hatte, an 
„verstoßen Steuer" 10 Pfund.

Wegen eines „Handels" (Streites) mit seinem Weibe und 
Knechte wurde Schwab schon am S t. Danielstage 1470 abgesetzt 
und an seine Stelle P a n k r a t i u s  F e n n d e l  eingesetzt. E r führte 
den B au der Stadtm auer und des Brückentores weiter, wofür er 
43 Mark verrechnete. Auf dem Tage zu Völkermarkt, wo eine Verein
barung zwischen dem Kaiser einerseits und dem aufständischen Andreas 
Baumkircher und seinen Genossen anderseits geschah, war als Abge
ordneter der S tad t Cilli R at Strasser zugegen, dem der Stadtrichter 
dafür 2 Pfund zahlte. Der Landschaft lieh er 60 Pfund für die Söldner 
unter Wenkos Führung.

Außer der gewöhnlichen („angeschlagen") Steuer von 109 Pfund 
verlangte der Kaiser eine neue, vom Volke der „billig Hundt" genannt; 
auf unsere S tad t entfielen 122 Gulden 89 Pfen. Bei der einen wie 
bei der anderen waren Abgänge. Die zugesicherte Steuerfreiheit war 
vergessen. Zu den gewöhnlichen Einnahmen kam der Betrag von 
einer „Fragnerin" und „Brotbäckin" mit 4 Mark 25 Pfen. Der 
Stadtrichter Fenndel blieb schließlich der S tad t 9 M ark 65 Pfen. 
schuldig, die von seiner Guthabung im Jah re  1468 abgezogen 
wurden.

I n  den Jah ren  1471 und 1472 waltete als Stadtrichter 
L o r e n z  S c h ö r t l .  Die S tad t lieh abermals auf Wunsch des Kaisers 
der Landschaft 32 Pfund zur Bezahlung des Söldnerführers Wenko, 
welchen Betrag Schörtl vorschoß; die S tad t hatte ihn von der Landschaft 
hereinzubringen. D a die Türken 1471 in den Pfingstfeiertagen von 
Laibach her bis gegen Cilli schwärmten und große Verheerungen an
richteten, wurde eifrigst an der Fertigstellung und Wehrhaftmachung 
der Stadtm auern gearbeitet, wofür 42 Pfund 3 Schilling 19 Pfen. 
ausgegeben wurden. Der Ausfall an Steuern von einigen „öden (ver
lassenen) Häusern" betrug 3 Mark 44 Pfen. Unter den Einnahmen 
des Jah res  1471 waren Steuernachzahlungen des Andree Aindöffrer 
und Jö rg  Purkhardt. Der Vizedom zahlte einen Teil des Darlehens 
zurück.^Die Ausgaben und Einnahmen deckten sich.

I n  der zweiten Raitung vom Jah re  1472 erschienen die beiden
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Stadtsteuern im Betrage von 172 Pfund 3 Pfen. Hans Aprecher, 
P farrer in Tüffer, zahlte 5 P fu n d : dabei wurde bemerkt: „Darumb 
er mit der S ta tt  abprochen halt." Jö rg  Purkhardt zahlte den Rest. 
Dem Türmer bei den Minoriten wurden als Feuerwächter für etliche 
Wochen 5 Mark 50 Pfen. gezahlt.

R at S tephan S traffer wurde wegen des abgeforderten Ungeldes 
(Verzehrungssteuer auf geistige Getränke) nach Graz geschickt und erhielt 
das Zehrgeld, ebenso mehrere Nachbarn, die zum Landtage nach Graz 
reisten. F ü r die Befestigung und Wehrhaftmachung (Handbüchsen) der 
S tad t gab er 35 Pfund aus. Schörtl blieb 1 Pfund 22 Pfen. 
schuldig.

I m  Jah re  1473 unter dem Stadtrichter S t e p h a n  S t r a f f e r  
wurde die Stadtm auer fertig. F ü r Holz, Zimmerleute, M aurer und 
für die Torbrücke verausgabte er 48 Pfund 46 Pfen.

Dam als brachen Türkenhaufen von Kroatien über Laibach ein 
und zogen über den Kankerpaß nach Kärnten, wo sie von Klagenfurt 
bis Völkermarkt und S t. Veit plünderten. Aus dem Rückzuge kam eilt 
Teil mit gefangenen Christen über Bleiburg und Windischgraz durch 
die huda lukna über Schönstem, das verbrannt wurde, mit 8000 Ge
fangenen am 2. Oktober bei Cilli vorbei; der Zug dauerte von 8 Uhr 
früh bis 4 Uhr nachmittags. S ie  bestanden fortwährend kleine Gefechte 
mit den landschaftlichen Truppen in der Umgebung der nunmehr be
festigten S tadt. Bei S t.  Georgen vereinigten sich diese Scharen mit 
denen, die über Weitenftein und Gonobitz gezogen waren, und über
nachteten daselbst.

Z ur regelmäßigen Steuer wurde eine „Schatzsteuer" auf den 
60. Gulden im Betrage von 71 M ark abverlangt.

Die Geldnot des Kaisers w ar infolge fortwährender Verwicklungen 
nach außen ohne Ende. Dazu kamen im Jah re  1474 Heuschrecken 
ins S ann ta l, ihnen folgten böse Seuchen und Hungersnot. Kein 
Wunder, daß die Bürger Prechlein, Pentler, der Schmied bei der Burg, 
Dienstlein, Völklein, Jö rg  Purkhardt it. a. mit den Steuern im Rück
stände blieben.

Unter dem Stadtrichter K l e m e n s  Khe r ns t ock  (1474/1475) 
waltete als Stadlschreiber Heinrich. Die Einnahmen wiesen keine 
Steuern auf, nur Schuldnachträge, Brückengeld von der Kötting und 
Gerichtsgeld im Gesamtbeträge von 26 Pfund 29 Pfen. Freilich 
waren auch die Ausgaben dem entsprechend, sie betrafen nur das 
Gewöhnliche.

Dam als erlitt der innerösterreichische Heerbann unter Führung 
Sigism unds von Polheim am Bartholomäustage bei Kaisersberg oder 
Wisell a. d. S o tla  eine vollständige Niederlage. Andreas Hohen
wart, der mit seinen M annen dabei war, geriet in Gefangenschaft 
und wurde um 6000 Gulden losgekaust. D as ermunterte die Türken 
im Herbste dieses und im Frühjahre des folgenden Jah res  zu neuen 
Plünderungszügen im S an n ta l und in Untersteier. Der Kaiser berief 
Landtage in Steiermark, Kärnten und Krain, auch Reichstage, allein
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ohne tatsächlichen Erfolg, da es den Völkern an Gemeingefühl, dem 
Herrscher an entschiedenem Wollen und Handeln fehlte. N ur Steuern 
wurden fleißig ausgeschrieben und eingehoben.

Der Stadtrichter M i c h a e l  S a x e n f e l d e r  hatte daher 1476 
große Zahlungen und Auslagen zu bestreiten; überdies gab er dem 
Kaiser ein Darlehen von 78 Mark 70 Psen. und zur Auslösung der 
Kriegsgefangenen in Konstantinopel trug er 11 Pfund bei.

I n  diesem Jah re  führten die Türken bei einem Raubzuge, den 
sie von Kram aus bis Cilli unternahmen, unter anderen Gefangenen 
auch den angesehenen Bürger der S tad t, Jö rg  Leiser, fort.

I m  Oktober brachen sie wieder von Kram nach Kärnten ein 
und zogen plündernd und sengend über Windischgraz, Cilli nach S law o
nien ab. Der Kärntner P farrer Nnreft faßt in seiner Chronik das 
Elend, das die Türken über die südöstlichen Alpenländer in der Zeit 
brachten, folgendermaßen zusammen: „Der Türke hat in Kram wohl
den halben Teil, in der Grafschaft Cilli, in Kärnten, am Karst, 
in Istrien  einen großen Teil verbrannt und an Leuten und Gut 
beraubt."

Der B au der Gänge an der Stadtm auer und die noch immer 
unfertige Torbrücke erforderten M aterial und Arbeit. Z ur Verteidigung 
wurden Pulver und Blei angeschafft und zwei Büchsenmacher, Hans 
und Ulrich, ausgenommen, denen an Sold 5 Pfund gezahlt wurden. 
Daher übertrafen die Ausgaben die Einnahmen sehr. Der Arzt M ar- 
quard Stelling vermachte dem S p ita l testamentarisch eine bedeutende 
Geldsumme. Kaiser Friedrich erweiterte dem Andreas Hohenwart den 
bestand- und pflegweisen Besitz der Burg Ober-Cilli mit 1000 Pfund 
zur Burghut.

Der folgende Stadtrichter M a r i n k o  F ü n f z e h e n  hielt zwischen 
Ausgaben und Einnahmen so ziemlich das Gleichgewicht. E r nahm 
Söldner zum Schutze der S ta d t auf, kaufte einen Zentner Blei, damit 
die Büchsenmacher Arbeit hätten, und schaffte notwendiges M aterial 
zum Ausbau des Ganges an der Stadtm auer herbei. Unter den E in
nahmen sind außer den Steuern die Zahlungen der beiden Fragne- 
rinnen in der S tad t und am R ann und freiwillige Beiträge einiger 
Bürger zum Holzeinkaufe, die ihnen für die nächsten Steuern gut
geschrieben wurden.

Unter dem Stadtrichter M i c h a e l  S c h w a b  1478 gab Kaiser 
Friedrich der S tad t das Niederlagsrecht mit dem Straßenzwang. 
„W as wahr und Kaufsmannschafft daselbst zu Cillj auf- oder abgeführt 
oder trieben wirdet, soll in dieselb Vasern S ta tt  geführt werden, vnd 
da über nacht bleiben, ausgenomben Traydt (Getreide), wein und Salz, 
so die Säum er, die Ih n en  selbes handlen vnd sich damit nähren, oder 
die, so das zu Ih ren  notturfften führen . . . vnd damit die bemelte 
Nibertag von so lieh er wahr und Kauffmannschast desto Stattlichter 
gehalten werde, so sollen dieselben Vnsere burger die so ungewöhnliche 
S tra ß  daselbs umb Cillj Laiten und Kehren vud Beniesten lassen, wer 
darüber andere S traßen  übet vnd brauchet, daß der seiner wahr vnd
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Kauffmannschafft v ersah len sei) n und Ih m  durch dieselben von Cillj 
genomben werden." Und wie er 1461 die Tavernen und Weinschenken 
im S ann ta l verbot, so verbot er in diesem Freibriefe weiter die „kleinen 
Tafern und gasthauß daselbs umb Cillj", damit der Niederlag der 
Bürger kein Hindernis entstehe. Die Niederlag trug der S tad t schon 
im ersten Jah re  28 Pfund 18 Pfen. ein.

Z ur Zeit des Erbstreites hatte die S tad t gelitten, durch die 
Münzverschlechterung wurden Handel und Verkehr sehr geschädigt. 
Manche Adelige waren abgezogen, ihre Höfe und Häuser standen ver
ödet. Die Türkennot lockte weder alte noch neue Ansiedler herbei. 
Deswegen gab der Kaiser im gleichen Jah re  seinem Rate und Haupt
mann auf Ober-Cilli Andreas Hohenwart den Auftrag, die Prälaten  
und Adeligen, deren Häuser in der S tad t „öd liegen, wodurch die 
S tad t wirklichen M angel leide, aufzusordern, ihre Häuser binnen 
Jahresfrist wieder aufzubauen und Leute darin wohnen zu lassen, die 
mit den Bürgern Freud und Leid teilen". Falls das nicht geschehe, 
seien die Häuser einzuziehen, auszubauen und zu verkaufen.

Der Kaiser bestätigte ferner mehrere Schenkungen, die der Graf 
Friedrich II. und die Gräfin Katharina von Cilli in der Gurkfelder 
Pfarre S t. M artin  an das Heiligen Geistspital gemacht hatten. Über 
Beschwerde des Stadtrichters und Rates befahl er dem Burghaupt
mann, die Cillier gegen die kaiserlichen M autner in Sachsenfeld zu 
schützen, der von den Cillier Kaufleuten M aut verlangte, die sie nie 
geleistet hatten.

Ob solcher Begünstigung reiste der Bürgermeister mit zwei Räten 
nach Graz, um den Dank der S tad t zu den Füßen des Kaisers nieder
zulegen und die Privilegien zu holen.

Die Bürger zahlten die ungewöhnliche Steuer von 43 Pfund 
und die Stadtsteuer für 1476, die der damalige Stadtrichter schuldig 
geblieben war. Die für die Sicherheit der S tad t notwendigen Bauten 
setzte Michael Schwab fort und vermehrte das Rüstzeug, da neuer
dings ein Türkeneinfall drohte. Damit der Türmer bei den M inoriten 
eifrig wachte, wurde sein Sold erhöht. D a der Stadtrichter Schulden 
seiner Vorgänger bezahlte und Steuerabgänge vorkamen, so hinterließ 
er ein Defizit von 24 Pfund 3 Schilling, die Andreas Hohenwart, 
der dessen Witwe Susanna, geb. Auersperg, geheiratet hatte, 1480 
bezahlte. Am 14. Oktober übergab Friedrich III . dem Cillier Bürger 
Gilg P rantner pfleg- und bestandweise die Burg Plankenstein mit 
Landgericht, Burghut und Urbar gegen jährliche 20 Pfund Pfennige 
unter Bürgschaft des Andreas Hohenwart und des Jägermeisters Wenko 
von Lustal.

Der Stadtrichter S t e p h a n  S t r a f f e r  hatte für 1479 und 1480 
große Auslagen für Söldner und Knechte, die der Kaiser in Kroatien 
gegen Stephan, den Woiwoden der M oldau, der mit M atthias Kor- 
vinus verbündet war, und gegen den rebellischen jungen Baumkircher 
brauchte, der den Tod des Vaters rächen und seine Ansprüche zur 
Geltung bringen wollte; endlich erforderte die S tad t auch eine immer
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stärkere Verteidigung gegen die Türken. D a im Lande nicht genug 
Leute zu haben waren, so reiste der R at Saxenfelder nach Kärnten 
auf Werbung. Hier w ar nämlich im Vorjahre ein Bauernaufstand 
ausgebrochen, weil die S tände trotz aller Steuern nicht hinlänglichen 
Schutz gegen die Türken gewährten. M an hoffte M aterial zu be
kommen. Die Stadtsteuer stieg auf 182 Pfund. Eine namhafte Ein
nahme bildete das Niederlaggeld mit 72 Pfund. Die Abrechnung des 
Bürgermeisters am Urbanitage 1480 schloß mit einem Abgang, den 
der Nachfolger L a u r e n z  S c h ö r t l  deckte.

Zur Verteidigung der S ta d t wurde viel Eisen angekauft und der
Büchfenmeister Hans goß eiserne Kugeln für die Haubitzen: Schäfte
und Pfeileifen wurden hergerichtet und 27 Pfund Pulver gekauft
(4 Pfund 23 Pfen.). Beim oberen Tore wurde eine Bastei und 
Brücke, auf dieser zwei Gattern aufgestellt. Zur Fertigstellung des 
Ganges an der Stadtm auer wurde ein eigener Baumeister Janko und 
ein Steinmetz Michel gehalten.

I m  August 1480 drangen Türkenscharen bis Neukloster vor, 
stellten die Pferde in die Kirche ein, plünderten das Kloster, er
schlugen einen Frater bei der Kapelle am Hügel, weil er sich zur 
Wehre fetzte, und schleppten Mönche als Gefangene fort. Georg 
von Schaunberg, Vizedom auf Wolfsberg, verfolgte die Abziehenden 
und nahm ihnen bei Rann die Gefangenen ab. Dazu brachen feind
liche Scharen des Ungarnkönigs, der damals in Niederösterreich ein
gefallen war, und böhmische Söldner in des Kaisers Diensten von 
Kärnten in Steiermark ein, um sich für rückständigen Sold schadlos zu 
halten. Um das Elend voll zu machen, verbreitete sich eine Pestseuche 
im Lande, zu der sich Heufchreckenfchwärme gesellten. S o  hatte auch 
unsere S tad t an den „drei Gottsplagen" (Bild an der Südseite des 
Grazer Domes) ihren Anteil.

D a der Stadtrichter mit dem Hauptmanne auf Ober-Cilli auf 
gutem Fuße bleiben wollte, verehrte er ihm „ein Lagel Reinfal", das 
er mit 3 Pfund 3 Schilling verrechnete. Zu Weihnachten 1480 starb 
Andreas Hohenwarts Gemahlin, die „Edel F rau  Sufanna von Auers
perg", wie der Grabstein in der Pfarrkirche besagt. E r wurde in der 
Kapelle S. Trinitatis (Heiligen Dreifaltigkeit) im Haufe Hauptplatz Nr. 16 
gefunden. Kurz vorher (22. Ju li)  war zu Groß-Glogau in Preußifch- 
Schlesien M argareta, die Tochter des Grafen Hermann III. von Cilli 
und der Gräfin Elisabeth von Abensberg, der letzte Sprosse der ge
fürsteten Grafen von Cilli, gestorben und wurde dort begraben.

I m  Jah re  1480 w ar Johann  Strobel Priester und Georg Ros- 
nauer Kaplan in Cilli.

Der Stadtrichter M a r i n k o  F ü n f z e h e n  schickte 1481 neuer
dings den R at Saxenfelder um Söldner nach Kärnten; denn M atthias 
Korvinus bedrängte den Kaiser mehr und mehr. Als Büchfenmeister 
arbeiteten Hans und M athes. Neben den gewöhnlichen Arbeiten für 
die S tad t ließ Fünfzehen auch die Kirchenstühle ausbeffern, wofür er 
11 Mark verrechnete. Von den drei Fleischern Jannfen, Kristian und



Gallister nahm er am Fleischtaz 3 Pfund ein, letzterer zahlte allein 
2 Pfund. Das Darlehen, welches im Vorjahre dem Hauptmann Hohen
w art gegeben worden war, wurde jetzt von der Steuer abgezogen. 
Steuernachläffe wurden den Bürgern Laurenz Schörtl und M artin  
Duelacher, dann dem P rio r von Seitz gewährt. Der Bürger Lukas 
Stiglitz, der einer von den Widersachern des Landesherrn gewesen 
sein mutz, gab in Wien die Erklärung ab, datz er dem Kaiser, seinen 
Ländern und Untertanen weiterhin nicht mehr entgegenhandeln werde. 
Der Bürger Thomas Leiser, der Sohn des von den Türken Gefan
genen, verkaufte einen Grund an das Spital. F ür die Beschaffung 
von Pulver, Blei, Pfeileisen und Hakenbüchsen sorgte auch der S ta d t
richter S t e p h a n  W i d m e t  1482. Da ihm die S tad t bei der Raitung 
einen großen Betrag (63 Pfund) schuldig blieb, so schenkte er ihr 
10 Pfund.

Der neue Richter Ma r i n k o  Fü n f z e h e n  sandte 1483 die Bürger 
Stephan Widmer und Balthasar Rösell zum Kaiser nach Graz in 
Privilegiumsangelegenheiten und zur Einholung des Bannbriefes. E r 
kaufte von den Flössern an der S an n  um einige Gulden Bretter zur 
Notdurft der S tad t, ferner 1000 Schindel, für die er samt Fuhrlohn 
1 Pfund ausgab. Andreas Hohenwart wurde nach dem Tode seines 
Bruders vom Kaiser als Burggras in der S tad t eingesetzt; als Unter
beamter stand ihm Wilhelm Auersperg zur Seite. Der Kaiser ermahnte 
ihn von Linz aus achtzugeben, daß die Kaufleute nicht auf Seiten
wegen die W aren bei Cilli vorbeiführen und so der M aut an der 
Hauptstraße ausweichen.

Am Ursulamarkte wurden Verkaufshütten auf dem Walle außer
halb der S tad t aufgestellt, von denen der Stadtrichter des folgenden 
Jah res  B a l t h a s a r  R ö s e l l  3 Pfund einnahm. Aus dem S ta d t
walde am Petschounig verkaufte er 76 Bäume und Balken um 5 Pfund 
49 Pfen. Die Auslagen waren so groß, daß er beim Burghauptmann 
eine Anleihe von 100 Pfund Pfennige weißer Münze (— 80 Pfund 
Landeswährung) machen mußte. F ür einen halben Kaiserwagen nach 
Österreich zahlte er 16 Pfund weißer Münze. E r erhielt für 36 Wochen 
seiner Amtstätigkeit 8 Pfund (für die Woche 40 Pfennig). Zum ersten 
M ale wird ein Gehalt des Stadtrichters erwähnt. Ebenso geschah in 
dieser Zeit des Bannrichters Erwähnung.

Der Bannrichter w ar der den Landesfürsten vertretende B lu t
richter; er mußte dem Rufe eines jeden Landesgerichtsherrn, hier des 
Stadtrichters, zur Führung des Malefizrechtes Folge leisten. Die Ver
wilderung in diesen unruhigen Zeiten, die Zersplitterung der alten 
landesfürstlichen Landgerichte, der Einfluß Privater auf letztere forderte 
solche Einrichtung und Maßregel. Der Stadtrichter mußte dem B ann
richter, dann für das „Zutragen verschiedener Sachen" und dem 
„Redner" 6 Pfund 3 Pfen. zahlen.

Auf Befehl des Hauptmannes und Rates mußte die Bastei aus- 
gebessert werden. Angeschafft wurden 1000 Eichenschäfte, ebensoviele 
Büchsenkugeln, eiserne Schaufeln und Schindeln für die S tad t. Daher
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machten die Ausgaben mehr aus als die Einnahmen. Den Rest hatte 
Rösell seinem Nachfolger zu zahlen.

Die Einfälle der Türken ruhten, da M atthias Korvinus mit 
S u ltan  Bajezid 1483 einen fünfjährigen Waffenstillstand abschloß, der 
darnach auf drei Jah re  verlängert wurde. Der Ungarnkönig brauchte 
freie Hand gegen den Kaiser in Österreich.

Stadtrichter S t e p h a n  S t r a f f e r  führte in seiner Raitung für 
1485 32 Gulden an, die man den Ungarn „des friedlichen Anstands 
wegen" gezahlt hatte, offenbar wegen eines Einfalles.

Die Köttingbrücke wurde fertiggemacht; die Arbeiten kosteten 
12 Schilling. Die Rüstung der S tad t wurde fortgesetzt, Saliter, Blei, 
eiserne Kugeln, Hakenbüchsen, Pfeileisen und Pech für die Zeugkammer 
gekauft. Den halben Betrag für die Arbeiten am Gange und an den 
Erkern der Stadtm auer zahlte der Kaiser.

Zum ersten M ale wurde d ie  S c h u le  in  C i l l i  erwähnt. Der 
Bürgermeister verrechnete nämlich Schindelnägel, die er für die Kirche 
und Schule brauchte. Die war anfangs im Ursula-, später im nach
maligen Elisabethspitale hinter der Pfarrkirche untergebracht. Den 
Unterricht erteilte der M esner, der dafür jährlich 2 Pfund Pfennige 
bekam.

Stephan S traffer blieb der S tad t schuldig; er machte es im 
folgenden Jah re  gut.

1486 wurde ein S teg über den Dörnbach zur Heiligen Geistkirche 
gemacht. Die M aut trug 3 Pfund 20 Pfen. Die S tad t verkaufte ein 
„Häuserl in der Hundsgasse" (Brunngaffe) um 2 Pfund. Die gewöhn
liche Steuer betrug 124 Pfund 4 Schillinge 20 Pfen., die „Habsteuer" 
114 Pfund 45 Pfen. Die Niederlag trug 66 Pfund 6 Schilling 66 Pfen. 
und die Brottische brachten 12 Schilling ein. An der Wehr der S tad t 
wurde weiter gearbeitet. D as Rathaus bekam ein eisernes Tor. Der 
Türmer bei den M inoriten erhielt jährlich 11 Pfund, auf daß er sorg
sam wache. Söldnern, die nach M arburg geführt wurden, zahlte 
Straffer 14 Gulden und den Knechten, die auf die Wahrzeichen 
(Greutfeuer) von wegen der Türkengefahr zu warten hatten, 3 Pfund 
43 Pfen. E r blieb schließlich der S tad t 87 Pfund 66 Pfen. schuldig; 
davon wurden ihm 10 Pfund geschenkt.

M a r t i n  D u e l a c h e r  bekleidete das Amt des Stadtrichters und 
Bürgermeisters drei Jahre. 1487 trug die Niederlag 76 Pfund 3 Schil
ling 11 Pfen., an den Jahrmärkten samt dem Brückengelds 20 Pfund 
80 Pfen., dazu kam noch das Hütten- und Brückengeld am Ursula
tage mit 3 Pfund 20 Pfen. Handel und Verkehr nahm zu. Duelacher 
ließ im Rathause eine „kleine" und eine „neue Stuben" machen und 
zahlte dem Bischof, der die S t. Andreaskapelle einweihte, 3 Pfund 
3 Schilling. Die Robot auf dem Lande wurde durch eigene Boten 
aus der S tad t angesagt. Die Hütten für die Niederlag am Jahrmärkte 
wurden von bezahlten Knechten aufgestellt. Ein M aurer erhielt 18 Pfen. 
ein Tagwerker 10 Pfennige als Taglohn. Die Ausstattung der S ta d t
mauer wurde fortgesetzt. Dem Hauptmann Andreas Hohenwart schenkte
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der Bürgermeister im Namen der S tad t einen „S tartin  Reinsal" 
(6 Pfund 30 Pfen.) als er sich mit Katharina von Burgstall zum 
zweiten M ale vermählte.

I n :  folgenden Jah re  stiftete Hohenwart ihr zu Ehren eine ewige 
Messe beim Heiligen Geistspitale, für die 332 ungarische Goldgulden, 
der Weingarten zu Sawoden, zwei Meßgewänder und ein Meßbuch für 
einen Kaplan des Spitales gewidmet wurden: denn die bisherigen E in
künfte der Kapelle waren zu klein. Der Kaplan erhielt jährlich 8 Pfund 
Pfen. landläufiger Münze als Sold, dazu täglich 5 M aß Wein und 
die Kost vom Spitalmeister. E r hatte eine ewige Messe am Sebastian
altar in der Pfarrkirche S t. Daniel zu lesen und wenn vor dem 
S p ita l gegen den Weg zu eine Kapelle gebaut werden sollte, so halt er 
die Messe in dieser zu lesen. Diese Kaplanei ist in der Folge ,ob 
tenuitatem  stipendii1 (mangels an Unterstützung) allmählich eingegangen 
und 1741 war keine S p u r mehr davon vorhanden, der einzige Wein
garten zu Sawoden wurde 1759 um 110 Gulden ,licitando‘ verkauft. 
Die Stiftung scheint zur P farre S t. Daniel übertragen worden zu sein, 
da der P farrer jährlich für zwei wöchentliche Messen 6 Gulden und 
6 Scheffel Weizen bekam, der Kaplan 1 Viertel Wein und 2 Laibel 
Brot. S eit 1759 erhielt der P farrer für den einen wöchentlichen 
Gottesdienst jährlich 38 Gulden (ä — 60 Kreuzer), den anderen ver
richteten die Kapuziner, die dafür 20 Pfund Rindfleisch und 1 S ta rtin  
Wein oder 59 Gulden 50 Kreuzer jährlich erhielten.

Im  Jah re  1487 w ar P farrer bei S t. Daniel Linhart Mendech. 
Gegen diese Kirche erwies sich Hohenwart auch als Wohltäter. Damals 
wurde der Burghauptmann von Cilli vom Kaiser mit dem Schutze der 
Gerechtsame des Bischofs von Laibach, der vom Papste P au l II. auf 
Antrag des Kaisers mit dem Benediktinerstifte Oberburg beschenkt 
worden war, betraut.

Richter Duelacher wirtschaftete so gut, daß er der S ta d t nur 
1 Pfund 69 Pfen. schuldig blieb; deshalb ward er für das nächste 
J a h r  wieder gewählt. E r ließ 1488 die Gemächer im Rathause neu 
Herrichten und einen „Schreckzaun" um die S tad l ziehen, zu dem Holz 
aus dem Stadtwalde Petschounig herbeigeschafft wurde. Zum ersten 
M ale hielten die Räte eine Zehrung bei der Einsetzung des Richters, 
ebenso bei der „Anschlagung" der Steuer. Die Knechte zur Beobachtung 
der Wahrzeichen wurden aufgestellt und den Söldnern der S tad t zahlte 
der Bürgermeister 4  Pfund 3 Schilling 20 Pfen. Die S tad t blieb 
ihm 83 Pfund 10 Pfennig schuldig; die Schuld wurde vom B urg
hauptmann für die Befestigung der S tad t und für den Büchsenmeister 
gedeckt, weshalb sie auch im Richterbuche gestrichen erscheint. Due
lacher wurde für 1489 wieder gewählt.

Zwei Bürger, S traffer und Jo h n s, begaben sich zum Kaiser nach 
Innsbruck (Diäten 32 Gulden =  86 Pfund Pfennige) in Angelegen
heiten des Handels und der Verteidigung der S tad t. Der Kaiser ließ 
dem Wilhelm Duelacher, der in Cilli die Steuern einhob, mitteilen, 
daß er den Bewohnern in diesen „Kriegsüberfällen" 80 Pfund von
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den Abgaben von Handelswaren, die sie in ihren Häusern einkauften 
und verkauften, Nachlasse, damit sie ihre S tad t mehr befestigten und 
schützten. Dem Andreas Hohenwart befahl er. Leute zu sammeln, um 
das Cillier Land gegen die Feinde —  darunter waren in erster Linie 
die Türken gemeint —  zu verteidigen. Z ur Bezahlung der Söldner 
sollte er in der Hauptmannfchaft Steuern ausschreiben, die er mit dem 
Oberdiakon im S ann ta l einzuheben hatte. Tatsächlich wurde viel M aterial 
zur Befestigung und Verteidigung der S tad t herbeigeschafft, Zimmer
leute, Schmiede und Büchsenmeister hatten vollauf zu tun und ver
dienten ansehnliche Summen. Die S tad t blieb nach der Verrechnung 
dem Stadtrichter Duelacher 31 Pfund Pfennige schuldig, die ihm 1492 
gezahlt wurden.

Unter dem Stadtrichter K l a u s  S c h e p s e n  (Scheps) im Jah re  
1490 vertrat die S tad t Cilli beim Landtage in Graz der Bürger 
Vinzenz, wofür er 3 Pfund erhielt. Dem Kaiser machte d ie : S tad t 
einen Fuchspelz zum Geschenk, den ein Bote zu Roß überbrachte. Bald 
darnach zogen zwei Boten nach Graz, um eine Erleichterung des „Auf
schlages" (Ungeld, Verzehrungssteuer) zu erlangen. Dem Burghauptmann 
schoß der Bürgermeister trotzdem 100 Pfund vor, dazu lieh ihm die S tad t 
50 Pfund, die von dem, was jährlich an den Hof gezahlt wurde, ab
gezogen werden sollten. Die S tad t blieb dem Richter am Ende seines 
Amtsjahres 41 Pfund schuldig, die sie ihm im folgenden Jah re  zahlte.

Der Staderichter N i k l a s  P r e ß b e r g e r  hatte 1491 zwölf Söldner 
unter der Führung des Herrn Reimbrecht der S tad t Agram und sechs 
der S tad t M arburg auf zwei M onate zu Hilfe geschickt, was 24 Pfund 
weiße Münze kostete. Zum Landtag in M arburg wurde Stephan Straffer 
entsendet, der als Zehrung 30 Kreuzer ft bekam. Ein Bote, der nach 
M arburg des Aufgebotes wegen geschickt ward, erhielt 70 Pfennige, 
einer nach Graz 30 Kreuzer. Nach Tüffer sandte man einen Boten 
auf Kundschaft wegen der Türken. An dem Ausbau der Werke der 
S tad t wurde fleißig gearbeitet. Trotzdem waren bei der Rüstung am 
Georgstage die Ausgaben um 6 Pfund 6 Schilling 4 Pfen. kleiner als 
die Einnahmen.

Erzherzog Maximilian führte in den letzten Jah ren  des Kaisers 
Friedrich III. mehr und mehr das Regiment in Österreich. W äre 
es nach seinem Willen gegangen, so hätte er nach dem Tode des 
M atthias Korvinus (1490) nicht bloß Ungarn mit Österreich vereinigt, 
sondern auch den Erbfeind der Christenheit zurückgeschlagen und so die 
Erblande von einer fürchterlichen Plage befreit. Leider fand er zu 
wenig Unterstützung; er konnte nicht einmal die Söldner erhalten, mit 
denen er nach Stuhlweißenburg vorgedrungen war. Diese Ohnmacht 
und die zerrütteten Verhältnisse in Ungarn ermunterten die Türken zu 
neuen Raubzügen.

I m  Jah re  1492 erschienen sie wieder vor den M auern Cillis. 
Graf Georg von Herberstein verteidigte sich hinter den Schanzwällen

‘) 1 Schilling — 60 Kreuzer, 1 Kreuzer — 4 Pfennig.
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so tapfer, daß der Großwesir Ati Pascha unverrichteter Sache abziehen 
mußte. Der Stadtrichter S t e p h a n  S t r a f f e r  und der Burghauptmann 
schickten wiederholt Boten über das Gebirge nach Laibach, die Kund
schaft und Hilfe bringen sollten: Balthasar Rösell wurde an den Land
tag nach Graz geschickt und Duelacher an den Kaiser; nur die M auern, 
die die Bürger mit solchen Opfern errichtet hatten und fort und fort 
befestigten, boten Schutz.

Die Einnahmen des Bürgermeisters, hauptsächlich aus den Steuern 
(201 Pfund 6 Schilling 25 Pfen.), aus der Niederlag (121 Pfund 
49 Pfen.), reichten in dieser drangvollen Zeit nicht nur aus, sondern 
er blieb sogar der S tad t 95 Pfund 5 Schilling 1 Pfen. schuldig.

R itter Andreas Hohenwart, oberster Erbtruchseß in Kram und 
in der windischen Mark, der seine Sache als Hauptmann gut machte, 
weshalb er bei den Bürgern der S tad t sehr beliebt war, erhielt am 
30. Jän n e r vom Kaiser neuerdings die Hauptmannschaft in Cilli, den 
Bestand der Ämter in Cilli mit der Stadtsteuer, dann Hochenegg, 
Sachsenfeld, Reifnitz, M ötting, das Schöpfenamt zu Tüchern, die
M auten zu Cilli und „Freinz" (Franz), endlich den Zehentmein zu 
Gutendorf und den Zehent bei S t. Georgen auf weitere zwei Jah re  
für 800 Pfund jährlich.

I m  Jah re  1493 am 19. August schloß Kaiser Friedrich III. zu 
Linz sein an Ereignissen reiches, aber an Erfolgen armes Leben. M it 
ihm sank das altersschwache M ittelalter ins Grab. —

Ih m  folgte der tatenlustige, ritterliche M a x im ilia n  I. Zum Schutze 
der bedrohten steirischen Gebiete berief er den Ritterorden des heil. Georg 
herbei, den sein Vater gestiftet hatte und dem er das Fürstentum M ill
statt in Kärnten und die Herrschaft und Pfarre Pürgg in Obersteier über
gab. Ferner ließ der Papst Alexander VI. öffentliche Prozessionen und 
Almosensammlungen anordnen: dadurch jedoch ivurde der Sackmann 
am allerwenigsten abgeschreckt. I m  Sommer desselben Jah res  fiel Jakub 
Pascha von Bosnien aus mit 8000 leichten Reitern über Kroatien in 
Steiermark ein, verwüstete und plünderte die Gegenden von Pettau 
und Cilli. Als Maximilian im September mit Landsknechten heranzog, 
waren die Feinde mit der Beute schon fort. Der Kaiser hielt sich vom
11. bis 14. September in der S tad t, die ja von Jugend auf sein Eigen
war, auf, verpfändete dem Andreas Hohenwart die Burgherrschaft um 
1200 ungarische und 15 rheinische Goldgulden, bestätigte in Graz die 
Rechte der M in orite«  und am 8. Dezember zu Wien die der S tgd t Cilli.

Solche Unsicherheit nach außen bewirkte, daß der Verkehr stockte; 
denn der Stadtrichter U r b a n  G a ß n e r  nahm für die Niederlag nur 
95 Pfund 37 Pfen. ein und die Steuern wurden spärlich gezahlt. 
Zum Glück hatte er keine besonderen Ausgaben, so daß er noch mit 
einem M ehr von 15 Schilling seine Rechnung abschließen konnte.

I m  Jah re  1494 kamen die Türken von Kroatien über Montpreis, 
Süssenheim, Windischfeistritz bis vor die Kartause Seitz, nahmen den 
P rio r mit zwei Mönchen gefangen und kehrten aus demselben Wege 
nach Kroatien zurück. Maxmilian weilte damals in den Niederlanden.
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Die deutschen Landsknechte, die er nach Steiermark und Krain schickte, 
blieben meist still liegen oder wurden in kleinen Hausen von den Türken 
abgefangen. S ie waren nur eine Plage für die Bevölkerung, wie dies 
der M arburger Ausschußlandtag der drei Länder im Oktober desselben 
Jah res  zum Ausdrucke brachte.

Der R itter Laßla Prager, Erbmarschall in Kärnten, erhielt das 
Schloß Sanneck und das Amt zu Praßberg bestandweise um jährliche 
50 Pfund.

Der Stadtrichter des Jah res  1495 w ar H a n s  M arch  b ü r g e  r. 
Von der ersten gewöhnlichen Steuer, die mit 68 Pfund 2 Pfen. 
angesetzt war, nahm er nur 54 Pfund 10 Pfen. und von der letzten 
mit 118 Pfund 8 Pfen. nur 62 Pfund 6 Pfen. ein. Die Nieder
lag trug samt den Jahrmärkten 88 Pfund 5 Schilling 8 Pfen.
Z ur Notdurft der S tad t wurden 192 Pfund 26 Pfen. gebraucht. 
Auch im folgenden Jah re  konnte der Stadtrichter Marchburger für 
die Auslagen nicht anfkommen, denn die S tad t hatte durch die E in
fälle der Türken sehr gelitten. Kaiser Maximilian, der auf ihre Förde
rung bedacht war, bestätigte ihr auf dem Reichstage zu W orms das 
Niederlagsrecht; das E rträgnis sollte zum Befestigungsbau wider 
die Türken verwendet werden. Marchburger hatte bei seiner Raitung 
am Georgitage 1496 eine Forderung von 5 Pfund 23 Pfen., die 
von seiner Schuld an die S tad t aus dem Jah re  1494 abgezogen 
wurde.

E s brach eine große Wassernot über Cilli herein. Der neue S tad t
richter N i k l a s  P r e ß b e r g e r  sammelte „zu dem Wasser" 41 Pfund
3 Schilling 8 Pfen. Die Steuern und die Niederlag trugen wenig.

I n  diesem Jah re  starb ein berühmter Cillier, T h o m a s  P r e k o -  
k a r  oder schlechtweg T h o m a s  v o n  C i l l i  als Bischof von Konstanz. 
E r w ar im zweiten Viertel des 15. Jahrhunderts in Cilli von „ehe
lichen Eltern" geboren. Seine Jugend fiel in die Zeit der größten 
Machtentfaltnng der Cillier Grafen, seine Ausbildung in die Zeit, als 
über zwanzig Herren um das Cillier. Erbe stritten. Als er das 
Bakkalaureat der Wiener Universität erlangt hatte, beschäftigte er sich 
eifrig mit den theologischen und profanen Wissenschaften. Die Chronik 
von Konstanz sagt, „daß er nicht allein Doktor der beiden Rechte, 
sondern auch in den Künsten wohl erfahren und solcher Wohlredner 
war, daß ihm kaum einer verglichen werden möchte". Um 1466 w ar 
er von Kaiser Friedrich III. als Lehrer des siebenjährigen Erzherzogs 
Maximilian berufen worden, der von ihm das „Windische" gelernt 
hat, dessen er neben anderen Sprachen mächtig war. Thomas er
freute sich sehr der Gunst des Kaisers, er war sein ,orator1 (Redner) 
und „geheimster R at". I m  dritten Jah re  seiner Lehrerschaft sandte ihn 
Friedrich zum Papst P iu s  II. nach Rom in Sachen der Heiligsprechung 
des Markgrafen Leopold III. S päter unterhandelte er wegen des Frie
dens mit König M atthias Korvinus. I m  Jah re  1474 war er Dompropst 
in Konstanz und sechs Jah re  darnach in gleicher Stellung bei S t.  Stephan 
in Wien. Die feierliche Installation des ersten Dompropstes allhier
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fand zugleich mit der Verkündigung der Papstbulle, betreffend die E r
richtung des B istum s Wien, am 17. September 1480 statt. Als Kaiser 
Friedrich für die so früh verblichene Schwiegertochter M aria  von 
Burgund bei S t. Stephan ein Requiem halten ließ, „sang Magister 
Thomas von Cilli das Amt" (Fugger). Nach Einsetzung des Bischofs 
in Wien (1482) bestimmte der Kaiser, daß Thomas „die andere Hand 
und das nächste Glied bei dem Bischöfe, ein geimfelter P rä la t und 
Kanzler der Universität bleiben", überhaupt alle Würden beibehalten 
sollte, m denen er früher stand. Ebenso sollte er alle Einkünfte und 
Zehente seines Amtes genießen und die Pfarrkirche zu Berchtolds- 
dors (ehemaliges Cillier Lehen) mit allen ihren Rechten und Zugehör 
besitzen.

Die untergeordnete Stellung behagte jedoch Thomas nicht, er 
wurde durch des Kaisers Gunst 1491 Bischof von Konstanz. Weil 
das Bistum  sehr verschuldet war, besann er sich einige Zeit, nahm 
es jedoch an und „hat es", wie die Chronik erzählt, „mit Fürsichtig- 
keit nützlich regieret". Friedrich verlieh ihm auch, „weil er vormalen 
sein Diener und seines Sohnes Maximilian ,praeceptor‘ gewesen", 
die Regalien umsonst und „gab ihm eine gnädige Beförderung an die 
päpstliche Heiligkeit um die Konfirmation und Bestätigung". E r wurde 
im Turm der Kirche zu Konstanz beigesetzt. I n  der Reihe der Kon- 
stanzer Bischöfe ist er unter dem Namen „Thomas Ferlower" auch 
„Perlower" angeführt, was I .  G. Seidl für eine Verdeutschung des 
slowenischen Wortes ,Prekokar‘ (Fernlauerer) hält, um seine slawische 
Herkunft wegen des Johannes Hus zu verbergen.

Ein anderer berühmter Cillier in dieser Zeit war B r i c c i u s  
P r e p  oft, Magister der freien Künste, Doktor der Theologie, Chor
herr bei S t. Stephan, theologischer Lektor am Kollegium zu S t. Nifola 
in der Singerstraße zu Wien, dreimal (1480, 1491, 1497) ,Rector 
magnificus1, achtmal Dekan der theologischen Fakultät der Universität 
Wien. E r hatte elf Stiftungen für Studenten „österreichischer Nationalität" 
errichtet. 1492 wurde er Domkantor bei S t. Stephan, welche Stelle er 
über zwölf Jah re  bekleidete. I m  folgenden Jah re  hielt er an den 
römischen König Maximilian I. bei dessen Einzug in Wien eine feier
liche Ansprache. Ein Kommentar über Ciceros ,Rhetorica‘ aus dem 
Jah re  1496 ist von ihm in der k. k. Hosbibliothek erhalten. E r starb 
am 29. November 1505.

D as waren Früchte der humanistischen Studien und des neuen 
Geistes, der durch sie in die Menschheit drang.

Die Wassernot dauerte auch im Jah re  1497 sort; deshalb erließ 
Kaiser M aximilian am 11. J u li  zu Füssen in Bayern an seine Unter
tanen den Auftrag, zwei Wegmeilen um Cilli zur Befestigung der 
S tad t zu roboten, da sie durch das Wasser sehr gelitten habe und 
wegen der Türkengefahr hergestellt werden müsse. Und am 28. M ärz 
1498 trug er auf, daß alle Untertanen vier Meilen Weges um Cilli 
zur Ableitung des Wassers der S an n  durch acht Tage roboten sollen, 
u. zw. nach der Anleitung des Hauptmannes Andreas Hohenwart mit
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Feuer, Wagen, Hauen, Schaufeln, Krampen und anderer Notdurft. 
Der Auftrag ging zugleich an M artin  Duelacher, Amtmann zu Hochen- 
egg, Sebastian Nynndorffer, Pfleger zu Plankenstein und Amtmann 
zu Lemberg bei Neuhaus, Laßla Prager, Amtmann zu Praßberg und 
Pfleger zu Sanneck, Hans Lamberger, Pfleger zu M ontpreis und 
Amtmann zu Tüffer und an Siegmund Sichtenberger, Pfleger zu 
Forchteneck und Amtmann zu Schönstem. Im  Zusammenhang mit so 
vielfacher elementarer Not verbot der Patriarch Nikolaus den Priestern 
und Benefiziaten in Cilli den Verkauf von Wein und Getreide.

I m  Gegensätze zu den beiden früheren Raitungen ist die des 
Stadtrichters M a r t i n  D u e l a c h e r  für 1497 ausführlicher.

Die Einnahmen betrugen 189 Pfund von der gewöhnlichen 
Stadtsteuer und der Niederlag (90 Pfund). Dazu kamen 2 rheinische 
Gulden von Christoph Werder und Jakob Freyburger, zwei aus
wärtigen Kaufleuten. Z ur 'Notdurft der S tad t wurden Holz, Bretter, 
Schindeln und Nägel angekauft; Zimmerleute, Tagwerker und 
Schmiede hatten zu tun. Der Stadtrichter blieb der S tad t 60 Pfund 
26 Pfem schuldig, was nachträglich ohne Bemerkung durchgestrichen 
wurde. R at und Gemein beschlossen, daß fortan von jeder Einnahme 
von einem Gerichtsfall ein Drittel dem Stadtrichter, das übrige der 
S tad t zufalle; sie hatte auch das Gerichtsgeld nach altem Herkommen 
zu zahlen.

D as J a h r  1498 zeigte wieder reges Leben und der Bürgermeister 
M artin  Duelacher wies eine Einnahme von 390 Pfund 3 Schilling 
8  Pfem aus. E r konnte außer der gewöhnlichen Steuer zu Händen 
des Kaisers in Graz 50 Pfund abführen. Der Schreckzaun um die 
S tad t wurde ausgebesfert, viel M aterial zur Befestigung herbeigefchafft 
und Söldner wurden nach M arburg abgeliefert.

Duelacher blieb der S tad t 80 Pfund 24 Pfem schuldig, die er 
bar bezahlte.

Am 28. Jän n e r verlieh Maximilian feinem Pfennigmeister Jö rg  
von Eck den dem Kaiser heimgefallenen Nachlaß des Bürgers Gilg 
P rantner als Männerlehen, nämlich ein Hans am Hauptplatze daselbst 
zwischen dem R athaus und dem Hause des Balthasar Brugmeister 
(Nr. 17), die Rosenberger Wiese, drei Tagwerk Ackers beim S p ita l 
zum Heiligen Geist, endlich zwei Hofstätten im Markte Hochenegg. Am 
5. Februar trug der Kaiser dem Hauptmann Andreas Hohenwart auf, 
wegen Ersparnisse den Gegenfchreiber H ans Neupauer aufzukündigen: 
sollte er wegen der M aut eines ändern bedürfen, so könne er einen 
aufnehmen, ihm aber nicht mehr als 4 Schilling weißer Münze Wochen
lohn geben. Aus denselben Grunde vereinte er im M ärz das Vizedomamt 
in Cilli mit dem steiermärkischen Vizedomamt in Graz, dessen Träger 
Leonhard von Ernau war.

Durch die Ämterreform Maximilians wurde im Jah re  1494 das 
seit dem 13. Jahrhunderte für Steiermark nachweisbare Landschreiber
amt in das Vizedomamt umgewandelt. Ih m  oblag die Verwaltung und 
Verrechnung der landesfürstlichen Gülten und Renten von Städten,
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Pflegern und Amtsleuten, die Hebung des Städtewesens, dann hatte 
er bei der Bestellung der Stadtobrigkeit mitzuwirken. Der Landes- 
Vizedom kam wie der frühere Landschreiber gleich hinter dem Landes
hauptmann.

D ie  E i n v e r l e i b u n g  d e r  s t e i r i s c h e n A n t e i l e  d e r  G r a f 
schaf t  C i l l i  i n  die V e r w a l t u n g  d e s  L a n d e s  se l bs t  e r s c h e i n t  
d a m i t  v o l l z o g e n .  Andreas Hohenwart blieb Burggraf in Cilli und 
Hauptmann auf Ober-Cilli.

Maximilian war ein eifriger Jäger. F ü r das Unterland bestellte 
er 1497 Veit Püchler als Jägerknecht mit dem Sitze in Cilli. Im  
folgenden Jah re  verlieh er ihm die Ode bei Ostroschno („Osterofen"), 
„so bei 20 Jah re  öde und kein Mensch darauf gewesen" infolge der 
Türkeneinfälle. Leonhard Niederdorffer setzte er als kaiserlichen Forst
knecht ein mit dein Wochenlohn von einem halben Gulden, dazu ein 
Pferd und ein Kleid. Z ur Ausrüstung ließ er ihm 14 Bogen, die in 
Knittelfeld verfertigt worden waren, übergeben.

Am 19. November 1499 bestätigte der Kaiser den Leonhard von 
Ernau als Vizedom und Landschreiber in Steier und in der Grafschaft 
Cilli; er trug ihm auf, „alles Geld, Wein, Getreide, das Ordinarium 
und Extraordinarium, durch das Urbar gesetzt, im Beisein und mit 
Wissen in Empfang zu nehmen". Bernhard Tallandt wurde bald darnach 
als königlicher „Übereuter" ausgenommen, er hatte alle kaiserlichen Forste 
und Witdbahnen von Klagenfurt und Bleiburg in Kärnten durch das 
S an n ta l zu „bereuten".

S o  begann Kaiser Maximilian auch in seiner Grafschaft Cilli 
eine neue Ordnung der Dinge.

Stadtrichter w ar noch immer M artin  Duelacher, auch im folgenden 
Jah re . Trotz eifriger Sorge um die Baulichkeiten der S tad t blieben 
keine Rückstände, Einnahmen und Ausgaben deckten sich. Ein Haus 
wurde um 8 Pfund verkauft. Der Amtsverkehr nach außen wurde durch 
bezahlte Boten hergehalten, so zum Vizedom nach Graz. Auch der 
Bürgermeister reiste mit dem Bürger Christoph in einer Amtssache nach 
Graz, sie erhielten 8 Pfund 40 Pfen. Zehrung. M argarete Lobinger 
schenkte am Lukastage dem S p ita l einen Getreide- und Weinzehent im 
Amte Tüffer.

I m  Jah re  1500 waren die Verhältnisse der S tad t wohl geordnet. 
Die Steuern flössen ordnungsgemäß ein und der Verkehr w ar rege; die 
Niederlag trug über 90 Pfund und das Brückengeld von der Köttinger- 
und Spitalbrücke am Palmtage, zu Pfingsten, zur Sonnenwende, am 
Veits-, Ursula- und M artinstage war namhaft. Zwei bezahlte Hüter 
hatten bei den Brücken an den Kirchtagen den Verkehr zu überwachen. 
Von einem verpachteten Acker gewann die S tad t 5 M ark und vom 
Steinbruch 40 Pfennig.

Infolge günstiger Verhältnisse gönnten sich die Bürger etwas. 
Der Stadtrichter Duelacher verrechnete für die „Speiß, da er zum Richter 
erwelt w ar", 3 Pfund 60 Pfen., dazu für ein Viertel Malvasier 
1 Pfund und „als man mit dem Richter gerait hat für Speiß" 1 Pfund

G u b o , Geschichte der S tadt Cilli. 1 3
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8 Pfen., dazu noch ein Viertel Malvasier. Außer dem gewöhnlichen 
Stadtboten wurden Extraboten zur Besorgung der Geschäfte der 
S ta d t nach Graz, Laibach und zum Söldnersührer Reimbrecht nach 
M arburg geschickt. Für die Danielskirche wurden füns Schlösser ge
kauft und ein Jude bekam für Speise und „geliehen Gelt" 3 Pfund 
16 Pfen.

Maximilian befahl auf Bitten der Stände und über allgemeinen 
Wunsch des Volkes schon im Jah re  1496, daß die Juden  bis zum 
Dreikönigtag des folgenden Jah res  Steiermark zu verlassen haben. F ür 
den Ausfall des Judenzinses bekam er vom Lande 38.000 Gulden. 
Eine Folge war, daß der Kaiser jedes J a h r  mit bestimmten Geld
forderungen an die Stände herantrat, womit die regelmäßigen Steuern 
begannen. Die Judenvertreihung war erst 1510 vollzogen.

Ein hochnotpeinlicher Prozeß wurde durchgesührt; der Bannrichter 
erhielt 3 Pfund 10 Pfen., der Ankläger 1 M ark 24 Pfen., der Scherge 
1 Pfund 3 Pfen. und die Knechte, die den Justifizierten begruben, 
60 Pfennige. Die Mehreinnahmen des Richters hoben sich mit seiner 
Guthabung vom Jah re  1499 auf.

Am 8. Oktober 1500 setzte Kaiser Maximilian den Stadtrichter 
M artin  Duelacher zum Verwalter des Urbaramtes daselbst ein und 
trug ihm auf, für den Fall, daß Schauerschläge, die Türken oder 
andere Feinde ins Cillier Land einfielen und den Urbarleuten dermaßen 
Schaden zufügten, daß sie ihm Zins, Renten und Gülten nicht reichen 
konnten, mit dem Gegenschreiber allenthalben den Augenschein vorzu
nehmen, allen vorgefallenen Schaden getreu aufzuzeichnen und an die 
Hoskammer zu berichten, sodann nach kaiserlichem oder Kammer-Befehle 
Nachlaß der Urbarleistungen für die Untertanen eintreten zu lassen.

I n  derselben Zeit verlieh er dem Ruprecht Windischgrätzer für 
1420 Gulden rhein. das Schloß Sanneck und das Amt zu Praßberg 
pfandweise.

M aximilians Vorliebe für das Forst- und Jagdwesen bestimmte 
ihn, die provinzielle Verwaltung desselben aufzugeben und feinem P e r
sonal ein umfassenderes Gebiet anzuweifen. E r ernannte zum Unter- 
Jägermeister Wolflein, dem er mehrere Jäg er, Knechte, Knaben, einen 
Koch, einen Windhetzer, Roßwärter und Gefährte beigab. Diesem trug 
er auf, sobald er mit der Hirschjagd bei Innsbruck fertig sei, mit 
dem Gefolge und 100 Hunden nach Steiermark zu fahren. Rach der 
Jag d  am Vasoldsberge bei Graz hatte er sich nach Cilli und dessen 
Umgebung, wo viele Hirsche gezüchtet wurden, zu begeben, sechs Hirsche 
zu erlegen, von denen der Hauptmann Hohenwart einen erhalten 
sollte. E r gab ihm den Auftrag, die Schlösser in der Grafschaft zu 
besichtigen „ob sie zur Waiderey und Jagerey gelegen sein", andere 
zu verkaufen und mit dem erlösten Gelde „die Gejaidt und Waiderey 
Slosser, sonderlich Sannegg und Osterwiz zu lösen". Hernach hatte 
er sich mit dem ganzen Jagdzug nach Wien zu verfügen und die 
weiteren Befehle abzuwarten. I m  folgenden Jah re  setzte Maximilian 
P au l Wolff zum kaiserlichen Forstknecht in der Grafschaft Cilli ein
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mit dem Jahressold von ‘26 Gulden rhein., einem Pferde und einem 
Hofkleide, während er Heinrich Scheppach, kaiserlicher Urbar- und Forst
meister in Cilli, zum Verwalter der Burg daselbst machte.

P au l von Puchwald erhielt das Amt und Gericht in Tüsfer samt 
der Fischgerechtigkeit in der S an n  gegen Abschlag einer Geldsorderung 
an den Kaiser von 700 Gulden. Bald darnach verlieh er dem Leonhard 
Raumschüßel das Schloß Osterwitz im S ann ta l samt Burghut und 
jährlicher 100 Gulden aus der M aut zu Franz pflegweise gegen 
3000 Gulden rhein.

Die Stadtverwaltung scheint 1501 in Unordnung gekommen zu 
sein, da im Richterbuch das B latt für die Raitung leer ist und kein 
Stadtrichter genannt wird. Dieses Amt hatte entweder Niklas Presst 
berget oder Niklas Tätiger inne, die dem Stadtrichter des Jah res  
1502 C h r i s t o p h  W e r d e r  Gelder übergaben. Überhaupt wurden von 
nun an die Raitungen nicht mehr so genau wie früher geführt. W äh
rend die Niederlag auf gleicher Höhe blieb, sank die gewöhnliche 
Steuer auf 31 Pfund 20 Psen.; dazu flössen von der „Salzm aß", 
vom Brückengeld und von Gerichtsfällen Beträge, die jedoch nicht aus
gesetzt sind. Die Ausgaben für Holz, Zimmerleute, Schmiede und 
Schlosser, für die Frei- und Bannbriefe wurden summarisch angeführt.

I n  diesem Jah re  brannte am Sonntage ,Misericordiae‘ die 
S tad t ab; daraus mag manche Unordnung zurückzuführen sein.

Kaiser Maximilian setzte an Stelle des alten und kranken Andreas 
Hohenwart den R itter Jakob von Landau, Landvogt in Ober- und 
Nieder-Schwaben, zum Hauptmann der Grafschaft Cilli und zum Ver
weser des Schlosses mit Ausnahme des königlichen Amtes daselbst ein 
und verpflichtete ihn, stets sechs gerüstete Pferde zu S r .  Majestät 
Diensten bereitzuhalten. Vier Jah re  später verlieh er ihm wieder die 
Hauptmannschast mit Schloß, Urbar und aller Herrlichkeit um ein 
Darlehen von 8000 Gulden, wofür jährlich 400 Gulden in Zinsen und 
100 Gulden an Hauptmannssold zu geben waren, überdies mußte er 
sechs Diener mit ebensoviel Pferden in guter oberländischer Rüstung 
ohne Anspruch aus Kostenersatz halten, die auch dem Hauptmann 
zum Gebrauche aus Landtagen in Steier, Kärnten und Krain dienen 
sollten.

Der Stadtrichter des Jah res  1503 H a n s  M a r c h p u r g e r  
führte in seiner Verrechnung mehrfaches Brückengeld, Einnahmen von 
den Leitgeben (Wirten) und Krämern zur Kirchweihe des Klosters, zu 
der die Zimmerleute Hütten und Buden aufstellten und hernach weg
räumten, und zu den Markttagen an. Zum ersten M al wurde das 
Standgeld der Fleischhacker verrechnet. Die gewöhnliche Steuer trug 
43 Pfund 20 Psen. Von einem Acker, der an den Fleischhacker 
Gregor verpachtet war, nahm die S tad t 5 M ark ein. F ü r den Pranger, 
der am Hauptplatze errichtet wurde, dort, wo jetzt die Mariensäule 
steht, wurden 21 Pfund 38 Psen. verausgabt. F ür die Notdurst der 
S tad t wurden 49 Pfund 6 Schilling 31 Psen. gezahlt. Einnahmen 
und Ausgaben hielten sich das Gleichgewicht.

13-
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Am 19. November starb der Ritter Andreas Hohenwart und wurde 
in der Pfarrkirche zu S t.  Daniel, deren W ohltäter er war, beigesetzl, 
wo sich noch heute sein Grabstein am rechten Eingänge zum Presbyte
rium befindet. An den vier Ecken sind die Wappen der Auersperg, 
Ungnad, Tschernembl und Hohenwart angebracht. Die Inschrift besagt: 
„Hie leit gegraben der edel und streng riter her andree Hohenwart, 
obrister erzdruchseß in Krain und Hauptmann auf Ober-Cilli und ist 
gestorben am funtag eilifbote 1503.“ Seine Witwe erbte beim E r
löschen des Geschlechtes Hohenwart das Schloß Reisnig (1517).

Der Stadtrichter Hans Marchpurger verbesserte 1504 das S ta d t
gericht, daher die Ausgaben die Einnahmen um das Doppelte über
trafen. Die S tad t blieb ihm ‘26 Pfund 3 Schilling schuldig.

Kurz und allgemein ist auch die Raitung desselben Stadtrichters 
für das J a h r  1505. Die Verbesserung des Stadtgerichtes wurde fort
gesetzt. Die S tad t blieb dem Bürgermeister abermals schuldig.

Die Elisabethkapelle wurde beim S p ita l gebaut. D as Haus hatte, 
wie schon angeführt, Gras Hermann II. von Cilli den Bürgern im 
Jah re  1400 geschenkt. Der Name E l i s a b e t h  s p i t a l  besteht seither. 
F ü r das J a h r  1506 verrechnete der Stadtrichter Johann  Marchpurger 
als Einnahme von Steuern, Niederlag und Standgeld 277 Pfund 
7 Schilling 3 Psen. Unter den Ausgaben wurde auch ein Beitrag 
zu dem „Zug S r .  Majestät von Ungarn“ angeführt.

Den Kaiser Maximilian beschäftigten nämlich die ungarischen 
Angelegenheiten sehr, da König W ladislaw von Ungarn und Böhmen 
noch keine männliche Nachkommen hatte, anderseits die Ungarn von 
den Erbverträgen vom Jah re  1491 und von den Abmachungen früherer 
Jah re  nichts wissen wollten. E r drang mit einem Reichßheere in Un
garn ein und nahm mehrere Grenzorte, so Odenburg und Preßburg 
und zwang Johann  Zapolya, den Führer der Opposition, zur Aner
kennung der Erbverträge. Als aber die ungarische Königin einen Sohn 
gebar, zog sich Maximilian nach Steiermark zurück. Am 11. September 
hielt er sich in Cilli auf, wo er der S tad t Windischseistritz sämtliche 
Rechte bestätigte.

M it König W ladislaw von Ungarn und Böhmen verhandelte er 
im folgenden Jah re  von wegen der Verlobung seiner Enkel Ferdinand 
und M aria  mit den Kindern desselben, Anna und Ludwig.

Geldverlegenheit zwang den Kaiser, die Cillier Hauptmannschaft 
und Gutsherrschaft dem Hauptmann Jakob von Landau abermals um 
8000 Gulden zu verpfänden.

I n  diesem Jah re  erschien urkundlich als Mitsiegler neben dem 
Hauptmann Jakob von Landau und dem Richter und Rate der S tad t 
auch Heinrich von Zeffach, Urbarer zu Cilli und Pfleger zu Altenburg.

J ö r g  G r a s s ,  der Stadtrichter des Jah res  1507, ließ durch den 
Baumeister Kugler einen Gemeindebau aufführen, seine Einnahmen 
übertrafen trotzdem die Ausgaben.

Zu Innsbruck verlieh der Kaiser dem M atthias M orin die 
Kaplanei am S t. Nikolausaltare bei S t.  Daniel und verfügte am
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7. M ai 1510 zu Augsburg, daß die selbständige Kaplanei S t. Nikolaus 
mit Berge bei der nächsten Erledigung eingezogen, die Stiftungen der
selben der Stadtpsarrkirche zugewiesen und der Altardienst von der 
Stadtpsarre aus versehen werde. Nachdem der Priester Bartholomä 
Jäg e r resigniert hatte, präsentierte er den inzwischen zum P farrer ein
gesetzten M atthias M orin wieder für die Stiftung bei der Nikolaus
kapelle zu S t.  Daniel.

S ta tt des Türkenkrieges nahmen den Kaiser seit 1508 die italie
nischen Angelegenheiten und die Kaiserkrönung in Anspruch. E r schloß 
sich der Ligue vott Cambray an, die auf die Teilung der Seerepublik 
Venedig losging; dabei erhoffte er einen bedeutenden Besitz in S ü d 
tirol und F riau l zu gewinnen. Das kostete den österreichischen Erb- 
ländern große Opfer.

I n  Mürzzuschlag kamen am 2. Februar die Ausschüsse der Länder 
Österreichs ob und unter der Enns, Steiermarks, Kärntens und Krauts 
zusammen. Maximilian forderte von Steiermark ohne die Grafschaft 
Cilli 2000 M ann, weil letztere schon im Vorjahre 800 M ann gestellt 
hatte. Die Söldner mußten drei Vierteljahre unterhalten werden. Die 
Cillier Mannschaft kam unter Führung Heinrichs von Tscheppach nach 
Laibach, von wo sie mit den Söldnern aus Kärnten und Kram unter 
der Führung Erichs von Braunschweig über Görz nach F riau l vor- 
drangen; nach Ablauf ihrer Dienstzeit kehrten sie jedoch wieder heim. 
N ur mit Hilfe der Franzosen erlangte der mittellose Kaiser einige Erfolge.

Von 1508 bis 1510 hatte J a k o b  F r e y b u r g e r  das S ta d t
richteramt inne. Die Rastungen wiesen summarisch die Einnahmen und 
Ausgaben aus, letztere überwogen.

Franz P rager verkaufte 1511 das Haus seines Bruders Laßla 
dem Jakob Freyburger. Die Stadtgenteinde bestätigte den Kaufvertrag 
erst, nachdem der Hauptmann Jakob von Landau, der Ansprüche auf 
das H aus machte, von Freyburger und seiner H ausfrau M artha wegen 
etwaigen Schadens beruhigt worden war.

Der langwierige Krieg mit Venedig kostete viel. D a das Reich 
trotz des „gemeinen Pfennigs" wenig leistete, war Maximilian an 
seinen Besitz und an seine Erblande angewiesen. E r verpfändete 1510 
an Niklas von Thurn die Verwaltung des Urbaramtes und Schlosses 
zu Cilli um 1000 Gulden und übergab dem Hans Robatscher, Pfleger 
in Rohitsch, die landesfürstlichen Urbare zu Schönstem, Katzenstein und 
Bischofdors um 2000 Gulden. Am opferwilligsten waren immer die 
Steirer. Der Landtag in M arburg bewilligte schon 1508 1600 Gulden 
und 1510 gab Steiermark 28.000 Pfund Pfennige, dazu Reiter und 
Fußgänger, ebenso 1511 und 1513.

Schwer traf im Jah re  1510 unsere S tad t eine Feuersbrunst. 
Um ihr aufzuhelfen, erneuerte der Kaiser im folgenden Jah re  das 
Verbot des Gebrauches der Nebenstraßen bei Cilli int Handel und 
Verkehr. Stadtrichter w ar L e o n h a r d  W a l n e s t o r s f e r ,  der große 
Mengen von Holz, Laden, Latten und Nägeln zum Ausbau der S tad t 
anschaffte.
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A n d r e a s  Hus t e r ,  der Stadtrichter des Jah res  1512, nahm 
an Steuern und Niederlag 264 Pfund 5 Schilling 20 Pfen. ein. 
Außer den gewöhnlichen Auslagen kaufte er viel Holz und Eisen zur 
Herstellung der stark beschädigten S tad t. Richter und R at klagten beim 
Kaiser, daß die Märkte der S tad t deshalb so schlecht besucht werden, 
weil die Fuhrleute der Hauptstraße ausweichen. Neuerdings trug M axi
milian seinen Behörden in Cilli aus, nicht zu dulden, daß die Fuhr- 
und Kaufleute ihre Waren auf Seitenwegen fortschafften.

Stadtrichter Huster besaß das Freihaus Nr. 12 in der Langen 
Gasse (Herrengasse N r. 16) und entstammte einer der angesehensten 
und ältesten Familien. 1788 wurde sie in den Ritterstand erhoben mit 
dem Prädikate „von Adlerkron" und war im Besitze der Herrschaft 
Ober-Pulsgau. Nach dem Aussterben der Familie (1821) kaufte Ernst 
Novak das Haus in der Herrengasse N r. 16.

Der Stadtrichter des Jah res  1513, B e n e d i k t  G o l d p e r g e r ,  
hatte viele Steuerrückstände einzuheben; das betreffende Register ent
hält außer den bereits genannten noch folgende Bürgernamen: Jakob 
Haffner, M artin  Fink, Hartmut Hantschmid, Andreas Weintreb, Hans 
Helfenberg, Jö rg  Schnittler, Erasm us von Graben, Wolsgang Spöll, 
Maximilian Schneider, Almerich Müller. Goldperger nahm an Steuern, 
Niederlag und Standgeld 260 Pfund 80 Pfen. ein. Unter den E in
nahmen wurde jetzt erst ein Betrag vom Stadtrichter Marinko Fünf
zehen aus dem Jah re  1481 verrechnet. Von einem Fleischhacker nahm 
er 12 Schilling und von zwei anderen 2 Pfund ein. Die Ausgaben 
betrugen 187 Pfund 60 Pfen. Von dem Reste schenkte der R at dem 
Stadtrichter 17 Pfund, den Rest bezahlte er.

Leider brechen damit die Raitungen und Auszeichnungen des 
„Richterbuches der S tad t Cilli" ab. E s bot ein deutliches Bild des 
i n n e r e n  L e b e n s  d e r  l a n d e s s ü r s t l i c h e n  S t a d t ,  welche durch 
die Huld und Gunst der Kaiser Friedrich III . und Maximilian I., die 
sich wie ihre Nachfolger bis auf Ferdinand II. „Grafen von Cilli" 
nannten, trotz äußerer Bedrängnisse zusehends gedieh.

Brücken und Stege über die S ann , Vogleina und Kötting ver
mittelten d e n  H a n d e l  von der Donau zur Adria, Kaufleute und 
Säum er besuchten eifrig die Wochen- und Jahrm ärkte, zu denen die 
Stadtknechte inner- und außerhalb der M auer Kaufbuden errichteten, 
für die ein gewisses Standgeld zu zahlen war. Auch Rann ward in 
das Handelsgetriebe einbezogen, besonders an der Brücke.

Der Hauptverkehr ging von Hochenegg herein über den Haupt
platz und durch die Kloster- oder Lange Gasse zum Laibacher oder 
Wassertore. Am meisten wurde der Getreide-, Wein- und Salzhandel 
betrieben.

Von den G e w e r b e n  wurde besonders das der Fleischhacker, 
Zimmerleute, Schmiede, Schneider, Schuster und Bäcker, u. zw. für 
schwarzes und weißes Gebäck, betrieben. Wie später, so w ar auch schon 
jetzt das „Bäckerschupfen" oder „Schnellen" im Gebrauche, nämlich für 
solche, die Gebäck von minderem Gewichte oder schlechtem M ehl er
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zeugten. An der Sannbrücke wurde ein sehr elastischer Holzladen so 
ausgestellt, daß das Ende außer dem Wasser stand. Der vom S ta d t
rate verurteilte Bäcker wurde auf denselben gestellt und dadurch, daß 
der Laden rasch und gewaltsam in die Höhe gerissen wurde, in einer 
unangenehmen Stellung unter dem Gelächter und Gejohle der Menge 
in den Fluß geschleudert, aber alsbald wieder herausgefischt. Noch 
1752 wurde hier eine neue „Bäckerschupfen" gebaut. Andere Strafen 
für die Bäcker bestanden in Geld, auch wurde das mindere Gebäck an 
das S p ita l verschenkt.

D a drei Meilen im Umkreise der S tad t keine Tavernen und 
Weinschenken bestehen durften und die Neben- und Seitenwege ver
boten waren, blühte das Einkehr- und Wirtsgeschäft.

D as „Cillier Schaff" hatte drei Achtel, ein „M aßl" betrug 
0-43219 niederösterreichische Metzen, 30 Metzen bildeten ein „M ut". 
Ein Eimer hatte in Wien 32 M aß, 30 Eimer bildeten ein Fuder. Ein 
„Saum " war eine Last von drei bis vier Zentnern. Die Bürger der 
S tad t besaßen noch immer das Recht des Fisch- und Vogelfanges in 
der Umgebung.

Die starken M auern schützten die gewerbfleißige Bevölkerung gegen 
die Feinde.

Viele Häuser der S tad t gehörten weltlichen und geistlichen Herren 
oder waren als Stiftungen im Besitze von Bruderschaften und Bene- 
sizien; sie waren „gefreit" (abgabenfrei).

An der Spitze der S t a d t v e r w a l t u n g  stand der S ta d t
richter (Bürgermeister), der wie der R at aus ein J a h r  gewählt 
wurde, wiederwählbar war und innerhalb des Weichbildes die B lu t
gerichtsbarkeit bis zur Einsetzung des Bannrichters besaß. Dazu 
mußte er sich den Acht- und Bannbrief vom Landesfürsten in Graz 
holen. Todesurteile bedurften der Bestätigung des Landesherrn. Als 
Zeichen dieser Gewalt befand sich am Rathause eine Hand mit einem 
Schwerte.

Der Stadtrichter versammelte im Rathause (am Hauptplatze) den 
R a t und „die Gemein" und bewahrte das Stadtsiegel. I n  der Regel 
legte er zu Georgi seine Raitung, d. H., es wurden Einnahmen und 
Ausgaben verrechnet.

Die Preise für die Lebensmittel waren zu Ende des 15. und 
zu Anfang des 16. Jahrhunderts folgende: 1 Pfund Rindfleisch kostete 
1 bis 2 Kreuzer (4 bis 8 Pfennig), 1 Klafter Holz 1 Pfund, 1 Pfund 
Kerzen 4 bis 6 Kreuzer (16 bis 24 Pfennig) und für eine einfache 
Wohnung mit zwei Zimmern, Küche und Zugehör zahlte man jährlich 
6 bis 10 Pfund. Diesen Preisen entsprachen auch die Löhne, die bereits 
gelegentlich angeführt wurden.

I n  der Stadtpfarrkirche zu S t. Daniel waltete der P farrer und 
ein Kaplan; um die Kirche befand sich der Friedhof. Die Minoriten 
hatten die heutige deutsche Kirche inne, an die sich das Kloster schloß. E s 
w ar durch die Schenkungen der Grafen von Cilli und späterer Gönner 
sehr reich geworden. Kaiser Friedrich II I . ließ ihm manches Privileg zu
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kommen. S o  beauftragte er 1470 den Pfleger von Osterwitz, den Mino- 
riten 200 Eimer Wein, 51 M ut Weizen und Roggen zu verabfolgen. 
1478 trat der R itter Wilhelm von Neuhaus, der in einer heftigen Zornes
aufwallung fein Kind an die W and schleuderte und tötete, in das Kloster 
ein. 1493 bestätigte Kaiser Maximilian die Privilegien des Klosters.

I n  der S t a d t b u r g  w ar die M arien- und am Dörnbach die 
gotische Andreaskapelle aus einer Stiftung des Grafen Friedrich II. 
entstanden. Jenseits des Baches befand sich das Heiligen Geistspital 
samt Kirche und Friedhof. 1459 wurde das S p ita l in die innere 
S tad t verlegt. Die beiden Bürger und Spitalmeister Konrad und 
Heinrich Lampel boten ihr den Minoriten gegenüber liegendes Haus 
(Herrengaffe 16) als S p ita l und Kapelle cm; es sollte dem heiligen 
Maximilian gewidmet sein, wurde jedoch der heil. Ursula zugesprochen. 
Konrad Lampel vermachte laut Urkunde des S tadtpfarrers Johann  
Herdmannsdorfer im Jah re  1468 seinen vor der Langen Gaffe (an 
der Sann) gelegenen Garten diesem Spital, auf daß der Priester, 
der dort die Beichte hörte, jede Quatemberwoche ein Requiem für 
die Grafen von Cilli, für ihn, seine Verwandten und für die ersten 
Spitalmeister lese. Bald hernach wurde das S p ita l hinter die P fa r r 
kirche in die Spitalsgaffe verlegt und dazu die Kapelle der heiligen 
Elisabeth samt' Türmlein gebaut. Beide brannten zweimal ab. Das 
S p ita l der heiligen Ursula wurde in ein Freihaus verwandelt und als 
Schule verwendet, die vordem im Gebäude des Elifabethspitals unter
gebracht war. I m  Hause der Grafen von Cilli auf dem Hauptplatze, 
das als Rathaus diente, befand sich die Kapelle ,S. Trinitatis1; 1499 
wurde urkundlich M atthias Gerpitz als Kaplan S. Trinitatis in 
Cilli genannt. 1511 weihte der Bischof von Savant in derselben zwei 
Altäre. 1545 wurde vom Herrn von Neuhaus als Einsetzer dieses 
Lehens ein Benesizium auf die Kapelle gestiftet, das im 18. Jah rh u n 
derte auf den gleichen A ltar in der Pfarrkirche übertragen wurde. Con- 
cordia von Helfenberg, geb. von Neuhaus, schenkte 1576 Kapelle samt 
Freihaus, Garten und andere Realitäten an die Landschaft, die dahin 
den e v a n g e l i s c h e n  P r ä d i k a n t e n  David Rungius berief. D as 
Benesizium wurde später an S t. Daniel übertragen (Trinitatis-Altar), 
wo es auch verblieb.

Von steiler Höhe blickte die altehrwürdige, stolze Herrenburg 
O b e r - C i l l i  auf das Städtchen herab. D ort saß der Vizedom mit 
seinem Volke, der mit der Bürgerschaft bestens auskam; denn sie führte 
pünktlich die Steuern ab, bot Darlehen und machte manches Fäßchen 
Wein zum Geschenke. Hier befand sich auch eine Andreaskapelle, für 
die die Grafen von Cilli ein Benesizium gestiftet hatten, das sich 
bis ins 17. Jahrhundert erhielt. Die Kapelle bestand bis zum Verfalle 
der Burg.

Zwischen Petschounig und Wipota hatte die S tad t Cilli einen 
Besitz (Stadtw ald), ein Geschenk des Grafen Hermann II ., endlich 
mehrere Hofwiesen, von denen die ,padraw‘ um 2 Pfund jährlich an 
die S tad t verpachtet war, und verschiedene Zinsen.
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Am 7. J u li  1514 kam Kaiser Maxmilian zum letzten M ale nach 
Cilli. E r bestätigte hier die Freiheiten des Marktes Schönstem und 
trug den, Landeshauptmann aus, die Rechte des Schöffenamtes in 
Tüffer nach Krästen zu schützen. Sein Interesse für die S tad t zeigt 
die Rote in seinen Gedenkbüchern, „daß sich in der S tad t Cilli alte 
steinerne Denkmale befinden". E r trug dem M aler Koldrer aus, „die 
Grafschaft Cilli mit den Landschaften abzuzeichnen".

I n  demselben Jah re  starb allhier Christoph von Weispriach, der 
Schloß und Amt Weitensteiu besaß; er hatte sich in den Kämpfen mit 
den Türken ausgezeichnet und wurde neben seiner F rau  Elisabeth, 
der Tochter des Hans von Lichtenstein, vor dem Eingänge in die 
Sieben Schmerzen-Kapelle bei S t. Daniel beigesetzt, wo sich noch heute 
das Grabm al aus rotem M arm or befindet.

Kaiser Maximilian legte den Grund zur m o d e r n e n  s t a a t 
l i chen V e r w a l t u n g  in Österreich, indem er an Stelle des Feudal
staates den Beamtenstaat setzte. E r ging mit aller Kraft daran, die 
Stände, die unter seinem Vater so mächtig und übermütig geworden 
waren, zu beugen und die fürstliche Gewalt im alten Glanze wieder- 
herzustellen. I m  „Regimente" für die niederösterreichischen Länder schuf 
er die Zentralbehörde, für beide Österreich, Steiermark, Kärnten und 
Krain, in der von ihm abhängige und ihm ganz ergebene Personen 
saßen. Es hatte die Gerichtsbarkeit in allem, vergab die Lehen, hatte 
das militärische Aufgebot in der Hand und teilte mit dem Kaiser die 
Regierungsgeschäfte. Die Rait- oder Schatzkammer, später Kammer
gericht genannt, hatte die Finanzverwaltung in den ober- und nieder
österreichischen Ländern. Der aus 18 Mitgliedern bestehende' Hofrat 
beriet den Herrscher in Justiz- und politischen Angelegenheiten des 
Reiches und der Erbländer. D as Gefühl der Zusammengehörigkeit der 
fünf niederösterreichischen Länder kam durch die gemeinschaftlichen Be
ratungen der Stände (Landtage) über gemeinsame Angelegenheiten zum 
Ausdrucke. Kaiser Maximilian I. bahnte sonach au, was die absolute 
und konstitutionelle S taatsgew alt fortsetzte. —

Außer der Türkennot wirkten im 16. Jahrhunderte die B a u e r n 
a u f s t ä n d e  und R e f o r m a t i o n  auf das bürgerliche Leben Juuer- 
österreichs ein.

Die Lage der Bauern war zu Ende des M ittelalters und zu 
Anfang der Neuzeit sehr traurig. Die Bedrückung seitens der adeligen 
Grundherren durch immer größere Abgaben und Frondienste, durch 
strenge Ausnützung des Fisch- und Jagdrechtes, durch hohe M auten 
nahm zu und die Landesherren forderten, statt Hilfe und Schutz zu 
bringen, selbst immer höhere Steuern, da die Türken und Ungarn 
häufig das Land plünderten, anderseits die W ahrung und Festigung der 
Herrschergewalt im Reiche große finanzielle Opfer erheischte. Handel 
und Gewerbe durften die Bauern nicht treiben. Dazu geschah durch 
die Münzverschlechterung fortwährende Preissteigerung der Lebensver
hältnisse. Einzelne Gegenden des Unterlandes waren ganz verödet, 
da die Bauern auswanderten.
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I n  Oberösterreich, Salzburg und Kärnten erhoben sich die Bauern 
schon in der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts gegen die Gutsherren, 
endlich auch in Kraut und Untersteier. S ie  suchten zunächst Hilfe bei 
Kaiser Maximilian, der ihnen in Nürnberg versprach, ihre Sache nach 
Recht zu entscheiden und auszugleichen, wenn sie die Waffen nieder
legten und zum Frieden zurückkehrten; aber wegen des venezianischen 
Krieges konnte er nicht eingreifen. Auch der im M ärz nach Graz 
einberuffite Landtag brachte keine Abhilfe und der nach Cilli einberusene 
Ausschußlandtag kam nicht zu stande.

Zuerst erhoben sich im Jah re  1515 die slowenischen Bauern 
in Kram und forderten die Wiederherstellung der „alten Gerech
tigkeit" (,stara pravda1), d. h. die Abstellung aller in den Urbaren 
nicht begründeten, über die in denselben aufgestellten Zinsungen 
und Leistungen hinausgehenden Forderungen der Grund- und G uts
herren.

I n  allen Tälern und Ämtern erhoben sich die Bauern. I n  
Kärnten begann der Aufstand mit einer Zusammenrottung beim Hofe 
eines vom Abte zu S t.  P au l vertriebenen Bauern. Einige begaben sich 
nach S t. M artin  und Gonobitz und zwangen am Pfingsttage den Kaplan 
zu S t. M artin  zu verkünden, daß die Bauern auf der „Pustritz" (bei 
Gonobitz) zusammenkommen sollen, wo ihnen kaiserliche Schreiben über 
ihre Freiheiten kundgemacht werden würden. I m  M ai sollten sich die 
aus den drei Ländern gewählten Ausschüsse in Cilli unter dem Kardinal 
von Gurk versammeln, um im Sinne des Kaisers die Angelegenheit 
ohne Blutvergießen zu ordnen. Aber schon loderte der Aufstand im 
Savetal) wo er von Kraut aus geschürt wurde, auf. I n  R ann an der 
Save erschlugen die Bauern nach Erstürmung der Burg 50 Personen, 
darunter neun Edelleute. I m  Triumphe trugen sie die Köpfe der Ge
töteten auf Stangen umher. Bei Gonobitz hielten nun die Bauern 
im J u n i eine große Versammlung. Der ganze „Bund von Krain 
bis Pettau" stellte seine Beschwerde zusammen und übergab sie dem 
Landeshauptmann Siegmund von Dietrichstein, der sie dem Kaiser 
übermitteln sollte, und wählten ihre Feldhauptleute nud Obristen. 
Die in deutscher Sprache abgesaßten Klagen „der armen paurn" 
betrafen die willkürlichen Steuern, die Vermehrung der Roboten, 
die Beraubung bei Todesfällen (die Herrschaft nahm Vieh, Fleisch, 
Getreide u. a.), die übergroßen Strafgelder und Zehente, die neuen 
M auten bei Kirchen und Dörfern. S ie  verlangten freie Fischerei, 
Holzung und Jag d , Schutz gegen den Wildschaden, besonders 
durch die zahlreichen Hirsche in der Cillier Gegend, und daß die 
Amtleute den Kreuzer für 4, statt für 3 Pfennig annehmen, endlich 
protestierten sie gegen die Erhöhung der Kopfsteuer von 2 aus 4 Pfen
nig. Die vom Landeshauptmann bestellten Kommissäre vermochten 
nicht die Bauern zu beruhigen; denn man verbreitete, daß der 
Kaiser zu Augsburg sich mit den Aufständischen einverstanden erklärt 
habe. R un fielen diese über die Burgen, Schlösser und Herrschaften 
her, raubten und plünderten und verübten Greuel aller Art. Die Graf-
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schaft Cilli stand in Flammen; Plankenstein, Gonobitz, Königsberg, 
Hörberg, Wiesell und das Kloster Studenitz wurden geplündert und 
verbrannt.

D as bestimmte die Stände von Steiermark, Kärnten und Kretin, 
die mit Maximilians humanen Anschauungen nicht einverstanden waren, 
zum Handeln; sie wählten Georg von Herberstein, den Bruder des 
berühmten Gelehrten, zum Feldhauptmann. E r zersprengte zunächst die 
Haufen der Aufständischen bei Gleisdorf, Wildon und Saldenhofen 
und zog dann mit den Kärntnern gegen Cilli, wo die Hauptmasse der 
Bauern das Schloß Ober-Cilli besetzt hielt. S ie wollten die Bürger
schaft für sich gewinnen, allein diese nahm Herberstein in ihren
M auern aus. Nun machten die Bauern einen Angriff auf die S tadt,
empfingen jedoch eine völlige Niederlage; 700 sollen gefallen sein 
und 2000 sich ergeben haben. Siegmund von Dietrichstein verfolgte 
die Fliehenden bis nach R ann und schlug sie, Herberstein warf den 
Aufstand in Krain nieder. M itte August w ar in Jnnerösterreich 
Ruhe.

Zu M arburg versammelten sich die Stände, um über die Lage 
zu beraten. Der Kaiser ivollte, daß das Los der Bauern erleichtert 
werde, ohne die Rechte der Herren zu schädigen; allein es blieb beim 
alten. Die Rädelsführer wurden nach der Cillier Chronik geköpft, ge
spießt, die Bauern nach Valvasor dutzendweise aufgehängt. Die Schergen 
in Cilli bekamen zu tun. Die Herrschaften forderten von den ihnen 
ausgesteuerten Untertanen Strafgelder wegen des Aufruhres und die 
Grundgiebigkeiten wurden um einige Pfund erhöht. I m  Jah re  1524 
erschien eine landesfürstliche Verordnung, nach der nur den wohl
habendsten Landleuten erlaubt wurde, bei Hochzeiten an drei Tischen 
nur vier Gerichte anzurichten. Wer sich dagegen verging, zahlte 
5 Pfund.

E s entstand ein Volkslied, das den Bauernstand verspottete; die 
letzten Strophen lauteten:

4. „Der bauern ra t — gar offt und brat
gen Cili her thet schicken — begert do vil,
ain seltzam spil — die fiat thet sich erquicken, 
mit püchsen guet — ft) schreckn thut.
S tara  p rav d a  — ain peder schwur bey seinen ayd, 
es sol der stat werden layd.
Leukhup, leukhup, leukhup, leukhup woga gm aina!')
wir wollens srischlich vahenan — khainen darin darin leben lass.

5. Die bauern theten Herdringen — wol zu der stat 
in jamerss not — vermainten sie zu bezwingen 
mit irer macht; — ir Hertz das lacht:
S ta r a  p r a v d a ,  — pald was in entgegen gan 
man gsach st) aufs der walstat statt.
Leukhup, leukhup it. s. w.
ir püchsen werden krachen — das spil wird sich machen.

i) R e fra in : Leikauf, arm e Gemeinde.
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6. G ar balt darnach — ein spil da geschah,
gar m einig er ward erstochen — auf der bauern seyt 
in kleiner zeit; — es het am endt ir pochen, 
etlich aus I n  — hetten klain geroin,
S tara  pravda. — S y  haben die schantz verlorn, 
man het in1) truden2) geschont.
Leukhup, leukhup u. s. w.
Durch ir falsch sin und arglist — erhängen und auch gefpift."

Burghauptmann w ar damals Kaspar Herbst, Herr zu Laas in 
Krain, Kammerherr des Kaisers; 1525 folgte ihm Achaz von Lindeck 
mit jährlichem Gehalte von 400 Gulden, mußte jedoch die Ämter Schön
stem, Katzenstein und Bischosdorf abtreten, die drei Jah re  später 
Hans Katzianer um jährliche 300 Gulden erhielt.

Aus dieser Zeit stammt das Grabmal am kleinen Tor der P fa rr
kirche, an der Außenseite der gotischen Kapelle. E s zeigt zwei Ordens- 
srauen, nach der gotischen Inschrift die Schwestern des Mönches Heu
berger, Agnes und Anna, die 60 Gulden zu dem ewigen Lichte aus 
des Christian Hueter Haus geschafft hatten. Über dem Denkmal ist 
eine Steinsäule mit einer Lampe, in der wahrscheinlich das ewige Licht 
brannte. —

Inzwischen w ar Kaiser Maximilian I. gestorben (1519). Sein 
Nachfolger K a r l  V., der mit Spanien und seinen Kolonien ein Reich 
beherrschte, in dem die Sonne nicht unterging, hatte schon aus dem 
Reichstage zu Worms am 28. April 1521 vollends durch die Verträge 
zu Brüssel, am 7. Februar 1522 seinem „lieben B ruder", dem Erz
herzoge Ferdinand I. die „unterösterreichischen Länder" und damit auch 
die Grastschast Cilli abgetreten. E s entstand die deutsche und spanische 
Linie des Hauses Habsburg.

Schon am 8. November 1521 bestätigte F e r d i n a n d  I., die alten 
Freiheiten der S tad t Cilli und das Niederlagsrecht. Die landessürftliche 
Reformations-Kommission, bestehend aus den Räten des Erzherzogs, 
ordnete am Mittwoch nach dem Palmsonntag des Jah res  1524 in 
Cilli an, daß der alte italienische Handelsweg von Pettau  über Windisch- 
seistritz, Gonobitz, Hochenegg, Cilli, Sachsenseld, Franz, S tein und 
Laibach führen soll; alle Warenzüge, welche dieser Hauptstraße aus- 
weichen, entweder über Neukirchen ins S an n ta l oder über S t. Georgen 
und Tüffer nach Laibach geführt werden, sollen in Beschlag genommen 
werden. D a sich so der Handel der S tad t lebhafter gestalten mußte, 
so übernahmen die Bürger 1523 die M aut daselbst um 420 Pfund 
Pfennige aus ein J a h r  bestandweise und darnach unter denselben Be
dingungen aus weitere zwei Jahre. Am 22. Jän n e r 1527 Unterzeichnete 
der Stadtrichter G e o r g  G r i l l i n g e r  den Revers über den Bestand 
der M aut aus ein Jah r .

Schon Kaiser Maximilian hatte in Steiermark eine Gießhütte 
zu Thörl bauen lassen, Ferdinand I. ließ eine in Cilli errichten. E r

1) Den Bauer.
2) Trocken.
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beauftragte am 17. Ju n i 1522 seinen Oberzeugmeister Ulrich Sechser, 
sich mit dem Büchsenmeister Hans During nach Cilli zu begeben, 
diesem gebrochenes Kupfer und anderes, was zum Büchsengießen gehört, 
mitzugeben und dafür zu sorgen, daß die Ofen hergerichtet werden. 
Der Hauptmann Kaspar Herbst erhielt den Befehl, dem During für 
seine Arbeit und den Guß 100 Gulden rheiii.1) aus dem Einkommen 
des Vizedomamtes zu verabfolgen. Zu diesem Gusse wurden auch zwei 
alte, kurze „Hauptstuckbüchsen", die in Cilli lagen, verwendet und der 
Vizedom in Kretin, Erasm us von Braunbart, wurde beauftragt, zwölf 
Zentner weiches Kupfer und die gebrochenen „Halbschlangen", so in 
Laibach lagen, nach Cilli führen zu lassen, wozu die Untertanen Robot 
zu leisten hatten. Auch aus S t. Veit bei Fiume tvurde ein gebrochenes 
„Hauptstuck" zu Gußzwecken hiehergeschafft. Burghauptmann Kaspar 
Herbst besorgte den B au des Ofens und der Gießhütte, stellte alles 
Zugehör bei und bezahlte es, ebenso den Sold  für die zum Gusse auf
genommenen Zeugspersonen, nämlich einen Radmacher, Zimmermann 
und Schmied, endlich auch das Holz, Eisen und anderes aus den E in
nahmen seines Amtes. Die nötigen Fuhren an Holz und Steinen mußten 
die Untertanen in Cilli und Krain machen. D a es bald an Kupfer fehlte, 
mußte sich der Pfleger M atthias Seenuß zum Bergmeister Hans Glockl 
nach Täufers begeben, um von diesem 24 Zentner Metall (ä — 3 Gulden 
51 Kreuzer) in Empfang zu nehmen und nach Cilli führen zu lassen. 
Und als hernach der Gießofen schadhaft wurde, erhielt Herbst den 
Auftrag, die Wiederherstellungskosten samt den Kosten für das Zer
brechen zweier Hauptstuckbüchsen auf Ober-Cilli aus dem Einkommen 
des Vizedomamtes zu decken. Dann wurden dem Hans During zunt 
Büchsengießen 300 Zentner Feuersteine, die nur in Windischfeistritz ztt 
bekommen waren, ausgefolgt und mittels Robot nach Cilli geschasst.

Am 27. Jän n e r 1524 w ar endlich das Geschütz fertig und es 
wurde auf Befehl Ferdinands in Gegenwart des neuen Hauptmannes 
und Vizedoms Achaz von Lindeck und des Achaz Schratt samt zwei 
Büchsenmeistern ein Probeschießen veranstaltet. E s mußte gut ausge
fallen sein, weil der Erzherzog dem Leysser zur Herstellung eines zweiten 
Geschützes 170 Zentner Eisen und bald darnach 80 Zentner zur Ver
fügung stellen, dazu 100 Pfund Pfennige auf Rechnung geben ließ. 
Am 6. J u l i  1526 wurde Hans During als „erzherzoglicher Büchsen- 
meister und Gießer" von der landesfürstlichen Kammer in Wien be
auftragt, wieder nach Cilli zu gehen und einige neue Geschütze zu 
gießen. E s wurden ihm auf Rechnung seines Lohnes 100 Gulden 
rhein. ausbezahlt, auf daß er sich zu dieser Reise rüsten konnte.

D as waren energische Vorbereitungen gegen die neuerdings 
drohende Türkennot. Denn der tatkräftige und eroberungssüchtige

0  Von dieser Zeit bis in die Stiitte des 18. Jahrhunderts galt in den 
österreichischen Ländern die rheinische Silberguldenwährung nach Gulden, 
Schillingen und Pfennigen (1 Gulden =  1 Pfund Pfennige =  240 Pfennig =  
8 Schilling, später auch nach Kreuzern: 1 Gulden — 60 Kreuzer, 1 Kreuzer —
4 Pfennig).
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junge S u ltan  Solim an II. der Prächtige hatte Belgrad, das Einfalls
tor nach Ungarn, genommen (1521), Sem lin und andere feste Orte an 
der Donau in Ungarn waren in seine Hände gefallen. Schon jetzt 
wäre er über Ungarn, das durch innere W irren arg zerrüttet war, 
hergefallen, wenn ihn nicht die Insel Rhodus, die von den Johannitern 
tapfer verteidigt wurde, abgezogen hätte. Leider waren die zwei ge
waltigsten Herrscher der Christenheit, Kaiser Karl V. und König Franz I. 
von Frankreich, in einen erbitterten Kampf um M ailand verwickelt und 
die deutschen Fürsten kümmerten sich trotz Reichstage um den be
drängten Osten nicht. Ferdinand brachte 3000 Landsknechte auf, welche 
die kroatischen Grenzplätze besetzen und eine Vormauer für das schon 
im Frühjahre 1522 von den Türken heimgesuchte Krain und S teier
mark bilden sollten.

Am 15. September 1523 verfügte Wilhelm Schratt von Kindberg, 
Landesverweser in Steiermark, daß sich die Mannschaften aus der unteren 
Steiermark in Windischgraz und Cilli, die aus der oberen in M arburg 
zu versammeln haben; die P farrer und Prediger verkündigten dies 
von den Kanzeln. Am 28. M ai des folgenden Jah res  ordnete er 
infolge einer Nachricht von bevorstehenden Einfällen der Türken an, daß 
sich jeder M ann bereithalte, auf erfolgten „Kreidschuß" (Schuß auf dem 
Gereute) bewaffnet in die Musterplätze bei M arburg und Cilli einzurücken.

Die Geldnot zwang Ferdinand am 12. November 1524, dem 
Jobst Lilienberger Amt und Landgericht von Cilli für jährlich 
460 Gulden auf drei Jah re  in Bestand zu geben mit einer von den 
Grafen von Cilli an die M inoriten gestifteten Naturalleistung. Beides 
erhielt er am 14. Jän n e r 1527 bis zur Abtragung des an Se. Majestät 
geleisteten Darlehens von 1000 Gulden in Bestand auf weitere zehn 
Jah re  und am 22. J u n i 1530 lebenslänglich.

Aus allgemeinen Sparfamkeitsrücksichten erschien damals die so
genannte Abstinenzverordnung des Landesfürsten, laut welcher bei Hoch
zeiten höchstens an drei Tischen angerichtet und vier Gerichte aufge
tragen werden durften wie schon im Jah re  1524; der Übertreter be
zahlte 4 Pfund Pfennige.

Viel schlechter ging es dem Ungarnkönige Ludwig II. Durch die 
Umtriebe der Magnatenpartei, an deren Spitze Johann  Zapolpa stand, 
kam das ungarische Staatswesen und die königliche Macht ganz herunter. 
Der König mußte sogar Silberzeug an Juden  verkaufen, um die not
wendigsten Bedürfnisse seines Hauses zu decken, und bekam mit Mühe 
einige Gulden zu leihen.

Inzwischen hatte der Erbfeind der Christenheit seine Angelegenheit 
im Osten in Ordnung gebracht und brach im Frühjahr 1526 von Kon
stantinopel an die Donau auf. E s geschah das für Ungarn und das 
Haus Habsburg hochwichtige Ereignis bei Mohacs am 29. August. 
König Ludwig II. fiel und Ferdinand I. von Österreich tra t dessen Erbe 
in Ungarn und Böhmen an.

D i e H a b s b u r g e r  M o n a r c h i e  u n d  d a m i t  d a s  mächt i ge  
B o l l w e r k  d e r  c h r i s t l i c h - a b e n d l ä n d i s c h e n  K u l t u r  a n  d e r
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m i t t l e r e n  D o n a u  g e g e n  o r i e n t a l i s c h e  B a r b a r e i  w a r  be
g r ü n d e t .  Freilich widersetzten sich die M agyaren lange der Habs
burger Herrschast und verbanden sich sogar mit den Türken.

Am 18. M ai 1527 hatte der steirische Landeshauptmann S ieg
mund von Dietrichstein Kunde vom Einsalle der Osmanen in Krain 
erhalten und besaht, daß sich die Mannschaft aus die vereinbarten 
Zeichen hin bei M arburg und Cilli zu versammeln habe. Dam als mar 
Hans Ungnad Freiherr zu Sonnegg Hauptmann in Cilli: drei Jah re  
darnach trat er an Stelle Siegmunds von Dietrichstein und Balthasar 
Presinger übernahm die Hauptmannschast in Cilli.

Am 26. September 1529 erschien Solim an vor Wien. Helden
mütig verteigte der Gras Niklas S alm  — ein Steirer —  die S tad t 
und der grimme S u ltan  mußte am 14. Oktober unverrichteter Sache 
abziehen. Einzelne türkische Horden fielen aus dem Rückzuge plündernd 
in Steiermark ein; Tüsfer wurde verbrannt, doch Wilhelm von Herber
stein besiegte sie bei Cilli. Freiherr Hans Katzianer zu Katzenstein und 
Fladeneck erhielt von Ferdinand ob seiner Verdienste bei der Be
kämpfung der Türken das Cillier Schloß Altenburg im oberen Sann- 
tat und wurde 1532 zum Feldhauptmann aller österreichischen Lande 
ernannt; Balthasar Presinger bekam das Schloß Plankenstein samt 
dem Landrecht und den zugehörigen Ämtern.

M it der Befestigung besonders bedrohter Orte hing auch die 
Vermehrung der Befestigung der S tad t Cilli im Austrage des Landes
fürsten zusammen. S o  wurde 1530 das Grazer S tad tto r sehr stark 
gemacht, wie ein S tein mit der Devise des Kaisers Friedrich III . 
A. E . I. O. V. und dieser Jahreszahl, der am Tor angebracht war 
und sich jetzt am Mauthause der Grazer Vorstadt befindet, anzeigt. 
1532 wurde Schloß Sanneck, daß an Achaz von Schratt verpfändet 
war, befestigt und den Umwohnenden als Zufluchtsstätte bei kriege
rischen Einfällen angewiesen. Der Aprillandtag des Jah res  1527 be
willigte sämtliche Geldforderungen des Königs und stellte Reiter und 
Fußgänger mit dem Beisatze: „S . Majestät wolle mit dieser Bewilli
gung ihre Ersättigung haben."

Als Solim ans zweiter Vormarsch gegen Wien an der kleinen 
Festung Güns (1532) gescheitert war, warf er sich um so grimmiger aus 
Steiermark. Bei Graz vorbei zog er nach M arburg, dessen Umgebung 
geplündert und verbrannt wurde. Die sogenannten Renner oder Brenner 
kamen raubend über Windischfeistritz und Gonobitz nach Cilli, von 
da durch das S an n ta l über Schönstein nach Weitenstein. Die Cillier 
wandten sich an Hans Pichler, obersten Feldhauptmann an der kroati
schen Grenze; er sammelte um M aria-Neustift 200 Reiter und ver
sprengte die türkischen Mordbrenner, doch wurden viele Gefangene aus 
der Umgebung sortgeschleppt. —

König Ferdinand I. zeigte sich der S tad t Cilli auch sehr gewogen. 
E r bestätigte am 2. Jän n e r 1533 zu Wien den Spitalbries des Kaisers 
Friedrich für das neue E  l i s a b e t h s p i t a l und gewährte der S tad t am 
8. November einen neuen Jahrm arkt am Andreastage (30. November).
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Aber im folgenden Jah re  richtete eine Feuersbrunst große Verheerungen 
an. Nach der Fortsetzung der Cillier Chronik brannre die ganze S tad t 
ab. „Damit die Bürger die S tad t wiederum etlichermassen erbauen 
und in ein bürgerliches Wesen bringen", ließ ihnen Ferdinand den 
Bestandzins der S tadtm aut mit 350 Gulden völlig nach; im folgenden 
Jah re  mußten sie ihn jedoch wieder zahlen. Die Türken- und Geldnot 
zwang den König Ferdinand, dem königlichen Rate und P rovian t
meister Jobst Lilienberger für ein Darlehen von 4000 Gulden das 
Amt in Cilli in Bestand zu geben.

Ferdinand I. beließ die Zweiteilung der Erblande. An Stelle des 
Regimentes trat der Hofrat, der auch den abwesenden Landesfürsten 
vertrat. Die Raitkammer verblieb; sie inspizierte die Hauptleute, Pfleger 
und Amtleute, welche die landesfürstlichen Güter und Regalien ver
walteten. Um seine Person hatte Ferdinand nur wenige Räte. S eit 1527, 
dem Geburtsjahre der österreichischen Zentralverwaltung, bestanden für 
die drei vereinigten Länder der geheime R at für die auswärtigen Ange
legenheiten, der Hofrat für die Justiz, die Hofkammer für die Finanzen, 
dann der Hofkriegsrat, der seit 1556 bis 1588 die Leitung des Kriegs
wesens führte. E r hatte die Aussicht und Erhaltung der landessürst- 
lichen Truppen, neben denen die der Stände für die bedrohte Landes
grenze standen. Zufolge Landtagsbeschlusses konnte auch die landes- 
sürstliche und ständische Miliz vereinigt werden. I m  Jah re  1538 kam 
behufs Einführung einer neuen Landgerichtsordnung die vom Hosrate 
bestimmte Kommission mit der Ständeschaft überein, daß Bannrichter 
und Ankläger, die der deutschen und „windischen" Sprache mächtig 
sind, im Viertel Cilli zwischen D rau und Save oder in der Grafschaft 
Cilli angestellt werden; ihre Besoldung sollten die Edlinge der G raf
schaft tragen.

Die sehr ungeordnete und willkürliche Gerichtsbarkeit der Zeit 
forderte allerdings die Einführung dieser landesfürstlichen Beamtung 
für das hochnotpeinliche Gerichtsverfahren. Z ur Unwissenheit und einem 
veralteten Gewohnheitsrechte in der Strafjustiz gesellten sich Intoleranz 
und Aberglauben nicht bloß bei den Gerichten der Herrschaften, sondern 
auch der Burgfrieden und Städte. Allein die ernsten Zeitverhältnisse 
ließen nicht Raum  für solche Neuerungen; sie kamen erst mit der 
Gerichtsordnung Karls II. im Jah re  1571. —

D a trotz des Friedens zu Großwardein die feindliche Bewegung 
in Ungarn und die räuberischen Einfälle der Türken nicht aushörten, 
w ar die Finanzlage des Königs Ferdinand keine günstigere und vom 
Reiche w ar wegen der reformatorischen Bewegung nichts zu haben. 
Die Forderungen an die österreichischen Erbländer stiegen deswegen 
und die Steuern wurden strenge eingetrieben. I m  Jah re  1537 trug 
Ferdinand dem Achaz Schratt auf, die Urbarsteuer und die Anschläge 
für den Türkenkrieg von den Pfandschaften in der Grafschaft Cilli 
streng durch Pfändung und auf andere Weise einzubringen. Z ur Ver
zeichnung aller Pfandschaften, Käufe und Wiederkäufe, die mit Steuern 
belegt wurden, wurde eine eigene Kommission eingesetzt. Die Einzahlung
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dieser Steuern ging sehr langsam vor sich und stieß vielfach auf Wider
spruch. S o  erschienen die Edlinge von Tüchern mit ihren Vorrechten 
von den Grafen von Cilli vor der Kommission und ließen sie bestätigen; 
dann zahlten sie ihre Kausrechtssumme mit 500 Gulden rhein., wie 
sie es gewohnt waren. S ie hatten die freie W ahl eines Richters 
(Schöffen), der die Gerichtsbarkeit mit Ausnahme der Malefizfälle 
hatte; vor seinem Urteile konnte man an das Vizedomamt appellieren. 
S ie genossen innerhalb ihres Freigebietes den vollen Schutz des Herzogs. 
Jeder Edlinge hatte mit Ausnahme des Schöffen und der vier Senioren 
dem Vizedom drei Tage Robot zu leisten. I m  Kriegsfälle mußten sie 
bewaffnet zum Schutze Ober-Cillis erscheinen.

I m  Jah re  1539 gewährten die steirischen S tädte auf dringliche 
Forderung Geldhilse; Cilli bot 106 Gulden, dazu ein Darlehen von 
7000 Gulden für den Bestandbesitz der Fuhrsahrten daselbst, dann für 
die M anien zu Frohnleiten und Graz um jährliche 350 Gulden. Ein 
J a h r  darnach wurde das Laibacher Tor befestigt, wie ein S tein mit 
dem Wappen der S tad t am Mauthause zeigt. E s mag dies mit den 
Bauernunruhen im Sanntal, denen das Schloß Pragw ald zum Opfer 
fiel, zusammengehangen sein.

Wieder wurde die S tad t von argen Unglücksschlägen heim
gesucht. 1540 brannte das Minoritenkloster ab und zwei Jah re  hernach 
kamen Heuschrecken ins Getreide und richteten großen Schaden an, 
dazu gesellte sich große Hitze und Dürre. Zum Schluffe wurde dadurch 
und durch herumschwärmendes feindliches Kriegsvolk eine Pestseuche 
verbreitet, die die Bevölkerung des Unterlandes dezimierte; auch in 
Cilli „war ein großes Sterben", sagt die Fortsetzung der Cillier 
Chronik.

I n  demselben Jah re  erlaubte König Ferdinand dem Landes
hauptmann und Vizedom Hans Freiherrn von Ungnad-Weißenwols als 
obersten Feldhauptmann in den niederösterreichischen und windischen 
Landen, das Amt von Cilli von Jobst Lilienberger wegen eines G ut
habens von 2432 Pfund Pfennigen auf zehnjährigen Pfandbesitz abzu
lösen; 1552 erhielt er es unlösbar.

Als eine eigene Kommission die Grenzen für das Meersalz (frame- 
risches Salz) in Untersteiermark bezeichnen und in einer allgemeinen 
Versammlung darüber ratschlagen wollte, ward sie nach einem Berichte 
vom 23. Jän n e r 1543 durch die herrschende Seuche daran gehindert, 
„dieweil die sterbenden Läufst und sonderlich in der Grafschaft Cilli 
und derselben Revieren nach der krainerischen Grenze ganz gefähr
lich". Wegen der Salzsteigerung im Kammergute nämlich wurde das 
Meersalz besonders im steirischen Unterlande sehr stark eingeführt. 
Ferdinand bestellte deshalb eine eigene Kommission, die die Grenzlinie 
für die Einfuhr desselben festsetzen sollte. S ie bereiste die Gegenden 
von Bleiburg in Kärnten bis Pettau und hatte wegen Feststellung der 
Grenze Beratungen mit der windischen Landbevölkerung zu halten. Zu 
Ende des Jah res  1543 wurde die Grenze vereinbart; sie verlief zwischen 
Oberburg und Schönstem nach Wöllan, längs der Landstraße nach

G u b o , Geschichte der S tad t Cilli. 14
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Weitenstein bis an den Ursprung der D ran oberhalb Gonobitz, von 
da über Plankenstein, Studenitz, Maxau, Monsberg, M aria-Neustift 
über die Kollos, nach S t. Veit und Pettau  an die Drau. B is daher 
durfte das Meersalz eingeführt werden, jedoch unter der Bedingung, 
daß man zuerst alles in die Niederlag nach Cilli und zu dem Aufschläge 
brachte und daselbst von jedem Pferdesaume für die landesfürstliche 
Kammer dem Stadtrichter 24 Kreuzer erlegte. Der Stadtrichter hatte 
die Aufsicht über die Salzniederlage. Z ur Bereitung der Grenze 
w ar der Forstmeister von Cilli, Kaspar Tragowitsch, mit seinen Forst
knechten bestellt und besoldet. D as Meersalz wurde jedoch bald aus den 
P reis  des Ausseer Kammersalzes gehoben. Cilli wurde in dieser H in
sicht zu einem Handelsmittelpunkte gemacht.

Im  gleichen Jah re  überließ Ferdinand der S tad t Cilli für ein 
Darlehen von 2000 Gulden die Mautgefälle daselbst auf drei Jah re  
gegen jährliche Abgabe von 350 Gulden und verlängerte diesen Bestand
besitz im Jah re  1545. Dem Achaz von Schrott, Hauptmann zu Pettau, 
versicherte er die zur Bestreitung der Kriegsbedürsnisse für Ferdinand 
aufgebrachten 24.000 Gulden nebst anderem auch aus die Urbarsteuer 
in Cilli. 1546 verpfändete er dem Johann  Ungnad von Sounegg, dem 
Sohne des Vizedoms, die Hauptmannschaft Cilli. Hauptmann in Cilli 
war Erasm us Goll von Golldenberg (1546— 1562).

Damals war wieder großes Unheil über die S tad t hereingebrochen. 
Fast der dritte Teil derselben wurde durch Feuer zerstört; im folgenden 
Jah re  kamen Heuschrecken aus den Savegegenden und Ende August 
1550 schwoll die S an n  durch andauernde Regengüsse so an, daß 
das T al überschwemmt, Getreide und Vieh ertränkt, Stege und 
Brücken fortgerissen wurden; am 2. September brach „ein geschwind 
aufsteigend wasser" über die S tad t herein, wie die Wassermarke 
am Spitalsturm  (Wasserturm) besagt. Die Folge solcher D rang
sale waren Teuerung und Hungersnot. Aus dem Februar- und 
M ärzlandtage des Jah res  1553 zu Graz wandten sich die S tädte 
und Märkte der Grafschaft mit Cilli in einer Klagschrift an 
den König, in der die sehr gedrückte Lage betont wurde, sintemal 
Handel und Wandel stockten. Aber die Stände nahmen sich der Sache 
nicht an.

I m  Jah re  1556 wurde nach Cilli ein Ausschußlandtag der drei 
Länder einberufen. Am 11. April kamen die Instruktionen für die 
Kommission der aus der Cillier „Zusammenkunstshandlung" an und 
am 4. M ai die Abgeordneten. E s handelte sich um die Sicherung der 
windischen und kroatischen Grenze an der D rau und Save. Die Stände 
lehnten jede Verantwortung für die Grenzwehr ab und zählten auf, 
was sie an Kriegskosten für die windische Grenze schon geleistet haben. 
Unverrichteter Sache ging man auseinander. Die Nachgiebigkeit der 
S tände erfolgte in der Regel auf religiöse Zugeständnisse hin. — ^

Die Lehre M a r t i n  L u t h e r s  hatten schon in den Zwanziger
jahren des 16. Jahrhunderts wie in Steiermark überhaupt, so auch 
in Cilli Eingang gefunden. Junge Adelige studierten auf deutschen
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Hochschulen, brachten die neue Lehre ins Land und hielten sich auf 
ihren Burgen und Schlössern Prädikanten. Allmählich fanden sie 
auch Aufnahme bei den Bürgern in den Städten und Märkten. Die 
Bauern nahmen die Lehre vom freien Glauben um so rascher an, 
da sie sich auch Freiheit von so manchem Druck, so manchen Lasten 
erhofften. „Der meiste Teil", sagte Andreas Lang, lutherischer P re 
diger in Cilli, dann in Klagenfurt, „fällt dem Evangelium aus Unver
stand, um der Obrigkeit oder anderer Leute willen zu, weil ihre Obrig
keit oder andere um sie oder neben und bei ihnen evangelisch und von 
des Papstes Zwang und Schinderei los werden, so fallen sie ihnen auch 
zu, gleichsam nur der guten Gesellschaft willen, daß sie nicht vor den 
anderen wollen etwas Sonderliches sein." Freilich w ar die Kirchen
zucht sehr im argen und das Leben der Geistlichen ließ viel zu 
wünschen übrig. I m  Jah re  1526 trat der P rio r der Kartause Seitz, 
Peter III., zur neuen Lehre über und verließ im folgenden Jah re  den 
Orden.

König Ferdinand ging nach der völligen Niederwerfung des Bauern
aufstandes in Obersteier, den man auch mit der neuen Lehre in Z u
sammenhang gebracht hatte, strenger gegen ihre Anhänger vor, das zeigte 
schon sein scharfes „M andat wider die neu aufgekommenen Ketzereien" 
vom 20. August 1527. Im  folgenden Jah re  kam die vom Landes
fürsten „zur Ausrottung der Ketzerei und anderer Gebrechen" durch 
Steiermark gesandte Kommission, welcher die königlichen Räte, Christoph, 
Bischof von Laibach, Christoph von Zinsendorf und Wolfgang Marsch er 
angehörten, auch nach Cilli. Ende Ju n i hielt sie in der S tad tp farr
kirche und in den umliegenden Seelsorgstationen Kirchenvisitationen. 
Von den verhörten Priestern w ar Rupertus Furtmüller, Kooperator in 
Cilli, infolge einer Predigt in der Schloßkapelle verdächtig, der neuen 
Lehre zugetan zu sein, dann ein gewisser Encopälius. Jenem  wurde 
untersagt, innerhalb eines Jah res  in den Erblanden zu predigen und 
Beichte zu hören, auch durfte er keine Häuser besuchen bei schwerer Un
gnade und Strafe. Ein M inorit, namens Andrä Schuster, wurde ketze
rischer Ansichten überwiesen. Am 30. J u n i  wurde der S t a d t r i c h t e r  
J o h a n n  R a d m a n n s d o r f e r  verhört. E r bat um Entschuldigung von 
wegen des Minoriten, der über die M utter Gottes öffentlich predigte, 
„wer sie eigentlich sei und dadurch ihre Würde schwäche. E r predigte 
überhaupt für den Teufel, habe die Kutte verlassen und sei aus dem 
Kloster entwichen. Auch Furtmüller", gab er an, „predige vom neuen 
Glauben, bete für keine Seele und sei gegen die Beichte. Die Bürger", 
berichtete er weiter, „zechen, singen, halten Dirnen, essen Fleisch an 
Fasttagen und gehen nicht in die Kirche. Die Priester kaufen und ver
kaufen Wein und Getreide, was doch der Patriarch Nikolaus schon 
im Jah re  1496 verboten hatte."

Auf diese schmählichen Anzeigen hin wurde auch der Bürger 
Johann  Goldschmidt wegen Fleischessens zu verbotener Zeit inquiriert. 
D as Visitationsprotokoll der P farre Franz enthält die Angabe des 
Vikars von Cilli, daß die Bürger daselbst nicht konfirmiert seien, daß

14»
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Franz von Lichtenberg (der Letzte seines Geschlechtes) und Franz Truc- 
beker je einen „ausgeloffenen Munich haben". Eine Edelsrau soll das 
Patronat der P farre Franz an sich gerissen und den P farrer ver
trieben haben. Als er wieder zurückkehrte, verwickelte ihn die F rau  in 
einen Prozeß, den sie mit Hilfe der lutherischen Obrigkeit gewann. Die 
Kommission nahm schließlich den Huldigungseid und die ausgeschriebene 
Türkensteuer in Empfang. Die Lehre des Wittenberger Reformators 
hatte auch schon auf dem Cillier Boden Wurzeln gefaßt, die nicht so 
leicht ansgetilgt werden konnten.

Ein begeisterter Anhänger der Reformation w ar der Geistliche 
P r i m u s  T r ü b e r ,  der ihr besonders bei der slowenischen Bevölkerung 
Eingang verschaffte. I m  Jah re  1532 war er Kaplan bei S t. M axi
milian in Cilli, jenem Kirchlein außerhalb der Stadtmauer, das auf 
Trümmern eines römischen Gebäudes, von dem es Gesimsstücke an 
der Sakristeiwand neben Römersteinen ausweist, von den Grafen von 
Cilli im gotischen Stile erbaut worden war, jedoch von den Türken 
viel zu leiden hatte. Trüber schätzte 1542 das Benefizium aus 
36 Pfund 4 Schilling 5 Pfen., dazu die Behausung am Hauptplatze mit 
50 Pfund. Damals w ar er P farrer zu Bischoflack, welche Stelle ihm 
die protestantischen Stände Krains verschafften, nachdem er in Cilli 
und Laibach, wo er wegen seines Auftretens gegen die Wiedertäufer 
die Stelle eines Domherrn erhalten hatte, auf Befehl des Erzherzogs 
Ferdinand, abgeschafft worden war. Sieben Jah re  darnach bewirkte der 
Bischof von Laibach, daß Ferdinand an seine Beamten den heimlichen 
Auftrag erließ, Trüber einzuziehen. E r entkam. Seine Bücher und 
Schriften wurden öffentlich verbrannt, er selbst gebannt. Die Krainer 
Stände setzten es mit Hilfe der Türkennot beim Landesherrn durch, 
daß er zurückberufen wurde, doch wurde ihm zu predigen untersagt. 
Die Verfolgung begann von neuem. D a flüchtete er nach München, 
dann nach Nürnberg, wo er bei seinen Glaubensgenossen liebreiche 
Aufnahme fand. Von da ging er als Prediger nach Rottenburg 
a. d. Tauber, wo er sich verheiratete. Nach einigen Jah ren  übersiedelte 
er als P farrer nach Kempten. Hier fand er, daß „sich die wendische 
Sprache auch mit lateinischen und deutschen Buchstaben schreiben lasse", 
folglich auch Bücher in dieser Sprache mit solchen Lettern gedruckt 
werden können.' N un w ar er bemüht, seinen Landsleuten das W ort 
Gottes in ihrer Sprache zu vermitteln, dazu erbauliche Bücher zu 
liefern. E s erschienen der Katechismus, die Evangelien, Erbauungs
bücher u. a. in slowenischer Sprache. J560 wurde er von der krainischen 
Landschaft als landschaftlicher Prediger heimberufen, erhielt jedoch un
mittelbar vor seiner Abreise nach Kempten die Nachricht, er dürfe es 
nicht wagen, nach Hause zu kommen. Von da schrieb er J560 an 
König Ferdinand, daß er für den Wiederaufbau der im Jah re  1532 
gänzlich abgebrannten Kaplanei zum heil. Maximilian in Cilli und für 
die Pfarrkirche in Tüffer, die er verwaltet, 500 Gulden ausgegeben, 
die Schulden der Vorgänger bezahlt, Äcker und Weingärten hergestellt, 
zwei Mühlen aufgestellt, endlich Zehente und Gründe, die schon ver-
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loren waren, wieder zurückbekommen habe. Von einem Ersätze w ar 
keine Rede.

D am als errichtete H ans Freiherr von Ungnad, ein H aupt
gönner und Förderer des Protestantisinus, der auch infolge des 
Religionsediktes Ferdinands nach Württemberg ausgewandert war, in 
Urach aus eigenen M itteln eine Druckerei für slowenische Bücher und 
berief P rim us Trüber als Leiter derselben. Dieser vereinigte sich hier 
mit Georg Dalm ata. Die von beiden herausgegebenen Drucke, vor 
allem die Bibel, schickte Ungnad den slowenischen Glaubensgenossen in 
Steiermark, Kärnten und Kram. M it Ungnads Tode 1564 ging die 
Druckerei ein. Trüber wurde von den protestantischen S tänden wieder 
in die Heimat berufen, richtete als Prediger in Laibach eine Druckerei 
ein und suchte die in Urach gedruckte Kirchenordnung einzuführen. Auf 
Betreiben des Bischofs Seebach von Laibach mußte er wieder aus
wandern und beschloß am 28. J u n i  1586 sein tatenreiches Leben, das 
der neuen Kirche, der Bildung und Erziehung seines Volkes ge
widmet war, als P farrer zu Derendingen bei Tübingen, wo er auch 
begraben liegt.

P rim us Trüber wird als der „slowenische Luther" gefeiert. Sein 
S ohn  Felicianus wurde einige Jah re  darnach von den S tänden Krains 
als Prediger nach Laibach berufen, mußte aber infolge der Gegen
reformation fliehen (1610).

Den kirchentreuen König Ferdinand behinderte im Reiche die 
Aussicht auf den Kaiserthron, in den Erblandeu die fortwährende 
Türkennot, energischer gegen die Lehre und Anhänger Luthers vorzu
gehen. Am 29. Oktober 1536 bewilligten die steirischen S tände 12.000 
Gulden rhein. als Türkenhilfe auf sechs aufeinanderfolgende Jah re , 
baten aber zugleich um Abstellung des unordentlichen Lebens in den 
Klöstern, besonders in den Nonnenklöstern, und um Aufstellung „gut ge
lehrter und schriftkundiger Prädikanten im Lande". Gegen die Wieder
täufer waren Hof und Stände. „Solches schrecklich Laster soll ausgereit 
und nit geduldet werden."

I n  Graz wurde 1539 von den S tänden ein Prediger Hans 
S tra u ß  bestellt und B althasar Elfter (Pica), ein deutscher Prädikant, 
gab ein Büchlein für den evangelichen Religionsunterricht heraus, das 
sehr verbreitet war. Auf dem Reichstage zu Regensburg 1541 erschienen 
fünf steirische Herren, darunter auch H ans von Ungnad, die im Ver
eine mit den niederösterreichischen Ausschüssen eine Bittschrift überreichten, 
in der sie um Freigebung der evangelischen Religion und ihrer A us
übung baten; sie bezeichnten die Vernachlässigung und Unterdrückung 
der neuen, reinen Religion als die Ursache des allgemeinen Elends, 
der Türkennot, Feuerbrände und Pest. Der König entließ sie mit dem 
Hinweis auf das bereits ausgeschriebene allgemeine Konzil.

Z ur Hebung des religiösen Tiefstandes im Klerus und der völlig 
zerrütteten Verhältnisse desselben setzte Ferdinand 1543 eine neue Refor- 
mationskommission für die niederösterreichischen Länder zusammen, welche 
den Zustand der Stifte, Klöster, P farren , Pfarrhöfe, Vikariate u. s. w.
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zu untersuchen hatte. S ie kam zu dem Ergebnis, daß eine große 
Zahl von Pfarren und Benefizien infolge der schlechten Einkünfte, 
hohen Abgaben und Übergriffe der Patrone und wegen M angels an 
Geistlichen unbesetzt waren, so daß das Volk ohne Taufe, Beichte 
und Altarsakramente leben und sterben mußte. Nach Niederwerfung 
der Schmalkaldner wurde 1547 ein Reichstag nach Augsburg berufen, 
auf dem Hans Ungnad den steirischen Adel vertrat. E s kam nur zum 
Interim , das weder Katholiken noch Protestanten befriedigte. Letztere 
arbeiteten allenthalben an der Ausbreitung und Befestigung ihrer Lehre.

Die Landschaftsschule, welche die Stände in Graz errichtet hatten, 
wurde weiter ausgeftaltet und erfreute sich seit dem Verbote Ferdinands, 
auswärtige Hochschulen zu besuchen, eines immer lebhafteren Besuches 
seitens der Adeligen. Die Lehrer dieser Schule waren die geistigen 
Träger der Reformation im Lande.

Um die M itte des 16. Jahrhunderts, als Hans Ungnad Landes
hauptmann war, zählte der Protestantismus, wie sonst so auch in 
Cilli, in der S tad t und auf dem Lande, bei den Deutschen und 
Slowenen zahlreiche Anhänger in allen Kreisen der Bevölkerung. 
1552 konnte in Graz kaum mehr die Fronleichnamsprozesfion gehalten 
werden und sechs Jah re  später überließ Siegfried von Eggenberg seine 
Stiftskirche im Paradeis den Ständen zur Abhaltung des evangelischen 
Gottesdienstes. Damals war Prim us Jurak, P farrer bei S t.  Daniel 
in Cilli, Vikar des Erzpriesters im S ann ta l; seine Bemühungen, die 
Ausbreitung der Reformation zu hemmen, waren von wenig Erfolg 
begleitet, denn er stieß auf den heftigsten Widerstand des Adels.

Auch die katholische Sache verlor in dieser Zeit einen eifrigen und 
würdigen Vertreter für diese Gegend in dem P farrer von Tüffer, 
namens Siegmund Grabschopf, einem geborenen Cillier, der Oberdiakon 
des Sanntales war, wie fein Grabstein hinter dem Hochaltäre in 
Tüffer besagt.

Große Wasfernot brach abermals im Jah re  1550 über Cilli herein; 
infolge andauernder Regengüsse stieg die S an n  im September so hoch, 
daß das S an n ta l überschwemmt und die S tad t teilweise unter Wasser 
gesetzt wurde.

Am 5. Februar 1554 berichtete der Landeshauptmann Hans von 
Ungnad auf dem Landtage zu Cilli über die kroatische und windische 
Grenze. Der Empfang betrug 642.233 Pfund 5 Schilling 3 '/2 Pfen., 
die Ausgaben 583.117 Pfund 1 Schilling. Am 4. M ai 1556 betrug 
der Empfang 196.500 Pfund, die Ausgaben 190.576 Pfund 7 Schil
ling 6 Pfen. Steiermark, Kärnten und Krain hatten bedeutende Zah
lungen für die Grenze zu leisten. Damit w ar es jedoch nicht abgetan. 
S eit 1565 hatten die einzelnen Herrschaften im Viertel Cilli keine 
Büchsenschützen, sondern Gültpferde für die Grenze zu stellen, weil die 
Untertanen der der Hündischen Grenze zunächst gelegenen Herrschaften 
zur Bildung einer eigenen Grenzmiliz, der sogenannten „Haramier" 
verwendet wurden, die in Krain, Kärnten und am Meere aufgestellt 
wurde. Der Spitalmeister in Cilli stellte ein Pferd, das Kloster Seitz fünf.
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I n  dieser und der nächsten Zeit betrugen die Einnahmen des Vize
domamtes in Cilli 1024 Gulden 20 Kreuzer, die Ausgaben 1008 Gulden 
5 Kreuzer. Zu bestreiten waren das Gehalt des Vizedoms Max von 
Schrottenbach (bis 1598) mit 700 Gulden, die Besoldung des Forst
meisters und Forstknechtes mit 180 Gulden, die Burghut auf Forchteneck 
mit 80 Gulden, dann einige Provisionen und Stiftungen.

Kaiser Ferdinand I. war in den letzten Regieruugsjahren eifrig 
bestrebt, im Anschlüsse an den Augsburger Religionsfrieden ein E in
vernehmen zwischen den religiösen Parteien in seinen Erblanden zu 
vermitteln, da die Verordnungen wider die neue Lehre entweder undurch
führbar waren oder gar nicht beachtet wurden und da eine Refor
mation des Klerus ein unabweisbares Bedürfnis war. S o  hatten sich 
die Kartäuser in Seitz und Geirach nicht bloß verheiratet, es kamen 
auch Totschläge unter den Mönchen vor. Eine Visitation in 21 steiri
schen Männerklöstern wies viele verheiratete Mönche mit Familien aus.

Unzufrieden mit solchen Zuständen legte Landeshauptmann Hans 
Ungnad seine Stelle nieder (1556) und wanderte nach Württemberg, 
dann nach Sachsen aus, „damit er allda das ,Exercitium  religionis 
A. C.1 frei und ungeniert haben möge". Der Kaiser sicherte ihm „in 
gnädigster Erwägung seiner getreuen Dienste in etlichen vollbrachten 
Kriegszügen auch unserem Königreiche und Erbländern obliegenden 
Sachen und Geschäften und ansehnlichen gehabten Ämtern durch viele 
Jahre" eine lebenslängliche Rente von 600 Gulden zu. Die kaiserliche 
Huld kam besonders dessen Söhnen Karl und David zu statten, die 
in S taa ts- und Landesdiensten eine erfolgreiche Tätigkeit entfalteten. 
Als Landeshauptmann folgte Georg Freiherr von Herberstein.

Ferdinand unterhandelte mit dem Tridentiner Konzil wegen der 
Kommunion unter beiden Gestalten für die Laien, da viele Katholiken 
aus die Kommunion überhaupt ganz verzichteten. S o  hatte die S tad t 
Cilli 1546 nur 545 Kommunikanten. D as Konzil ging jedoch nicht 
auf seinen Wunsch ein; nur in Böhmen gestattete es den Laienkelch 
wegen des Hufitismus.

Schon 1554 teilte Ferdinand die Erblande unter seine drei 
Söhne. Karl, der jüngste, erhielt Jnnerösterreich, dazu Görz, Triest 
und das österreichische Istrien  mit Steiermark als Vorland. Nach dem 
Tode des Kaisers zerfiel demnach die Habsburger Monarchie in drei 
Teile, was weder zur Kräftigung nach innen noch zur Abwehr nach 
außen in so drangvollen Zeiten beitrug. Die einheitliche Zentralregierung 
schwand, denn neben Wien waren Graz und Innsbruck selbständige 
Regierungsmittelpunkte. Jeder hatte einen eigenen geheimen R at, einen 
Hofrat, eine Hofkammer und Hoskanzlei; später wurde in Graz auch 
ein eigener Hofkriegsrat eingesetzt. N ur die niederösterreichische Kammer 
galt seit 1635 für Wien und Graz. —

E r z h e r z o g  K a r l  II. w ar ein Eiferer für die katholische Sache 
und wollte keinen Schritt zu Gunsten des Protestantismus tun. Bald 
nach seinem Regierungsantritte ordnete er, gestützt aus den Augsburger 
Religionsfrieden, an, daß in der Religion keine Neuerungen eingeführt
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werden dürfen, die geraubten Kirchengüter zurückgestellt und die fremden 
Prädikanten das Land räumen sollen. Der erste Landtag im Jah re  
1565, aus dem die Landleute baten, er möge sie bei der Augsburger 
Konfession wie sein Vater gewähren lassen, brachte kein Ergebnis, 
ebensowenig die folgenden. Doch wagte er es nicht, energisch gegen die 
Bekenner des evangelischen Glaubens auszutreten, da ihm bereits ein 
großer Teil der steirischen Bevölkerung anhing, insbesondere die Stände, 
und da er als Generalissimus der windischen und kroatischen Grenze 
fortwährend Geld brauchte, zudem die Schulden seines Vaters zu zahlen 
waren. Diese Sachlage nützten die Stände für ihre religiösen Zwecke 
wohl aus.

Da tat Karl einen entscheidenden Schritt. E r berief 1573 die 
Jesuiten nach Graz und übergab ihnen die Ägidikirche, nehen der sie 
ein Konvikt für adelige Zöglinge und eine höhere Unterrichtsanstalt 
(später Ferdinandeum und Universität) gründeten. Weil der Protest der 
Stände verhallte, so erweiterten sie ihre höhere Schule im Paradeis 
durch Vermehrung der Lehrer und Unterrichtsgegenstände. Der heftige 
Kamps, der nun zwischen den Ständen und Jesuiten, an deren Seite 
der Landesherr stand, entbrannte, wurde immer wieder durch die Geld
sorderungen für die bedrohte Grenze unterbrochen. E s kam nur daraus 
an, wer im Kampfe länger aushatten konnte.

I m  Jah re  1571 starb in Cilli der „edel und gestrenge Herr S ieg
mund Schrott zu Kindberg, röm. Kais. Mas, re. Ferdinanda hochselig 
R at" , dessen Grabmonument sich am Kanzelpseiler der Pfarrkirche 
befindet.

D as Stadtquartierhaus in der Herrengasse N r. 3 wurde nach 
der Anschrift am Steinportale in diesem Jah re  errichtet.

Zu den äußeren Bedrängnissen kam noch der k r o a t i s c h - s l a 
mo ni sche B a u e r n a u f s t a n d  des Jah res  1573, der sich auch in der 
Grafschaft Cilli fühlbar machte.

Durch die Türkennot und Aussaugung der Grundherren auss 
äußerste bedrängt, erhoben sich die ausgehetzten Bauern im benachbarten 
Kroatien. S ie wollten sich von der Willkürherrschast der Herren 
sreimachen und direkt unter die milde Herrschaft des Kaisers M a x i 
m i l i a n  II., stellen, dessen Stellvertreter von Agram aus walten sollte. 
Eine weitere Forderung ivar die Öffnung des Meeres zur Förderung 
des Handels und die Herstellung der alten Gerechtigkeit (,stara pravda1) 
wie in den Zeiten Friedrichs III.

Dieses Losungswort rüttelte auch die slowenischen Bauern in 
Krain und Steiermark, die seit 1515 noch ärger bedrückt wurden, 
wieder aus und sie schlossen sich dem Bunde unter Führung des Elia 
Gregoriö, einem erfahrenen Kriegsmanne, an. Lebhaft w ar auch die 
Beteiligung der Bauern im Cillier Kreise, wo infolge großer Teuerung 
der Metzen Weizen bis aus 2 Gulden gestiegen war. Der Jännerlandtag 
hatte es versäumt, durch kluge Gegenmaßregeln der Bewegung Herr 
zu werden. E s drohten wieder furchtbare Plünderungen und blutige 
Gewalttaten, denn die Losung der Rebellen w ar: Hundertmal lieber
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sterben, als noch weiter roboten! Wie früher so verlangten die Bauern 
jetzt Abstellung der Lasten und Wiederherstellung der alten Gerechtig
keit, dazu kam der Traum von einer Einigung aller slowenischen Lande. 
Die Bauern forderten einander durch Übersendung von Hahnenfedern 
zum Ausstande auf und trugen Wintergrünzweige als Abzeichen. Die 
Untertanen der Herrschaften Wisell, Pischätz, Windischlandsberg, Rann 
und Gurkseld schlossen sich sofort den Aufständischen an.

Der Burghauptmann von Cilli, David Freiherr von Unguad, 
ließ zu Beginn des M onates Februar, wo schon sichere Anzeichen des 
Aufstandes vorhanden waren, den Erzherzog auf dem Schlosse Seckau 
verständigen und schickte Boten zit den umwohnenden Herren und Land
leuten mit der Aufforderung, auf die rebellischen Bauern achtzuhaben. 
Die Scharen des E lia waren bereits in Krain eingebrochen und zogen 
über Gurkseld und R ann nach Steiermark. Hier befand sich ein Haupt
lager der Rebellen. Am 3. Februar schickte der Vizedom einen Boten 
an den Erzherzog nach Pettau, es mögen 100 Knechte zur Behütung 
des Schlosses in Cilli abgeordnet werden, und ließ die Bürger in Tüffer 
vor den Rebellen warnen. Schon zwei Tage hernach überfielen Haufen 
der Aufständischen unter Elia das Kloster Geirach und raubten einige 
silberne und goldene Sachen. Von da wollten sie über Tüffer nach 
Cilli Vordringen. Als ein Bauernhauptmann von den Untertanen der 
Kartause erschlagen und die Vernichtung der Bauern in Krain bekannt 
ward, zogen sie gegen M ontpreis, Drachenburg und Peilstein.

Der Burghauptmann von Cilli beschickte die Pfarrhöfe und 
Türkentäber (befestigte Lager) in der Umgebung und forderte alle Ge
schütze zur Verteidigung der S tad t ab, zugleich ließ er durch Kund
schafter das Lager der Rebellen ausforschen. Der Bürger Georg Ull- 
maper wurde nach Graz geschickt, damit er rasch landschaftliche Pferde 
und Reiter herbeibringe.

Der Besitzer des Schlosses Drachenburg, M ax von Ruepp, ver
einigte seine Reisigen mit denen des Feldhauptmanns des Viertels 
Cilli, Jö rg  von Schrattenbach, der mit Hilfe der landschaftlichen Reiter 
und geworbener kroatischer Miliz unter Alapis' und Zrinys Führung 
die aufständischen Bauern bei Peilstein am 8. Februar vollständig 
schlug. Gregorič brach durch, wurde jedoch bei Kreuz in Kroatien 
durch die verfolgende Banalmiliz (leichte Reiterei) gefangen und mit 
500 Rebellen nach Cilli gebracht. E r soll in Wien hingerichtet worden 
sein. I n  Agram setzte man den „Kaiser (Beg) der aufständischen 
Bauern", namens Gubec, aus einen glühenden eisernen Thron und 
krönte ihn mit einer solchen Krone. Der Vizedom ließ die rebellischen 
Bauern und ihre Führer im Cillier Viertel durch Kundschafter aus
forschen und nach Cilli bringen. Zwei Aufwiegler wurden daselbst 
„eingeschmiedet", wofür der Meister P au l Blaßm ann 20 Kreuzer be
kam." Im  Turm auf Ober-Cilli wurden gefangene Bauern eingesperrt, 
denen der Stadtgerichtsknecht Speise und Trank brachte. Der S t a d t 
r i ch t e r  D a n i e l  N ä s l i n g e r  sorgte dafür, daß Gefangene, die 
mangelhafte Kleider besaßen, ausgestattet und gefesselt nach Graz ab



— 218 —

geführt wurden. Blaßmann erhielt für 24 Klafter lange Ketten mit 
neun Gliedern 15 Gulden und der Schloffermeister Hans Winkler 
machte 41 Halsringe, überdies putzte und schmierte er die Geschütze. 
Der „Gschmeidler" (Schlosser) Peter Frosanel bekam für 8 starke 
Schlösser zum Transporte der Bauern 6 Gulden 12 Kreuzer. Die 
Schneidermeister Georg Schlischneck und Michael Wolgemut verdienten 
für 28 Röcke und 5 P a a r  Strümpfe für die „Pinterischen" (Bündler) 
3 Gulden 34 Kreuzer. Der Schneider Schollander (Schellander) erhielt 
für das Machen des „Fändels" (Fahne) 1 Gulden 30 Kreuzer. Der 
Kaufmann Jakob Freyberger lieferte das Tuch für die Kleider und den 
Taffet zum „Landsknechtfändl" um 43 Gulden 44 Kreuzer. Den Schufter- 
meiftern Lukas Noyker und Georg W agner wurden für 31 P a a r  Schuhe 
„für die gefangenen pindischen Pattem ", die nach Graz geführt wurden, 
10 Gulden 20 Kreuzer und dem Huterer Hans Haidmann für 26 Hüte 
2 Gulden 36 Kreuzer gezahlt. Der Schmiedmeister Wulf Pauernfeindt 
lieferte zur Verteidigung der S tad t Pulverflafchen, Hellebarden, Feder- 
fpieße it. a., der Seilermeifter Eberhart Zündstricke für die Geschütze. 
Lukas S traffer führte mit 19 M ann die Gefangenen nach Graz, die 
der Bader Florian begleitete.

Ein von Montpreis eingebrachter Bauernführer wurde vom Vize
dom „peinlich" untersucht; der Freymann bekam für seine Arbeit 
1 Gulden.

Dem Wirte und Fuhrwerksinhaber Hans Schwintim wurde für 
die Verpflegung der Bauern 38 Gulden 8 Kreuzer bezahlt; die Ver
pflegung eines Hauptmannes vom 13. Februar bis 31. Dezember kostete 
24 Gulden.

Die Burg Ober-Cilli ward besonders gesichert. Die Ringmauer 
wurde mit gedeckten Gängen, mit einer Streichwehr und Schieß
löchern versehen; an der inneren Schlagbrücke wurde eine starke Kette 
angebracht. Knechte blieben bis in den Sommer zur Verteidigung in 
der Burg zurück. F ü r die Verteidiger wurden 2 Ochsen und 6 Faß 
Wein verwendet im Werte von 50 Gulden. Die Gefamtrechnung des 
Vizedoms „von wegen des Pauernpundt" betrug 1066 Gulden 54 Kreuzer.

I m  Jah re  1572 fand Georg Gaisberg der Jüngere in seinem 
Hofe auf der Schütt (Kaiser Josefplatz) sieben Ellen tief einen römischen 
Mosaikboden, nachdem David Ungnad in der Rähe bereits einen 
ändern ausgegraben hatte. Gaisberg schenkte ihn dem Erzherzog Karl 
(S . 13).

Der P r o t e s t a n t i s m u s  breitete sich in Steiermark trotz der 
Gegenmaßregeln des Landesfürsten immer weiter aus. Die Stände be
riefen 1573 den gelehrten David Chyträus zur Einrichtung des evan
gelischen Schulwesens nach Graz. I m  llnterlande ging es allerdings 
langsamer. Es wirkte daselbst der Propst Nikolaus Corret, der mit 
dem_ Bischof von Laibach die Sache der Kirche eifrigst vertrat. I h r  
Einfluß machte sich bis nach Görz geltend.

I n  der Zeit von 1584 bis 1597 war P farrer bei S t. Daniel 
Michael Cupitianus (Kupitsch), ein geborener Cillier, Bakkalaureus
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der freien Künste und Philosophie. E r w ar 1580 Kommissär in 
Sachen der „Kirchenstörung" in Laibach, überhaupt eine Stütze der 
katholischen Kirche in den slowenischen Gebieten. 1587 bekam er 
das ,beneficium 8. Trinitatis', das einem Prädikanten abgenommen 
wurde; nach ihm erhielt es der S tadtpfarrer E lias Gallenberger, 
denn 1757 wird es in einem Kataloge der Benefizien der S tad t
pfarrkirche erwähnt. 1592 errichtete sich Cupitianus am Haupteingange 
zur Kirche ein Grabdenkmal. Daneben ist das seines Bruders Daniel, 
Stadtschreibers daselbst, das er sich, seinem Bruder und den Eltern ein 
J a h r  früher setzte. Die Inschriften sind im S tile der römischen Grab
steine gehalten. Der Namen Cupitianus hat sich ja aus der Römerzeit 
erhalten (S . 17).

Michael Cupitianus vermachte bei seinem Tode (1597) die Gre- 
binger'schen Besitzungen bei Gonobitz und Lembach, die er nach E ras
mus Goll um 1500 Gulden gekauft hatte, den Jesuiten in Graz, damit 
sie zwei Studenten, die ihnen die Cillier Stadtvorsteher vorschlagen 
würden, in ihr Sem inar aufnehmen. Diese Stiftung besteht noch heute 
für das k. k. Staatsgymnasium.

I n  dieser Zeit war an der Wiener Universität wieder ein Cillier, 
M atthias Subanus, berühmt. E r w ar Magister der freien Künste und 
,primarius physicus'; 1575 bekleidete er die Stelle des ,rector magni- 
ficus'. Als Arzt wirkte in der S tad t Dr. Jakob S trau ß  mit einem Ge
halt von 150 Gulden von der Landschaft. E r w ar Besitzer des Jäger- 
Hofes bei Fraßlau, nachher „Straußenegg" genannt, und machte einen 
gregorianischen Kalender. E r starb 1590; sein Grabmal in der gotischen 
Kapelle der Pfarrkirche ließ der Schwiegersohn Andreas Tautsch setzen. 
Als „Bürger und Schulmeister" wird in dem „Einnahms- und A us
gabenbuch der stetem. Landschaft" von 1577 Jakob Rostinger genannt.

An Stelle des vertriebenen Prädikanten in der S t. Trinitaskapelle 
schickten die Stände 1576 einen neuen Prediger, der sich anfangs be
schwerte, iveil er von einigen Privatpersonen „perturbiert" wurde. M an 
schob sogar die große Teuerung — ein Schass Weizen kostete 2 Gulden — 
der Irrleh re  zu.

Zur Unterdrückung derselben riet der Görzer Priester Hieronymus 
Kata dem Erzherzog, in Görz, Villach und Cilli Bistümer zu errichten. 
„Hier", sagte er in einem Briese, „befindet sich eine schöne Kirche und 
eine reiche P farre ; die Burg (Stadtburg) der alten Grafen, die schon 
einstürze, könne leicht für die Wohnung des Bischofs hergestellt werden. 
Z ur Erhaltung sollen dem Bischöfe die Einkünfte der Klöster Seitz 
und Pletriach zugewiesen werden."

Karl ging vorderhand nicht daraus ein, denn ihm lag zunächst 
daran, in der äußeren Bedrängnis Wandel zu schaffen; deshalb berief 
er 1578 den Ausschußlandtag nach Bruck a. d. M ur, der auch in den 
inneren Streitigkeiten Entscheidung bringen sollte. Doch die Protestanten 
forderten aus Grund des Augsburger Religionssriedens vollständige 
Religionsfreiheit, die Katholiken dagegen bestanden aus dem Satze: 
,cuius regio eins religio' (der Landesherr hat die Religion der Unter-
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lanen zu bestimmen). Betreffs Cillis schloffen die landesfürstlichen 
Räte mit den Ausschüssen einen mündlichen Vergleich dahin, daß die 
evangelische Kirche und Predigt einzustellen sei, dagegen solle es der 
Landschaft unverwehrt sein, außerhalb der S tad t eine neue Kirche zu 
bauen und daselbst die Religionsexerzizien zu betreiben. Die Bürger 
sollen überhaupt in ihrem Gewissen nicht beschwert werden, doch dürfen 
sie nicht willkürlich Prädikanten aufnehmen. Die Protestanten gingen 
nun daran, Kirchen und Schulen zu bauen, Kirchen- und Schulordnungen 
auszuarbeiten. —

Zu solchen Zugeständnissen ließ sich Erzherzog Karl nur durch 
die große Türkennot und Opfer, die sie forderte, herbei. Die E r
haltung der windischen Grenze kostete das Land jährlich 150.000 Gulden 
und eine Besatzung von 3200 M ann ; die kroatische Grenze wurde von 
Kärnten und Kram erhalten. Bald darnach errichtete er auch zur Führung 
der militärischen Angelegenheiten den Hofkriegsrat in Graz.

Schon 1562 hatten die Osmanen einen verheerenden Einsall 
in das Gebiet von Luttenberg gemacht und viele Gefangene, besonders 
Kinder, fortgeschleppt, die zu den gefürchteten Janitscharen heran
gezogen wurden. 1583 kamen sie plündernd bis Radkersbnrg.

Die Aufregung in der Grafschaft Cilli war groß. Zur Tröstung 
schickte der Himmel 1590 ein sehr gutes Weinjahr, so daß selbst der 
Cillier Wein, wie die Cillier Chronik sagt, „gar süß war desgleichen 
nicht gedenken". Doch 1592 drangen die Türken mit großer Macht 
längs der Save gegen Steiermark vor. D as steirische Aufgebot, dem 
auch das des Cillier Viertels zugeteilt war, wurde vollständig geschlagen. 
Zum Schutze des Viertels und der S tad t Cilli wurde daselbst das 
Rottenmann'sche Regiment errichtet; es lag zwei M onate allhier und 
die Gemeinde hatte 5000 Gulden Unkosten. Die Gemahlin des Leutnants 
Freyburger, der zur Errichtung des Regimentes hier zugeteilt war, 
starb am 21. J u n i  1591, wie das Denkmal, daß ihr in der P fa rr
kirche links beim nordseitigen Eingänge gesetzt ward, besagt.

Vom 15. November 1588 bis 10. Februar 1591 war Maximilian 
von Schrottenbach Hauptmann und Vizedom in Cilli. Dem aus Franken 
eingewanderten Geschlechte gehörte das heutige R athaus (Nr. 13, alt 
N r. 31) seit dem 15. Jahrhunderte; zudem besaß es im Viertel Cilli 
Heckenberg, Saloch, Hochenegg, Lemberg bei Neuhaus und Anderburg. 
Maximilian von Schrottenbach wurde 1591 Landeshauptmann von 
Steiermark.

I m  Jah re  1591 starb der „wohlgeachtete Wolf Panenffeindt, 
gewester Bürger und Mitglied des inneren R ats auch H andelsm ann"; 
sein Grabstein befindet sich außen am Chorabschlusse der gotischen 
Kapelle.

Damals w ar in Cilli Arzt Johann  Voltius und Apotheker Adam 
Schwaiger.

 ̂Bezeichnend für die Zeitverhältnisse ist der Bericht des steier
märkischen Landprosoßen Jakob Bittner vom 20. M ai 1589 aus Cilli. 
Nachdem er über eine Streifung und Verfolgung von gefährlichen
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Landstreichern im Raabgebiete berichtet, setzt er fo r t: „Auf etlicher 
Begern Hab ich meine Reise nach M arburg und von da nach Cyli 
genommen. E s haben da viele für gut angesehen, er soll sich auch 
umsehen, damit den Zauberern ein Furcht eingejagt und ihrem Ver
meinen nach aus Furcht viel Vbels durch meine Gegenwart möcht 
verhütet werden."

Der Adel in Cilli und Umgebung hing größtenteils der neuen 
Lehre an. Wie mit Ostentation weisen noch heute Grabsteine auf die 
wenigen der Kirche treu gebliebenen Adeligen und Herren hin, so in 
der Minoritenkirche beim Haupttore der der „edlen und tugendhaften 
F rau  Judith , des gestrengen Herrn Esaies S traffer von Rosegk ehelich 
Gemahel, geboren von Altenhaus, die 1584 seliglicher in Gott ent
schlafen ist, der und allen Gläubigen Gott gnedig und barmherzig sein 
und die vröliche Auferstehung verleihen wolle".

Und aus dem Grabstein des Leutnants Freyburger in der gotischen 
Kapelle ist zu lesen: „Gott wolle ihm und uns allen Christgläubigen 
eine fröhliche Auferstehung . . . verleihen."

I m  Zusammenhänge mit dem Plane, in Cilli ein Bistum  zu 
errichten, w ar die Reise Karls II . mit seiner streng katholischen Ge
mahlin M aria  von Bayern nach Cilli im Jah re  1585. Aus diesem 
Grunde und um die Schulden seines Vaters an das Kloster Reun zu 
zahlen, ließ der Burghauptmann Ungnad sein Vieh (Rinder, Pferde, 
Hühner, besonders viele Truthühner) aus der Stadtburg, ebenso fein 
Gold- und Silberzeug wegschasfen und teilweise veräußern. M an 
schätzte einen drei Jah re  alten Hengst aus 25, ein P a a r  Ochsen aus 
17, acht Kühe auf 80 Gulden. Der Tod des Erzherzogs (1590) ließ 
die Errichtung eines Bischofsitzes vergessen. —

Als der junge Herzog F e r d i n a n d  II., der ganz in den Händen 
seiner glaubenseifrigen M utter und der Jesuiten war, der Forderung 
der protestantischen Mehrheit des Landtages nach unbeschränkter Reli- 
gionsübung und Gewissensfreiheit nicht willfahrte, verweigerten diese 
die Erbhuldigung und beschwerten sich beim Kaiser Rudolf II. in P rag . 
Anderseits wandte sich Ferdinand an den Patriarchen von Aquileia, 
er möchte die P farrer von Cilli und Stein ermahnen, sich in Sachen 
der katholischen Kirche eifriger zu zeigen.

Richter und R at waren damals protestantisch. Der Richter 
V i k t o r  K r a l n i g g  wurde 1592 mit dem Bann belegt, weil er seinem 
Glauben treu blieb. Als er für das folgende J a h r  trotzdem wieder 
gewählt wurde, wurde ihm über Anzeige eines „bäpstischen Rats- 
freundes" der Gerichtsbann genommen und dem Rate befohlen, einen 
ändern Richter zu wählen. Richter und R at beschwerten sich deshalb 
am 16. M ai J593 bei den V erordnten. D a erschien im Namen des 
vom Erzherzoge ernannten landesfürstlichen Kommissärs, des Bischofs 
M artin  Brenner von Seckau, der S tadtpfarrer und Erzpriester P o ly 
bor von M ontagnana mit dem Priester Michael Kupitsch im Rate, 
setzten ihn ab und einen katholischen ein. Die Bürger Sigismund 
Küresperger und Siegmund Kirschner, die ihre Kinder in die prote
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stantische Schule nach Scharfenau bei Sachsenfeld schickten, wurden 
nicht früher vom Rathause entlassen, bevor sie nicht 10 Dukaten Strafe 
gezahlt hatten. Der neue Stadtrichter hatte achtzugeben, welche Herren 
Prädikanten hereinsührten, diese waren zu verhaften. Freyburger und 
Steinkircher, die ihre Kinder von Prädikanten taufen ließen, waren 
auszuweisen. Jeder Bürger sollte inquiriert werden, ob er „katholisch 
oder skeptisch" sei. Der R at appellierte neuerdings an die Verordneten 
und bat um Hilfe; Viktor Kralnigg und Ulrich Katzianowitsch wurden 
zur Kommission und zu Polydor geschickt, um die Freiheiten der S tad t 
betreffs der Richterwahl, die sie von den Grafen von Cilli und ihren 
Nachfolgern aus den Jah ren  1455, 1458 und 1567 hatte, vorzuweisen. 
Allein die Befehle der Kommission mußten durchgesührt und ein katho
lischer R at und Bürgermeister eingesetzt werden. E s wurden sogar aus 
Befehl des S tatthalters, der nach der Ordnung Ferdinands II. an der 
Spitze der landesfürstlichen Regierung der vier innerösterreichischen 
Länder stand, „ehrliche Biedersleute, die sich hier ihr brod verdienten", 
ausgewiesen, weil sie sich nicht fügten.

Die Verordneten schrieben am 22. M ai den Bürgern, sie möchten 
ihre Beschiverde direkt bei seiner fürstlichen Durchlaucht anbringen, 
seitens der Landschaft würden sie alle Unterstützung finden. Den gleichen 
R at samt Zusicherung gaben sie dem M ax Freyburger, der sich in einer 
Bittschrift an sie gewendet hatte, da er bereits 25 Jah re  in Cilli als 
Landmann wohnte und arbeitete. Alles w ar vergeblich. Die „Persekution 
und Tribulation" der Protestanten im Cillier Viertel im Austrage der 
Bischöfe von Laibach, Johann  Dänischer, und Seckau wurde immer 
heftiger. Deshalb wandten sich die Verordneten 1593 wiederholt an den 
Erzherzog Ernst, der zunächst für den minderjährigen Ferdinand die 
Regierung führte, dann an den Erzherzog Maximilian, der ihm folgte.

Einige Wochen darnach erschien im Austrage des Papstes der 
Patriarch Francesco Barbaro zur Visitation in Cilli. Der neue S tad t
rat, der ihn festlich empfing, gelobte dem Heiligen Stuhle Gehorsam 
und Ergebenheit, bat jedoch „zu seinem Troste" um Gewährung des 
früher erlaubten und jetzt verbotenen Laienkelches. Nach der offiziellen 
Belehrung verzichtete er auch darauf und versprach neuerdings Ge
horsam. Nach dem Berichte des Patriarchen befand sich das Minoriten- 
kloster in einem sehr traurigen Zustande. Die Mönche waren ohne 
Klosterregel und ohne jede Form eines klösterlichen Lebens; sie ver
wandelten sogar die Kirche, die „von edelster S truktur w ar", als ein 
Magazin für verschiedene Lebensmittel, die Altäre und Heiligenbilder 
waren voll Unflat und Schmutz. Auf Befehl des Kirchenfürsten wurde 
sie gereinigt. Dann tadelte er die Mönche, legte ihnen Bußen aus und 
drohte mit den schwersten Kirchenstrafen. Ähnliches traf er auch bei 
den Dominikanern in Neukloster an. Die Kirche w ar in eine Festung 
gegen die Türken umgewandelt und wurde auch als Pferdestall benützt. 
Die Dominikaner lebten ganz frei und kümmerten sich um religiöse 
Dinge nicht. Die weltliche Gerichtsbarkeit übten sie so, daß sie P e r
urteilte an den Grenzen ihres Gerichtsbezirkes den landessürstlichen
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Beamten auslieferten. Als der Kardinal solches abschaffen wollte, be
riefen sich die Mönche ans ihr altes Recht.

Merkwürdig ist, daß in dein Berichte des Patriarchen auch auf
die vielen Denkmäler der S tad t aus der Zeit der Römerherrschaft
hingewiesen wird.

Der Protestantismus im Viertel Cilli erreichte seinen Höhepunkt 
am B au der Kirche zu S c h a r f e n  au , eine halbe Stunde außerhalb 
Sachsenseld, am jetzigen Goltschehofe in der ©enternde Nnter-Loschnitz. 
Ein Hauptsörderer dieses Baues wie der protestantischen Sache in Cilli 
überhaupt war der Prediger Georg Matschek. E r war katholischer
Priester, trat zur Lehre Luthers über und wurde 1572 von den Ständen 
aus Ratschach in Krain als Prediger für das Viertel Cilli berufen. 
Unter dem besonderen Schutze des Freiherrn Hans von Helsenberg, 
des Pflegers auf Ober-Cilli, gab er sich voll Begeisterung der Sache 
des Evangeliums hin, obgleich er auf Befehl des Erzherzogs Karl 
wiederholt aus der S tad t ausgewiesen wurde. 1575 wurde er durch
den ehemaligen Jesuiten und nunmehrigen Pastor, Dr. Ludwig Donner,
im Beisein des protestantischen Adels und der Bürgerschaft in sein 
Amt eingeführt und verteidigte oft mutig die Lehren des Evangeliums 
gegen Richter und R at, geistliche und andere Feinde und sammelte 
eine immer größere Gemeinde um sich.

Erzherzog Karl, dem angezeigt wurde, daß sich sein Pfleger einen 
Prädikanten halte, befahl, diesen zu entlassen. Der Helsenberger tat es 
jedoch nicht, sondern teilte das Schreiben der Landschaft mit, „damit 
sie daraus ersehe, wie der böse Feind mit arglistigen Praktiken vor
gehe, um die Kirche zu unterdrücken". Bald darnach wurde ihm mit
geteilt, daß der Prediger David Rungius nach Cilli kommen werde, 
um die Angelegenheit zu ordnen. Schon 1576 predigte dieser daselbst 
und spendete in der Kapelle ,St. Trinitatis* den Adeligen und ihrem 
Gesinde das Abendmahl; bald darnach führte er im Namen der Land
schaft Georg Matschek als Prediger für Cilli und Umgebung ein. Da 
er im folgendem Jah re  bei seinen feierlichen Funktionen von P riv a t
personen, die aufgehetzt worden waren, „perturbiert" wurde, so be
schwerten sich die S tände beim Erzherzoge. Auf den wenig auf
munternden Bescheid hin beschlossen sie, die landesfürstliche S tad t zu 
räumen und sich außerhalb eine Kirche zu bauen. Georg Matschek 
wurde unterdessen bei Herrn Erasm us Thumberger in Scharfenau, das 
von den Ständen wegen rückständiger Steuern eingezogen worden war, 
untergebracht.

Die Stände knüpften nun Unterhandlungen wegen Kaufes 
eines Hofes in Sachsenfeld mit dem Grafen Pongraz von Schrotten- 
bach an, um daselbst eine Kirche zu erbauen. Am 11. September 1579 
schlossen Balthasar Wagen von Wagensperg, Jö rg  von Schrottenbach 
tind Erasm us Thumberger im Namen der Landschaft mit dem in 
Gonobitz ansässigen italienischen Baumeister Peter Antonio Pigrato, 
der ein „Modell" (Plan) ausgearbeitet hatte, den Bauvertrag für die 
„zu erbauende runde Kirche" ab. Dagegen gab am 1. Jän n e r 1580
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R at und Gemeinde der S tad t Cilli folgendes an die Landschaft ein: 
„Nachdem solcher O rt (Sachsenfeld) der S tad t Cilli und denselben 
Inw ohnern fast ungelegen und den wenigsten Theil zu Guten erreichen 
und alle Arbeit, so man daran strecken und wenden, vergebens an
gelegt (sein werde), so bitten sie in Cilli zu bauen, mit dem Freyburger 
um seinen Stock zu handeln oder daraus bedacht zu sein, daß ein ein
gefallenes zerrissenes Kirchlein S t. Andre vor der S tad t (alte pro
testantische Kirche) gelegen und zuzurichten wäre." I m  Hause des Blasi 
Tschädinger war nach dem Berichte der Kommission Raum für den 
„Prädikanten, Schulmeister und etliche Knaben, in dem neben dem 
Hose gelegenen Garten könne die Kirche gebaut werden".

Die Landschaft ging auf diese Vorschläge nicht ein, sondern kaufte 
am 4. April 1580 den Hof in Sachsenseld um 1000 Gulden. Der B au 
mußte aber schon begonnen haben, denn am 22. M ärz verbot der 
Herzog den bereits angefangenen Kirchenbau". Die Landschaft berief 
sich auf den Vergleich zu Bruck; daraus ließ Karl erwidern, „ Ih re  
fürstliche Durchlaucht haben das Begehren der Landschaft an jenem 
Landtage nicht approbiert", daher sei der B au in Sachsenfeld ein
zustellen. Am 19. J u l i  berichtete B althasar von Wagen, daß der Ver
walter von Cilli nach Sachsenfeld kam und den M aurern und Hand
werkern das Bauen im Namen Ih re r  fürstlichen Durchlaucht verboten 
und sie von der Arbeit verjagt habe; sie leisteten Gehorsam und gingen 
weg. Der B au wurde jedoch wieder ausgenommen. D a kam am 4. J u l i  
neuerdings der Auftrag an die Landschaft, den B au einzustellen. Der 
Novemberlandtag stellte nun mit Berufung aus die „öffentliche Landes
freiheit" die Bitte, im Interesse des religiösen Friedens den B au zu 
gestatten, der bis zu den Grundmauern gediehen war. Da der Erz
herzog bei seinem Willen verharrte, so gaben die Stände den B au 
auf und wählten außerhalb des Burgfriedens des Landesherrn das 
den Ständen verpfändete G ut Scharsenau, das nach dem Tode des 
E rasm us Thumberger dessen Sohn Hans gehörte, zum B au der neuen 
Kirche. B is dahin benützte man eine am Westende des Marktes 
Sachsenfeld liegende Schmiede als Bethaus, weil sie nicht mehr im 
Burgfrieden lag; das Haus wird noch heute die „lutherische Kapelle" 
genannt.

I m  Jah re  1582 wurde der Kirchenbau in Scharsenau nach dem 
P lane des Baumeisters der steirischen Stände, Franz M arbel, unter 
der Oberaufsicht und Leitung des Georg Matschek, Balthasar von 
Wagen auf Altenburg, Georg und Franz von Schrottenbach aus Oster
witz, Georg ©eistieb von Trubenegk aus Schwarzenstein, Christoph 
von Herritsch aus Katzenstein, Christoph von P rag  aus Pragw ald und 
Adam von Schrott begonnen. Auf die Meldung der Stände vom B au 
des Gotteshauses kam von der Regierung der Bescheid, daß die Stände 
wohl das Recht hätten, bereits bestehende Kirchen zu Kultuszwecken zu 
verwenden, nicht aber neue zu bauen.

Erzherzog Karl und Gemahlin M aria  waren bei ihrer An
wesenheit in Cilli über die Entwicklung des Protestantismus daselbst
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und über den Kirchenbau in Scharfenau wenig erbaut. Am 26. J u li  
kam der Auftrag, „daß nicht nur der ohne Wissen und Willen des 
Landesfürsten vorgenommene Kirchenbau, sondern auch das Exerzitium, 
das schon seit 1584 notdürftig alldort geübt wurde, ein- und abzustellen 
sei". Die Verordneten beriefen sich in der Antwort vom 10. September 
wieder auf den Brücker Landtag.

Dazu kam eine andere Streitfrage. Papst Gregor X III . hatte den 
julianischen Kalender reformiert. Schon 1582 wurde die Reform durch 
eine Bulle bekanntgemacht und allen katholischen S taaten  die Annahme 
aufgetragen. Doch nicht nur int Reiche, sondern auch in den österreichi
schen Ländern verweigerten dies die Protestanten. Erzherzog Karl führte 
den neuen Kalender in Steiermark ein trotz des Protestes der Stände. 
Der Landtag des Jah res  1583 gab endlich wegen Androhung des 
Bannes und auf Drängen des Herzogs nach und erließ an die P re 
diger auf dem Lande so auch an Matsche! im Cillier Viertel den 
Auftrag, den neuen Kalender auf Wunsch des Herzogs in Kirche 
und Schule einzuführen. Offiziell anerkannte ihn der Landtag vom 
4. Jän n e r 1584.

Unter fortwährenden Protesten des Herzogs und Gegenprotesteit 
der Landschaft wurde die Kirche in Scharfenau weitergebaut. Als 1586 
der Herzog mit der Niederreißung drohte, kündigten die Stände den 
Gehorsam, kauften im folgenden Jah re  den Hof Scharfenau mit allem 
Zugehör und vollendeten die Kirche.

S ie w ar im reinen Renaissancestil gebaut, hatte eine aus zwei 
Jochen bestehende, mit Kreuzgewölbe abgeschlossene Halle mit verkröpften 
Wandpfeilern. „M it Marmorstein und Quaderstücken in die Runde 
geviert, ein überaus schön, köstlich und stattlich Gebäu mit 20 Pfeilern", 
nach dem Berichte der Gegenreformations-Kommission. Die polygonale 
Form w ar für den R itus, dessen Mittelpunkt die Kanzel ist, sehr passend.

Am 9. J u l i  erschien Franz M arbel behufs „Abmessung" (Kollau
dierung) in Scharfenau. Der technische Bauleiter P igrato erhielt im 
ganzen 1766 Gulden 45 Kreuzer, Lorenz Koschier, Bürger und Zimmer
meister in Cilli, 150 Gulden, Kaspar Ju rgel, Glasermeister in Cilli, 
4 Gulden, Lukas Swerschina, Schmiedmeister in Sachsenfeld, 61 Gulden 
20 Kreuzer. Die Landschaft zahlte für den B au  20.000 Taler. David 
Renz, Bürger und Goldschmied in Cilli, bekam 1588 für einen dem 
zweiten Prädikanten Hans Weidinger gelieferten silbernen Kelch samt 
Patene im Gewichte von von 28 Lot 33 Gulden.

Am 4. M ai desselben Jah res  fand eine zweite „Abmessung" 
durch M arbel statt. D araus ist zu entnehmen, daß das Chor gewölbt, 
die Kirche selbst noch eine Holzdecke besaß. I m  folgenden Jah re  wurde 
nach dem Plane des Pigrato die viereckige Friedhofmauer begonnen, 
die mit Streichwehren und zwei Besestigungstürmen versehen war. Der 
Voranschlag belief sich aus 170 Gulden.

„Durch diese Kirche hat man verhofft, das Volk der weitberühmten 
Grafschaft von Cilli zum Abfall vom Pabsttum in das verderblich 
Luthertum zu bringen."

G u b o , Geschichte der S tadt Cilli. 15
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Als Prädikant wirkte bis zu seinem Tode 1591 Georg Matschet. 
E r, seine Tochter, Hans Thumberger und drei andere wurden bis 
dahin auf dem Friedhofe begraben. Von seinen beiden überlebenden 
Söhnen wanderte einer nach Ungarn aus, der andere ging wegen 
leichtsinnigen Lebenswandels vorzeitig zu Grunde.

Der Prädikant Johann  Weidinger wurde vom Abt von Sittich und 
dem katholischen P farrer der Umgebung sehr angefeindet und bedroht. 
I n  einer Beschwerde an die Landschaft vom 15. Februar 1595 wurde 
geklagt, daß der genannte Abt am 17. Jän n e r mit acht Rossen vor 
des Predigers Wohnung in Scharfenau erschien, gewalttätig eindrang 
und den Prediger allein begehrte; „hätte man ihn bekommen und ge
funden, so würden sie das Crucifige gespielt haben". E r wurde 1597 
wegen ungeistlichen Lebenswandels abgeschafft. Von Klagenfurt, wo 
er Zuflucht gefunden, wandte er sich am 1. Februar 1600 an die 
V erordnten um ein Zeugnis, Empfehlung und Viatikum für sich und 
sein „schwerleibiges Weib" zur Reise nach Württemberg zum Herzog 
Friedrich. Bei der Zerstörung des Gotteshauses sollen ihm 250 Bücher 
verbrannt worden sein. I m  folgten als Prädikanten Johann  Pistorius 
und Hans Dolianski, der auch „der windischen Sprache mächtig w ar", 
solchermaßen ging ein Herzenswunsch der Sanntaler, den sie schon 
1580 der Landschaft gegenüber ausgesprochen hatten, in Erfüllung. D a 
in einer Rechnung des Prädikanten Weidinger zwei Exemplare Kirchen- 
Agenden, zwei Katechismen, ein Exemplar Kirchengesänge in windischer 
Sprache vorkamen, so ist kein Zweifel, daß der Gottesdienst auch in 
dieser Sprache gehalten wurde. Die Matriken und anderes wurde 
deutsch geführt.

Die Prediger wurden von der Landschaft erhalten. 1583 wurde 
das Prädikantenhaus nordwestlich von der Kirche gebaut, ebenso wurden 
damals die Glocken für den Turm, die M artin  Edelmann in Laibach 
gegossen, beigestellt; sie wogen 7 Zentner 72 Pfund und kosteten 
231 Gulden 36 Kreuzer. S ie trugen ein „Pantelthier"?)

I m  Jah re  1595 wurde für den zweiten Prediger Josia  im 
südöstlichen Turm der Friedhoftnauer eine Wohnung eingerichtet; ebenso 
sollte der andere Turm  „ein Gewölbe mit Estrich und Sekret" erhalten. 
E s  kam nicht mehr dazu.

Die Anfeindungen von oben und unten wurden immer heftiger. 
Die in tiefer Waldesstille gelegene und sich immer mehr entwickelnde 
Heimstätte des Evangeliums w ar für die steirische Regierung, die von 
den Jesuiten völlig beeinflußt wurde, und für die katholischen Sanntaler 
ein gewaltiger S tein des Anstoßes.

Bald waren die Tage des Friedens dahin. Die Inspektoren der 
landschaftlichen Kirchen und Schulen im Viertel Cilli, Georg Leister 
und Peter Putterer (bis 1597), dann Hans von Metnih (bis 1598),

]) Die Glocken in Gutendorf bei Sachsenfeld tragen dieses Zeichen nicht, 
deshalb trifft OroLens Ansicht („Bistum Lavant"), sie seien von der Scharfe- 
nauer Kirche, nicht zu.
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endlich Bartholomä von Herritsch und Emmerich Regal (bis 1600) und 
der hervorragende Eiferer für die protestantische Sache, Hans von 
Helfenberg, bekamen vollauf zu tun. I n  einer Jahresrechnung eines 
Prädikanten an die Landschaft kommt die Stelle vor: „Nachdem mir 
des Patriarchen Banditen zum öftermalen nachgestellt, Hab ich etliche 
Tagleut, so mich auf dieser Einschicht verwachten, gehalten; aufgegangen 
auf Roß und M ann 4 Gulden 24 Kreuzer." Auch liegt eine Klage 
des Inspektors Peter Putterer wegen „Beschwörung" des Predigers 
von Scharfenau vor. Anderseits trug die Landschaft den Inspektoren 
Georg Leisser und Peter Putterer auf, „die evangelischen Prediger alles 
Ernstes vom unfleißigen Dienen abzubringen".

1597 w ar B e r n h a r d  M a i e r  B ü r g e r m e i s t e r  in Cilli.
Erzherzog Ferdinand, der mit Vollendung des 18. Lebensjahres 

(1596) die Selbstregierung in Jnnerösterreich übernahm, folgte auch 
jetzt den Jesuiten, dem päpstlichen N untius und dem Herzog Wilhelm 
von Bayern, dem Bruder der strengkatholischen M utter, die den größten 
Einfluß bewahrte. E r ging gegen die „rebellischen Untertanen" mit 
aller Strenge vor. Die Arbeit war freilich nicht so leicht, da der Adel 
mit seinen Untertanen, die Bürger der hervorragenden S tädte und 
den deutschen Bauern der protestantischen Kirche zugetan w aren; nur 
in Untersteier hatten die katholischen Bauern und Bürger noch die 
Mehrheit. Dazu kam, daß die Osmanen während des unseligen 
Bruderzwistes im Hause Habsburg wieder frecher wurden und ihre 
verheerenden Einfälle in Steiermark aufnahmen.

2. Gegenreformation und Nekatholikisierung im 17. Jahr
hunderte. Bauernaufstände. Notlage (1598— 1700).

Um zu dem großen Werke der Gegenreformation den Segen des 
Himmels zu erflehen, unternahm Ferdinand im Frühjahre 1598 eine 
W allfahrt nach Loreto und Rom. Nach seiner Rückkehr verfügte er 
am 13. September zunächst die Ausweisung der Prädikanten.

Die Verordneten wiesen die Protestanten in Scharfenau am 
22. Februar 1599 an, sich im Falle drohender Gefahr bei den Inspek
toren Herritsch und Regal zu melden. Der ausgewiesene Prädikant fand 
schließlich Zuflucht bei dem ungarischen Grafen Zriny, an den die abge
schafften Prediger des Viertels Cilli von den Verordneten empfohlen 
wurden. Dann wurde 1599 und 1600 trotz des heftigen Vorstoßes der 
Türken sechs „Religions-Reformations-Kommissionen" nach allen Rich
tungen ausgeschickt mit dem Aufträge, entweder die protestantischen Kirchen 
wieder dem katholischen Gottesdienste zu öffnen oder in die Luft zu 
sprengen, die ketzerischen Bücher öffentlich zu verbrennen, die abgefallenen 
Bürger auf den alten Glauben schwören zu lassen und die Widerstreben
den aus den Lande zu weisen. Zur kräftigen Durchführung solcher M aßre
gel begleitete die Kommissionen je ein Fähnlein Soldaten, „die G uardia", 
auch wurden hie und da Galgen errichtet.

15#
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Die dritte Kommission bestand aus dem Bischof von Seckau 
M artin  Brenner, der „Ketzerhammer" zubenannt, ein geborener Schwabe, 
und dem Freiherrn Andreas von Herberstorff, Alban von Morhaimb 
und Hans Friedrich von P ahr, denen sich der niederösterreichische 
Regiments-Sekretär, Woks Kaltenhauser, anschloß. S ie wurde begleitet 
von „ 1500 guten deutschen Musketieren", zu denen 170 Untertanen 
des Bischofs von Seckau „mit langen Röhren und wohlbewaffnete 
zierliche Reiterei" stießen.

Die Kommission zog am 17. Dezember 1599 vom Schlosse Seckau 
nach Mureck, von da nach Radkersburg, Klöch, S t. Leonhard i. W. B., 
M arburg, Windenau, Pettau, Windischfeistritz, Genobitz und kam am 
21. Jän n e r 1600 nach Cilli, überall streng ihres Amtes waltend. 
Hier w ar die Gegenreformation insofern schwieriger als die Kirche in 
Scharfenau, das erste Beispiel eines für den evangelischen R itus 
bestimmten Gotteshauses in Steiermark, einen festen H alt und M ittel
punkt bot. Deshalb w ar der Angriff auf dasselbe schon vorbereitet.

Am 14. Jän n e r kamen zwei Büchsenmeister mit zwei Fässern 
Pulver im Werte von 400 Kronen aus der Burg in Cilli auf 
Schlitten, die das S p ita l der heil. Elisabeth samt Pferden beistellen 
mußte, in Scharfenau an. Bei der Rückkehr nach Cilli meldeten sie, 
daß die Kirche „ein groß und stark gebäu sey"; sie rieten der Kommission 
mehr Leute auszubringen, „weil es viel Arbeit kosten werde". Schega, 
der P farrer von Sachsenfeld und Erzpriester von Saunien, sanatisierte 
Sam stag den 17. Jän n e r von der Kanzel aus die Menge. Schon am 
folgenden Tage kam in aller Frühe eine wilde Schar mit Wehr und 
Waffen, Krampen, Hacken und Hämmern vor die Kirche in Scharfenau. 
I h r  gesellten sich über Aufforderung des S t a d t r i c h t e r s  von Cilli, 
L e o n h a r d  Kni s i t z,  und des P farrers E lias Gallenberger, der den 
Freunden der Ketzerei mit dem Verluste von Ehre, Leib, Hab und Gut 
drohte, einige Hundert zu; auch Bauern aus dem Edeltum Tüchern 
waren vertreten. Von Cilli brachte man Sturmböcke, die so fest und 
groß waren, daß sie 16 Personen kaum regieren konnten. D as Zer
störungswerk begann.

Ein Teil des Volkes stand Schildwache, der andere sprengte die 
Tore der unbewachten Kirchhosmauer und der dritte drang in die Kirche 
ein. Der Vizedom von Cilli tummelte darin sein Roß und ritt zum 
Altar, wo er von einem Epitaph das Kruzifix nahm und ausries: 
„Seht, die Lutherischen verachten Bilder und beten doch des Kruzifix an!"

D as Volk begann zu plündern und zu zerstören. Der Drescher 
Goriup aus Sachsenfeld stieg mit einer Hacke aus die Kanzel, schlug 
wütend darauf los, andere zerschmetterten die S tüh le ; etliche rissen 
auf Befehl des Verwalters die schönen Epitaphien samt den Fahnen 
herunter und führten sie nach Cilli. S o  führte einer der Büchsenmeister 
das eingemauerte Epitaph des Herrn Ulrich von Dietrichstein fort. 
Die Bauern trugen kostbare Sachen stückweise oder im ganzen weg. 
„Es ist ein solches Brüllen, Wüthen, Schreien und Gedräsch aus der 
Kirche erschollen, daß kein Mensch weder glauben noch aussagen mag."
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Und der „versoffene Ertzpriester hat mit groffen schimpfen geschrien und 
wie ein mietender turkh brümelt. ,N u rto ll!  nur toll! nur toll!" ,Gerdu 
gleyde! gerdu g leyde !“‘ (Schauet w ild !)

E r ließ zum Nachtmahl ein Bankett auf vier Tischen Herrichten. 
Der Guardian der Minoriten in Cilli, „der auch dabet) gewest, hat 
innigklich geseuffzet und gesagt: ,Ach es ist eine S ünd t und Schand 
umb den schönen Predigtstuhl, den man hat also zerschmettert." Auch 
die Babstler selbst, selber M änner und Weiber, die solches gesehen, 
haben ein schmerzliches Betrübnuss darüber gehabt und bitterlich ge- 
roeinet". Ein anderer Babstler sagte: „Ach, Herr ertzpriester, warum 
habt ir nicht die schöne kirch einem Heiligen consecriert?" D arauf 
dieser: „Nein, es ist also bösser, dann I .  D. (Ih re  Durchlaucht) hat 
von der landtschafft nie keine ruhe, bis sie es widerumb auf sich 
brachten." S o  erzählt ein gleichzeitiger anonymer Bericht.

Etliche rieten, man solle die schönsten Steine herausnehmen und 
zu anderen Sachen verbrauchen. Der P farrer von Sachsenfeld ließ den 
meisten und besten Teil von Wertstücken nach dem Markte bringen, 
aber eine Menge schöner Dachziegel und Lärchenladen wurde unter 
dem Dache zertrümmert und verbrannt.

Die Ringmauer und Kirche wurden von der Menge untergraben 
und am 18. Jän n e r morgens in die Luft gesprengt. Der Büchsenmacher 
meinte, er habe sein Lebtag schon viele Gebäude gesehen und gesprengt, 
ein solches jedoch nie. E r freute sich auf den versprochenen Lohn von 
300 Gulden für seine Mühe. D as Eisenwerk sammelte er und verkaufte 
es in Cilli. Der Pöbel wollte Ferdinand Leisters Haus und Mühle 
neben der Kirche plündern, allein die Reformationskommission, die sich 
uitterweilen dort aufhielt, ließ es nicht zu.

Die Prädikanten Dolianski und Jo n a s  waren geflohen. Jener 
hielt sich anfangs in Pragw ald versteckt, 1602 begab er sich nach 
Kopreinitz. D as Prädikantenhaus wurde nach dem anonymen Berichte 
geplündert, die Ofen eingeschlagen, die Fenster samt dem Stückwerk 
zerbrochen und das eiserne Gitterwerk, die Türen, Bänke, Stühle, Tische, 
Betten, kurz alles, was man fand, zerschlagen, zerrissen, verderbt oder 
weggetragen. Als Ferdinand Leister solches vernahm, sandte er einen 
Boten zu seinem Vertrauten, M artin  von S aurau , dem landschaftlichen 
Verwalter in Cilli, der sich der Kommission zugesellt hatte, mit der 
Bitte, er möge beim P farrer von Sachsenfeld erwirken, daß man 
wenigstens, was Holz ist, verschone und ihm gegen Bezahlung überlaste.

Zwischen 7 und 8 Uhr abends des 18. Jän n e r ließ der P farrer 
von Sachsenfeld viel Brennmaterial zur Wohnung des Prädikanten 
schaffen und an vier Ecken anzünden, ebenso nebenan die S tälle und 
des M esners Wohnung. „D as verursachte vielen frommen und treu
herzigen Christen bitterliches Weinen, Klagen und Seufzen."

Die Turmwohnung des Josias wurste mit der ganzen Einrichtung 
zugleich mit der M auer zerstört. Die Bücher des Prädikanten Weidinger, 
die er in der Eile unter S troh im Stalle versteckt hatte, fand man 
und verbrannte einen Teil.
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M it großen und dicken Zügen und Stricken wurden die Glocken 
vom Turme herabgelassen und nach Sachsenfeld gebracht. M artin  von 
S au rau  ließ sie nach Cilli bringen, in dessen Umgebung sie sich viel
leicht noch irgendwo befinden dürften.

Am Abend des 18. Jän n e r veranstaltete der P farrer Schega 
wieder ein M ahl im Psarrhofe aus vier Tischen. Hiebei soll nach dem 
Berichte zwischen ihm und dem Richter von Cilli, der wegen seiner 
Religion verdächtig war, ein S tre it entstanden sein; dieser zog den 
Säbel und wollte auf den P farrer loshauen, wurde jedoch durch den 
Verwalter und andere Anwesende beruhigt „und mit trinken gestillt".

Am 19. Jän n e r abends wurde das in der Kirche angehäufte 
S troh und Holz angezündet und das Feuer unter den Predigtstuhl 
geleitet, wo eine Tonne Pulver lag. S ie versagte. Der Berichterstatter 
bemerkt dazu ironisch: „Die Kommissarien, vertrauend aus die Meldung 
des Büchsenmachers, es werde nun alles in Rauch ausgehen, hatten 
P roviant und Bettzeug nach Hause geschickt und sich zu Roß begeben; 
da sie jedoch getäuscht wurden, mußten sie ohne Nachtmahl mit einem 
ungarischen Bett (auf dem Boden) für gut nehmen." Am 20. Jän n e r 
morgens sprengte man mit einer Tonne Pulver den Turm bis aus das 
Chor ab, grub das übrige Pulver aus und legte es anders ein. Es 
wurde die halbe Kirche von dem Chor an samt dem Gewölbe ge 
sprengt, das übrige mußte man in so erbärmlichem Zustande stehen 
lassen, weil sich das Volk verlief, kein Zeug vorhanden w ar und 
die Kommission nicht mehr länger bleiben konnte.

Am gleichen Tage richteten die Herren und Landleute Augsburger 
Konfession an den Erzherzog Ferdinand die Bitte, mit der Zerstörung 
der Kirche und des Friedhofes wenigstens bis zu der zu erhoffenden 
Vergleichung innezuhalten, „weilen die Herrn und landleut im viert! 
Cilli sonst nirgents als daselbst zu Scharffenau khain andre begrab- 
nusse haben oder bei den cath. psarrern . . .  mit verdrisslich disfi- 
cultierung erlangen können". S ie baten, „E. F. D. geruhen in erwegung 
unser und unser lieben in gott ruhende Vorfahren beständiger treu, 
erbar-, redlich- und aufrichtigfeit, auch mit leib und guet erwisnen . . . 
dinst gedachte Kirchen zu Scharffenau und darczue gehörigen Freidhoff, 
darin von etlichen jaren hero eine zimliche anzal begraben ligen, denen 
land- und anderen ehrlichen bidersleuten zu ihrem ruhebettlein interim . . .  
bis auf fernen vergleich zu vergotten und weilen smnmum periculum 
in mora (Gefahr im Verzüge) mehr gedachten H. comissarien zu an- 
6efeichen, daß sie dasselbe gebäu mit wirklicher ruinierung ver
schonen".

Zugleich schrieben die Verordneten an Adam Schrott, Franz von 
Schrottenbach und Bartholomä Herritsch, die Reformationskommission 
zu ersuchen, bis aus die Erledigung ihrer Bitte mit der Zerstörung 
einzuhalten.

Umsonst. Trümmer und düsterer Rauch und Qualm  bezeichnten 
die friedliche Heimstätte des Evangeliums. Heute werden nur noch ein
zelne Steine am Goltschehof und Reste aus den Gräbern des Fried-
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Hofes im Lokal-Museum der S tad t Cilli gezeigt, traurige Zeugen einstiger 
Herrlichkeit und Treue.

Die Gegenreformation in Cilli selbst w ar nun ein Leichtes. Am 
21. und 22. Jän n e r lud der Bischof Brenner, dem der Junker von P ah r 
mit semen Knechten und der Vizedom Moshaimb zur Seite standen, 
alle lutherischen Bürger auf das R athaus vor, wo ein jeder einzeln 
verhört wurde. Diejenigen, die bei der lutherischen Lehre verblieben oder- 
verdächtig waren, wurden „als die stinkenden pökh auf die linke Seite 
hinter die Thür gestellt mit der Vermeidung: du böser lutherischer B ueb. . .  
solst dein beschaid bei) dem narischen Richter1) finden". Die Auserwählten 
wurden zur Rechten gestellt und ermahnt, „bei) der babylonischen dienst- 
barfett bis auf das end zu verharren". Die Neutralen, darunter der 
Richter und Spitalmeister Kirchhaimer und der P farrer Textor erbaten 
sich Frist bis Georgi. Hierauf ließ man die Anwesenden mit aufge
hobenen Händen schwören, „sich der lutherischen prädikantenlehre und 
sakrament ganz und gar zu entschlagen". Viele schwuren dem Luthertum 
ob; wer der Aufforderung nicht folgte, wurde ausgewiesen. Unter diesen 
„fünf unnützen und trotzigen Personen" w ar auch Viktor Kralnigg, 
der als ,pessimus haereticus1 (der ärgste Ketzer) galt. Alle evan
gelischen Bücher mußten gegen zehn Dukaten S trafe vor die Kommission 
gebracht werden; sie wurden aus dem Platze gegenüber dem Hause 
des Bürgermeisters „auf einem grossen Feuer mit grossen Frohlock" 
verbrannt.

„Nach Verrichtung solcher ritterlichen T hat", erzählt der Bericht 
weiter, „haben sy die f. commission widerumb (sieh) auf den Weg 
gemacht." Herr von P ah r verlangte vom Stadtrichter fünf Schlitten. 
D a dieser sie nicht aufbringen konnte, wurde er mit „schelmen und 
ändern ungereimbten titeln injuriert." Dann verlangte der Vizedom 
etliche schlitten. Der Bürgermeister berief sich auf P ahr. Da soll der 
Vizedom M artin  von S au rau  gerufen haben: „Zu wem werden dem 
Herrn von P ah r so viel schlitten? E r wolle dann seine hurren darauf 
schleiffen!" P ah r soll nämlich die schöne F rau  Weberin, die mit ihrem 
M anne in Unfrieden lebte, durch Schmeichelworte, Geld und Ver
sprechungen gewonnen haben; sie verschwand am ändern Tage. Die 
Reformationskommission begab sich nach Windischgraz, tvo sie ähnlich 
vorging.

So  ward die „ S ta tt Cilli reformiert", sagt Jakob Rosolenz, 
Propst von Stainz, ein eifriges Mitglied der Kommission. Allein es 
dauerte noch einige Zeit, bis die letzten Spuren des Protestantismus 
im Viertel Cilli ausgetilgt waren.

Die verschiedenen Religions-Gravamina des Adels auf den Land
tagen ni änderten in den Papierkorb. 1625 wurden alle gottesdienstlichen 
Handlungen nach evangelischem R itus, so Taufen und Trauungen, dem Adel 
der Besuch auswärtiger Universitäten strengstens verboten. Am 30. August

0  Auf die Tür des Herrn von P ah r wurde der Spottvers ausgeschrieben: 
„Der Herr von P a r  — I s t  ein nar — W as er redt — I s t  selten war."
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1628 machte es Kaiser Ferdinand II., der inzwischen des böhmischen 
Aufstandes Herr geworden und die norddeutschen Protestanten mit Hilfe 
Wallensteins niedergeworfen hatte, auch dem ständischen Adel, die Rückkehr 
zur katholischen Kirche zur Pflicht. D as hatte zunächst eine massenhafte 
Auswanderung zur Folge. Der steirische Adel, der im 16. Jahrhunderte 
schon meist ein Dienst- und Hofadel war, hatte durch den unerträg
lichen Steuerdruck, die verheerenden Türkeneinfälle, die Bauernaufstände, 
M ißjahre und anderes sehr gelitten, jetzt kamen noch die religiösen Be
drängnisse dazu. Die Windischgrätz, Welzer, Dietrichstein, Galler, Herber
stein, Saurauer und andere wunderten aus.

Auch Hans Sigismund von Herritsch verließ mit seiner F rau 
Anna, geb. von Wagen, einem Sohn und zwei Töchtern die heimatliche 
Scholle, kehrte jedoch nach Ferdinand II . Tode wieder zurück und starb 
in der Grafschaft Cilli im Jah re  1642. Ein anderer Vertreter dieses 
Geschlechtes, M ax von Herritsch, war 1600 Vizedom in Cilli: er mußte 
demnach katholisch verblieben oder in den Schoß der Kirche zurück
gekehrt sein. Der Adel Steiermarks zählte von nun ab viele neue 
Vertreter.

Noch während der Gegenreformation brach in Cilli eine Seuche 
a u s ; das P farrhaus und die Schule waren am meisten infiziert, letztere 
mußte gesperrt werden. Ans dem Heiligen Geistfriedhofe begrub man 
täglich fünf bis fechs Leichen. Die Seuche wurde auch nach Sachsenfeld 
verschleppt. D a man das Unheil mit der Ketzerei in Zusammenhang 
brachte, wurden ihre Reste auf dem Lande aufs grimmigste verfolgt.

Ein eifriges und gelehrtes Mitglied der steirischen Reformations
kommission war P e t e r  Muchi t sch,  ein geborener Cillier. E r war 
Doktor der Theologie und Philosophie, Domherr bei S t. Stephan in Wien, 
Lehrer der griechischen Sprache an der Wiener Universität und dreimal 
,B ector magnificus1. I n  seine Heimat zurückgekehrt, wurde er S ta d t
pfarrer in Graz, Erzpriester im Viertel Vorau und fürstlich salz- 
burgischer und erzherzoglicher R at. Bei der Verbrennung von 12.000 
protestantischen Büchern in Graz tat er sich zum ersten M al als Eiferer 
für die katholische Sache hervor. 1585 wurde Muchitsch Propst des 
regulierten Chorherrenstiftes Pöllau. Jetzt stand er dem Bischöfe 
Brenner in der Gegenreformation mit W ort und T at zur Seite. E r 
starb am 29. November 1600 und wurde in der Stiftkirche zu Pöllau 
begraben.

I m  Jah re  1602 wurde Andreas Nepochaj, der sich um die Aus
rottung des Protestantismus im Görzischen Verdienste erworben hatte, 
als P farrer nach Cilli versetzt; Erzherzog Ferdinand bedankte sich dafür 
beim Patriarchen besonders. E r machte sich verdient um die Rekatholiki- 
sierung der S ta d t und w ar ein Hauptförderer der Marien-Kongregation. 
Sein Grabstein befindet sich in der Pfarrkirche beim Taufstein mit 
einem Wappen und der Inschrift: A. N. V. S. D. (Andreas 
Nepochaj, Vicarius Sancti Danielis).

Die Vernichtung der evangelischen Lehre w ar für die S ta d t Cilli 
bedeutungsvoll. Denn durch die deutschen Geistlichen und Adeligen
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wäre die deutsche Sprache besser und reiner erhalten worden: die 
Stadtgemeinde hatte ja ihre Seelsorger selbst bestellt. Und wie die 
höhere und deshalb stärkere Kultur über die Massen siegt, so wäre 
auch die Germanisierung der umwohnenden Wenden leicht gewesen. —

1594 bestand in Cilli ein S c h ü t z e n v e r e i n ,  für dessen Fahne 
die Landschaft 24 Gulden beitrug, unter dem Titel: „Für die Cilliischen 
blawen Rittersterns-Fanen." Eine „Gesellschaft der Cillianischen blauen 
Fane" bestand nach den Landesverhandlungen noch im Jah re  1606. 
Solche Schützenvereine waren in dieser Zeit auch in Graz und Windisch- 
feistritz.

Als Arzt wirkte von 1594 bis 1597 M atthias Schremel, 1599 
wird Hermann Scribonius genannt, 1611 Ju stu s Spadon. Apotheker 
w ar von 1604 bis 1619 Orazio Carminelli, der sechs Jah re  Assistent der 
Marien-Kongregation war, 1620 Dominikus Tomassino. I n  dieser Zeit 
wird neben dem ,fons decollationis“ bei der S t. Maximilianskapelle 
eine Wildquelle mit besonderer Heilkraft erwähnt.

Leider fließen die Nachrichten über unsere S tad t im 17. J a h r 
hunderte sehr spärlich.

Die Einfälle der Osmanen in die östliche Steiermark brachten 
während der unglückseligen Herrschaft des Kaisers R u d o l f  II. den 
Cilliern manche Aufregung. 1605 wurde Felizian von Wagen, oberster 
Leutnant über das Aufgebot zu Roß und Rittmeister im Viertel Cilli, 
angewiesen, sogleich nach Fürstenfeld und Burgau aufzubrechen und 
„den Feinden soviel als möglich Abbruch zu tun".

Dann kehrte das L e b e n  i n  d e r  S t a d t  wieder in die ruhigen 
bürgerlichen Kreise zurück.

D as Vizedomamt führte der Sekretär 'Adam Wolf (1608 bis 
1614). 1608 war M a r k u s  S  t u a k o r r y ,  1609 wieder L e o n 
h a r d  Kni f i t z  Stadtrichter und Bürgermeister. Alle Meister, die 
dasselbe oder ein ähnliches Handwerk trieben, bildeten, wie früher, 
eine Zunft mit allerlei Rechten und Privilegien, so die Schmiede, 
Bäcker, Zimmerleute, Schlosser, Schuhmacher, Schneider, Fleischer Auf
gabe der Zünfte war es, die „Stüm pler und Fretter" abzuwehren. 
Die Meisterschaft erlangte der Geselle erst nach dreijähriger W ander
schaft und Anfertigung des Meisterstückes. Katholische Religion, unbe
scholtener Lebenswandel, Seßhaftigkeit und Verehelichung mit einer 
ehrsamen Tochter der S tad t waren weitere Bedingungen.

Die Zünfte hielten ihre Versammlungen unter dem Vorsitze des 
freigewählten Zunftmeisters in der Herberge, wo auch Gelder und 
Schriften in der Zunftlade verwahrt wurden. Ehrliche (eheliche) Geburt 
w ar die Bedingung für die Aufnahme als Lehrling. Die Lernzeit dauerte 
drei bis fünf Jah re  bei strenger Zucht. Die Freisprechung geschah 
feierlich im Beisein des Handwerkes, dem dafür eine Mahlzeit oder 
eine Jause gegeben wurde. Der Lehrbrief kostete einige Gulden zu Gunsten 
der Lade. I n  der Herberge erfuhren die „Knechte und Knappen" (die 
Gesellen), wo Arbeit zu haben w ar; Beschäftigungslose wurden dort 
verköstigt. Der Zechmeister schlichtete Streitigkeiten innerhalb der Zunft;
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gelang es nicht, so rief man den S tad tra t an. An kirchlichen Feierlich
keiten und Umzügen nahmen die Zünfte mit Fahnen teil. D as innige 
Zusammengehen zwischen Meister und Gesellen nach fester Ordnung 
und Satzung hatte einen bedeutsamen sittlichen Kern. D as war die 
Grundlage des modernen Bürgertums. Ausführliche Zunftordnungen 
find aus dem 18. Jahrhunderte erhalten.

Während sich im Norden der langwierigste und furchtbarste 
Religionskrieg vorbereitete, ging man in den innerösterreichifchen Landen 
zielbewußt an die Befestigung der katholischen Kirche und Wiederher
stellung des geistlichen Lebens. Als Werkzeug dienten außer den Jesuiten 
der neu errichtete Orden der K a p u z i n e r ,  der Jesuiten der unteren 
Volksschichten.

I m  Jah re  1609 legte der Laibacher Bischof Thomas Chrön 
(Kren) auf Anordnung des Erzherzogs Ferdinand den Grundstein 
zum Kapuzinerklofter auf der gegen die S an n  vorspringende P la tte  
des Nordabhanges des Nikolaiberges, am Sannknie, welche Örtlichkeit 
bereits zur Römerzeit besiedelt war (S . 37). Am 14. November 1615 
weihte derselbe Bischof die Kirche ein, wie die hinter dem Hochaltar 
angebrachte lateinische Inschrift besagt. Die erste Ordensanfiedelung 
geschah über Ansuchen Ferdinands unter Führung des Kapuziner- 
Generals P. Fortunatus von Verona.

D as war gewissermafsen ein Gegenwerk für Scharfenau. Denn 
die Mönche des neuen Klosters traten mit Feuereifer für die völlige 
Rekatholikifierung des Sanntales ein. Durch Vermittlung des Erzher
zogs Ferdinand wurde das Kloster reichlich dotiert. Von der landesfürst
lichen Burg Cilli erhielt es wöchentlich 40 Pfund Rindfleisch, jährlich 
zwei S ta rtin  Wein, 150 Pfund Fische und sechs bis sieben Eichenftämme 
aus dem Burgwalde. S eit 1749 wurden für diese Naturalbezüge 
197 Gulden 40 Kreuzer jährlich vom Ärar gezahlt. Von der Kartause 
Seitz erhielt es wöchentlich um 60 Kreuzer Semmeln, zu Ostern, Pfingsten 
und Weihnachten einen S ta rtin  Wein und ein Kalb, vom S pita l in der 
S tad t wöchentlich 20 Pfund Fleisch und einen S ta rtin  Wein, dafür mußten 
die Bettelmönche jede Woche in der Elisabethkapelle eine Messe lesen.

D as Minoritenkloster in der S tad t wurde gründlich reformiert.
I n  dieser Zeit wurde die von dem Servitenorden im 13. J a h r 

hunderte gestiftete und im 14. Jahrhunderte im Archidiakonat Saunten 
mit dem Sitze in Gonobitz begründete ,sodalitas m atris dolorosae‘ 
„Bruderschaft der Sieben Schmerzen M ariens" im Sann- und D rautal 
mit dem Sitze in Cilli von den Jesuiten eingeführt. Auch sie dienten 
der Wiederherstellung der katholischen Kirche.

An: 5. November 1613 fand hier die erste Kongregation statt. 
E s wurde die von den Grafen von Cilli an der Nordseite des 
Presbyteriums der Pfarrkirche errichtete Kapelle der heiligen drei 
Könige), durch Um- und Zubauten erweitert. S o  entstand die heutige 
„Sieben Schmerzen-Kapelle", die 1623 eingeweiht wurde und ihrer 
inneren Ausschmückung nach eine Zierde der Kirche ist. S ie  hat 
ein gotisches Rippengewölbe, das an den beiden Langfeiten in die
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Pfeiler übergeht, diese in Konsolen, die gewissermaßen zur Belebung 
der inneren Wandflächen 13 Statuen tragen, über jeder ein Baldachin. 
Unter den Verzierungen der Konsolen erscheinen Tiersymbole. Solche 
gotische Spitzsäulen schmücken auch die Wände der beiden Schmalseiten. 
Die vier gotischen Fenster zeigen reiche Glasmalereien. Der recht 
zierlich gearbeitete Pontisikalstuhl und die ebenso gehaltenen kleinen 
Wandschränke rechts und links vom A ltar sind treffliche Steinarbeiten 
im gleichen Stile (S . 132). Der Altar, jetzt auch mit Tabernakel, trägt 
eine S tatue der ,m ater dolorosa', die in einer rückwärtigen Fenster
nische aufgestellt ist. Die südliche Seitenwand enthält obhalb des Beicht
stuhles in gotischer Minuskelschrift folgende Stelle aus dem „Physio- 
logus": „der S trau s  legt sein aier in den sant und vergift ir das er 
darezu nicht chumpt vnd bi aier prüden sich von der hiez der sun, 
also di untdetan des säumigen prelacz (?) des wiert vergessen es sei 
dann das szu diesen got leichet; ein merwud Haisset seilla das hat ans 
die gvertel ain schon innehsaver gestalt und das ander tail gar sraissam 
in dem gar großen ungewiten rechet (?) is den ezagel auf der ist als 
ain segel und hebet sich an die chiel und trenchet den, den tuet di valsch 
werkt gelich di treucht mangen."

„s. iohanes evangelist mit liben Tugent gezieret ist, im hat got 
gemacht wasser czu wain an den abentessen großen Weisheit schein an 
dem chreuz empsalch die mueter sein gist und heißes ole chunt im nicht 
schaden er ward aus d' wuest geladen mit leib und fei gen himel tragen."

Unter dieser Inschrift ist der schon erwähnte Grabstein des 
„edlen und hochgelehrten Jakob S trau s."

An der Nordwand ist das Denkmal des Joannes Vitus Maurisiz 
von Maurisperg, juris utriusque doctor, bene vixit bene obiit' 
(gut gelebt, gut gestorben), errichtet von seinem Bruder Bernhard 
Maurisiz von M aurisperg, Doktor der Theologie, Apostolischer Proto- 
notarius, infulierter Abt und P farrer von Cilli, Archidiakon von S a u 
nten und im Drauntale, infulierter Abt infolge Übertragung der Abtei 
S t. Agidi im Weszprimer Komitat (1672), „in Erwägung seines 
Ih r»  M ajestät angerühmt führenden ehrenhaft, tugendthafft und aus
erbaulichen christlichen Lebens, Handelns und W andelns" (Steierm. 
Landrecht).

Oberhalb befindet sich das Grabmal der Freifrau Anna M argarete 
Sauer, geb. Freifrau von Schrottenbach, -j- 16 . . .  Ferner des „Andre 
Ludwig des heil. Römischen Reichs Reichsgrasen von Thurn und 
Vallesassina, Freiherren zu Kreiz und Obersinn, Herr zu Bleiburg, 
Radmannsdors und Plankenstein, Oberster Hofmeister in Krain und 
in der windischen Mark, Marschall in der Grafschaft Görz, der 
rinn. M ajestät Kämmerer und Besitzer in Krain". Oberhalb dem 
rundbogigen Eingangstor zur Kapelle,- das mit einer zierlichen Eisen
vergitterung versehen ist, nennt eine Inschrift die Gräfin M argarete von 
Thurn und Vallesassina, geb. Freiin von Lackowitsch, gestorben 1656. 
Dieses Geschlecht gehört zu jenen, die in der S tad t am längsten 
ansässig waren, u. zw. in der „Grasei", den einstigen Stallungen



— 286 —

und Nebengebäuden der Stadtburg. Den Besitz kauften sie mit P la n 
kenstein vom Erzherzog Karl II. (1580); feit 1739 waren beide Besitze 
Fideikommisfe. Überdies befaßen die Thurn den ursprünglich land
schaftlichen O b e r - L a h n h o f  feit 1697. Graf Rudolf Felix von Reisig 
kaufte ihn von den Thurn, vereinigte damit Untertanen von Maierberg 
und zwei Dörfer zu einer neuen Herrschaft und baute ihn um. Sein 
Grabmal von 1756 befindet sich in der Pfarrkirche, das des Georg 
Karl Reichsfreiherrn von Reisig, Herrn auf Hartenstein bei Windifch- 
landsberg, Peilstein, Süßenheim, Poglet, Thurn, Reichenburg u. a., 
gestorben 1667 in der Sieben Schmerzen-Kapelle.

Neben dem Epitaph des Grafen Thurn und Vallesassina ist 
das des Grafen Sigismund von Gaisruck, „Freiherrn auf Buchstein 
und Grünfels, Herr auf Reifen-, Schwarzen- und Erlachstein, gewester 
Hauptmann, der unter dem General Robatscher-Regiment zu Fuß un
iv eit Radkersburg am 28. M ärz 1704 in einer Aktion mit den Ragotzp- 
schen Rebellen nach tapferer Gegenwehr mit zwei Schützen und einem 
Hieb neben ändern ganz heldenmüthig und ritterlich sein Leben be
schlossen hat. E r liegt hier in der Gruft mit feinem Vater Sigismund 
Ludwig von Gaisruck und feiner F rau  Rosina geb. Gräfin Dietrich
stein". Dazu die Verse: „Ob ich schon das Leben mein —  mit dreyen 
Wunden gebiesfet ein —  Dies mir zur Ehr ist ohne Schand —  weil 
ich gestorben bin vors Vaterland." Dieses Geschlecht war auch ein lang
lebiges und bedeutungsvolles für Cilli.

An der nordseitigen Außenwand der gotischen Kapelle ließ 1653 
Zacharias Wintershaimb zu W intersgrün, „röm. tatst. M ape]tat Fer
dinand II. und III. in Österreich Regiments-Rat und Kanzler", zu 
Ehren der „einhöligen und glücklichen Erwählung und Krönung des 
römischen Königs Ferdinands IV . seinen in Gott allhier ruhenden 
Eltern Erasm us und Eva" ein Denkmal fetzen. Der Schluß der I n 
schrift ist viersprachig: ,R equiem  da C hriste sepultis — Dio Grli da 
il riposo felice — Gott gib Ih n en  die ewige Ruhe — B og jim  
daj wezhni m yr!‘

Die vielen Gräber und Denkmäler beweisen, in welchem Ansehen 
die Kapelle und ihre Kongregation damals war.

Außer den angeführten Adelsgeschlechtern waren in der S tad t 
oder im Viertel Cilli noch folgende im 17. Jahrhundert angesiedelt: 
Die Apfaltrern, eine alte Cillier Familie, S traßer von Rosegg, Kilian 
von Ehrenstein, Daniel von Katzianowitsch, Herr auf Ponigl und Sankt 
Georgen, Hans von Wokalitfch, Daniel Ramfchüßel auf Schalleg, Herr 
von Schöneck, auch eine alte Cillier Adelsfamilie, Theodor von Dienners- 
berg auf Ponigl, Wolfdietrich in Weichfelstetten, Schneller von Schmiden- 
haim, die von Lindeck, Mordax, Lamberg, Hohenwart, Maperberg, 
Sattelberg, Schlangenburg, die Freiherren von Dietrichstein, die von 
Triebenegk, Ebersdorf, Gabelkofen auf Turn im Schalltal, Attems, 
Kronegk, Tattenbach u. a. E s gab kaum einen kleinen O rt, in dem und 
in dessen Umgebung so viel Adel war, aber auch keinen, wo er so ganz 
verschwunden ist. Die Ursachen waren mannigfach. —
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Die Niederlage der S tände zur Zeit der Gegenreformation stärkte 
die landesfürstliche Gewalt. F e r d i n a n d  II. verlegte die Hofkanzlei 
von Graz nach Wien; die Hofkammer, das geheime Ratskollegium und 
der Hofkriegsrat verblieben noch als oberste Behörde in Graz. An der 
Spitze der landesfürstlichen Regierung in den vier inneröfterreichischen 
Ländern stand der S tatthalter, dem der Vize-Statthalter, ein Regiments- 
Kanzler und acht Adelige, die der Kaiser aus den vier Ländern er
nannte, und vier rechtskundige Räte zur Seite waren.

Der 30jährige Krieg erforderte im Reiche allenthalben viel Geld. 
Die Fürsten griffen wieder zur Münzverschlechterung. Auch in S teier
mark machte stch das „Kippertum" geltend, nämlich mittels der Kippe 
(Goldwage) das bessere Gold ausfindig zu machen und dafür minder
wertige Münzen hinauszugeben, sogenannte „Kippermünzen".

Der offene Verkehr mit dem protestantischen Auslande war unter
brochen, das geistige Leben versumpfte während des langwierigen Krieges 
und durch die Auswanderung der Adeligen wurde das deutsche Volks
tum im Unterlande geschwächt, was zugleich eine Einbuße an In te lli
genz und Arbeitskraft bedeutete.

Die geistlichen Besitzer waren in der S tad t und Umgebung stark 
vertreten. S o  die Priore von Seitz, Geirach und Neukloster, der Komtur 
zu Heilenstein, der Guardian der Minoriten in Cilli, der Propst zu 
Oberndorf bei Lemberg, die Bischöfe von Laibach und Gurk, die Priorin  
zu Studenitz u. a. Die weltlichen und geistlichen Grundherrschaften bil
deten die Landgerichte.

F ü r die zahlreichen Malefizfälle bei allen steirischen Landgerichten 
genügte in dieser Zeit ein landesfürstlicher Bannrichter nicht mehr, 
daher setzten die Landtage von 1612 und 1613 auf Grund der Landes
ordnungen durch, daß ein zweiter in Cilli bestellt wurde. I m  Jah re  
1614 wurde der ,publicus notarius1 und Stadtschreiber in Windisch- 
feistritz, H ans Andrä Zart, als „der fürstlichen Durchlaucht und einer 
ehrsamen Landschaft in Steyer geschworner Bannrichter" für die G raf
schaft Cilli bestellt. Die Besoldung jährlicher 150 Gulden rhein. über
nahm die Landschaft, dazu gab die Regierung als Remuneration 
35 Gulden; das tägliche Liefergeld betrug 6 Schilling. Dem Freimann 
wurde ein Häuschen, das auf 80 Gulden bewertet war, zugewiesen; es 
w ar aber in so schlechtem Zustande, daß er zu entlaufen drohte; des
halb sollte für ihn auf den sogenannten „Freimann- und Abdecker- 
Äckern" im alten Edeltum Tüchern durch die Bemühung des Vizedoms 
eine Behausung geschaffen werden. E s kam nicht dazu, da später das 
Freimannshaus am Reckturm erwähnt wird; es brannte nämlich 1650 ab. 
Der Freimann erhielt „pro streng schwert- oder rutenzüchtung" wie der 
Bannrichter seine Taxen, anfangs 25, dann 30 Kreuzer. Um Z art an 
seinen Posten zu fesseln, wurde ihm 1620 von der Regierung 300 
Gulden aus dem Vizedomamte angewiesen und der Landtag bewilligte 
in Anerkennung der Verdienste und Leistungsfähigkeit desselben eine 
jährliche Zulage von 100 Gulden. Trotzdem zog sich Z art 1628 nach 
Windischseistritz zurück, iveil ihm die dortige Postmeisterstelle, die er
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nebenbei trtne hatte, mehr eintrug. Durch kaiserliche Resolution wurde 
nun der ,juris u triusque C and idatus“ Michael Niedermayr, der auch 
„des Windischen mächtig" war, eingesetzt; doch wurde er wegen Un
fähigkeit und „Sportelsucht" (er verlangte doppeltes Liefergeld) 1629 
abgesetzt. Ih m  folgte Andrä Graf, der auch „windisch" sprach.

M it dem 19. August 1618 beginnt das älteste Tausregister der 
Cillier Pfarre. Damals w ar Stadtpfarrer Zacharias M eint bis 1625, 
nachdem er von 1614 an Benefiziat der Sieben Schmerzen-Kapelle 
gewesen. Sein Nachfolger im P farram t mar von 1633 bis 1636 
Ja lob  Vesellius, dann Jakob Wehrlif bis 1639.

B ü r g e r m e i s t e r  war im Jah re  1618 B a l t h a s a r  G r a f f ,  
nach ihm von 1622 bis 1627 B l a s i u s  S e i n s ,  dann wieder B a l 
t h a s a r  Gr a f f ,  1631 M a r k u s  S t e r g o w e t z  und 1646 Al e x a n d e r  
Licht  stock.

Von 1619 bis 1623 w ar P au l Pasquini landschaftlicher Arzt 
in Cilli, dann Dr. P au l de Apoftolis, aus einer in Cilli ansässigen 
Familie, und sein Bruder Johann  Jakob bis 1634, hernach Guido 
de Floro, 1642 Ju liu s  Reisner und 1646— 1648 Dr. Gabriel 
Nassibl. Als Apotheker werden ferner genannt: 1622 Adam Vogel, 
1638 Ludwig Hanslein und 1643— 1654 Gregor Willmann. I ta lien  
gab in dieser Zeit dem Lande Steiermark überhaupt viele Ärzte und 
Apotheker aus der medizinischen Schule in Bologna. 1642 und 1644 
war P . Gregor Lednigg Guardian der Minoriten.

Während des 30jährigen Krieges stockten Handel und Verkehr, 
Durchmärsche uud Einquartierungen waren eine große Plage. Dazu 
kamen B a u e r n a u f s t ä n d e  im Viertel Cilli. D a die Herrschaften 
ein den Lebensbedürfnissen der Grundherren und den Forderungen 
der Zeit nicht genügendes Erträgnis lieferten, so griffen diese zu 
dem beliebten M ittel der Dienstes- und Zinssteigerung. Die Steuer
forderungen des Landes und S taates wurden von den Grundherren 
eigenmächtig zu ihrem Vorteile erhöht. Dünkten sie sich ja inner
halb ihres Gebietes als Allgewaltige, für die Landesgesetze nur 
auf dem Papiere standen, und die Landes- oder Regierungsorgane, 
denen eine Beaufsichtigung und Einflußnahme in Üntertanensachen 
zustand, hatte einzelnen Herren gegenüber, besonders wenn sie alt
angesehenen und in höheren Ämtern stehenden Geschlechtern ange
hörten, eine sehr schwere Stellung. Zudem wurden die alten Frei
heiten der Adeligen noch vermehrt; so verbriefte Kaiser Ferdinand II. 
im Jah re  1631 den Herren und Landleuten die schon zehn Jah re  
früher gewährten Freiheiten von den Brückenmautgebühren in Cilli 
fürderhin.

Diese Umstände entfachten im Zusammenhänge mit der stürmischen 
und elendreichen Zeit das dem Bauernvolke innewohnende Gefühl 
einer gedrückten, nach allen Seiten ausgesaugten Menschenklaffe zur 
Leidenschaft wie in den Jah ren  1515 und 1573, doch mit dem Unter
schiede, daß damals die Bewegung von außen herein-, jetzt hinaus
getragen ivurde.
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Arge Bedrückungen des „armen M annes" im S ann ta l durch 
Steuern seitens des als „Bauernschinder" verrufenen Freiherrn Felix 
von Schrottenbach auf Osterwitz und Heckenberg brachte im Jah re  
1635 den Ausstand zum Ausbruch. Vergebens vermittelte der Land- 
prvsoß Lorenz M aas, der von der Landschaft ntit 40 Knechten ab
gesandt worden war. Die Bauern hatten im Frühjahre geheime Boten 
nach allen Richtungen ausgeschickt, die für ihre Sache (.stara pravda1) 
Stimmung machen sollten. S o  breitete sich der Aufstand bis an die 
Hänge des Bachern, ins Pettauer Feld, bis an die S o tla  und nach 
Kram aus. Nach dem Abzüge des Profoßen im April fielen die Burgen 
Osterwitz, Heckenberg und Burgstall bei F ran z ; Schrottenbach war ge
flohen. Dann zogen die Aufständischen das S an n ta l herab, plünderten 
und zerstörten Pragwald, das dem Hans von Schrottenbach gehörte. Die 
Untertanen des S tiftes Oberburg vereinigten sich mit denen des Bischofs 
von Laibach auf Rudeneck und Altenburg ob Praßberg und so ent
gingen S tif t und Kirche mit Mühe der Plünderung. Die Ruinen iin 
Schalltal, Schönstein, Lilienberg bei Wöllan, Schwarzenstein, das auch 
einem Schrottenbach gehörte, Forchteneck, Turn, Schallegg, Helfenberg, 
Schönbühl, erzählen noch heute von diesen Gewalttaten; nur Schloß 
Wöllan hielt sich. Die Schlösser Birkenstein, Ponigl, Erlachstein, Kor- 
pula, Freistein, Pulsgau, Pragerhof, Frauenheim, Burgschleinitz, Haus 
am Bacher u. ct. wurden stark beschädigt. 67 Edelsitze, Schlösser und 
Höfe wurden in der Zeit vom 24. April bis 18. M ai teils zerstört, 
teils geplündert. Die Adeligen flohen.

Ähnlich wüteten die Untertanen der Herrschaften Tüsser, M ont
preis und Süßenheim. Auch Klöster und Pfarren, wo die Bauern 
nicht immer christlich behandelt wurden, hatten zu leiden. Schon 1630 
hatten 3000 Bauern die Kartause Seitz besetzt und die Mönche ver
jagt; auch jetzt wurde sie arg mitgenommen. Freilich wurden diesen 
Mönchen Grausamkeiten gegen die Untertanen zur Last gelegt; noch 
heute bewahrt man im Lokal-Museum in Cilli einen von einer Schitt- 
dung herrührenden Handriemen samt Fingernägel, der dort gefunden 
wurde. Nicht besser erging es der Kartause Geirach und dem Frauen
kloster Studenitz, wo die Bauern schändlich hausten, den P farrern  in 
S t. P au l, Neukirchen und S t. Georgen. Die Dominikaner von Nett
kloster mußten den wiederholt eindringenden Bauernhausen Küche, 
Keller und Waffen zur Verfügung stellen, dazu sämtliche Freiheiten 
bestätigen, um sich zu retten.

Den festen Städten Cilli und Windischseistritz vermochten die 
Bauern nichts anzuhaben, obgleich die Bürger der letzteren S tad t sich 
weigerten, für das Schloß das Nötige vorzukehren. Der Verwalter aus 
Ober-Cilli, Christoph Sigismund von Schrottenbach, ging mit der Bürger
schaft Hand in Hand.

Weder die Regierung noch die Landschaft faßte den Ernst der 
Sachlage sofort ans; man vermeinte durch Verhandlungen und gute 
Worte so maßloser Aufregung und Ausschreitung Herr zu werden. 
M itte M ai erschien endlich der Oberst der windischen und petrinischen
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Grenze, Graf Georg Ludwig von Schwarzenberg, mit seinen Kroaten in 
Untersteier und rückte am 16. M ai in Cilli ein. Von da marschierte er 
am 22. M ai gegen Sachsenfeld manövrierend und exerzierend: er hoffte 
dadurch den auf den Anhöhen lagernden Bauern Furcht einzujagen. 
I n  der T at verzogen sich einzelne Haufen, andere wurden geschlagen, 
endlich knüpften sie Unterhandlungen an. D a jedoch der Sold an die 
Mannschaft nicht gleichmäßig ausgezahlt wurde, so hatten Bürger und 
Bauern in und um Cilli von der Miliz arg zu leiden.

Nachdem das S an n ta l beruhigt schien, zog Schivarzenberg mit 
seiner Macht gegen M arburg und ließ in Cilli nur einen Teil des 
Kriegsvolkes unter dem Befehle des Obersten Moriame zurück. Als 
dieser nach M arburg nachrückte, besetzte Georg Ernst Freiherr von 
Herberstein mit neugeworbenen 100 M ann, die vom Grazer Zeughause 
mit Waffen und M unition versehen wurden, die S tadt.

Anfangs J u n i wurde die Lage im S an n ta l wieder bedenklich, so 
daß sich die Regierung und Landschaft nicht getrauten, den vom Land
tage bewilligten Anschlag eines „absunderlichen Zinsguldens" aus die 
Untertanen zu veröffentlichen. Als der kaiserliche Musterungskommissär, 
Freiherr von Stübich, sich mit neugeworbenen Scharen von M arburg 
nach Gonobitz begeben wollte, erhielt er die Nachricht, daß die Unter
tanen der Herrschaften zwischen Gonobitz und Cilli wieder rebellierten. 
I n  Angriffsordnung rückte Stübich langsam und vorsichtig vor, traf 
zwar auf einzelne Bauernrotten, allein sie zogen sich sofort zurück, so 
daß er am 10. J u n i  in bester Ordnung in Cilli einmarschieren konnte. 
Von hier aus dämpfte er leicht den neuerlichen Aufstand der Unter
tanen der Herrschaft Tüffer.

Schwarzenberg übergab jetzt das Kommando ganz an Herberstein 
und zog aus den windischen Grenzen ab. Seine Scharen ließen über 
ihren einmonatigen Aufenthalt keine angenehme Erinnerung zurück. 
Die Cillier trauten deshalb auch Herberstein und seinen Truppen nicht. 
Einen S tre it entschied Kaiser Ferdinand dahin, daß der M agistrat die 
Schlüssel der S tad t an Herberstein ausliefern mußte. Eine Beschwerde 
der S ta d t vom l9. J u l i  an die Verordneten, worin sie um Abhilfe 
für die der S tad t und deren Bewohnern durch die Einquartierung 
erwachsenen Ungelegenheiten baten, sintemal Holz, Salz, Essig, Licht u. a. 
den Soldaten ohne Entgelt verabreicht wurden, wurde Herherstein zur 
Berichterstattung übergeben. Der Bericht fiel nicht zu Gunsten der 
Beschwerdeführer aus.

I n  dieser Zeit war der Bauernaufstand im Viertel Cilli abgetan 
und die alte Sachlage wiederhergestellt. Die Hauptmasse der gefange
nen Bauern wurde in der Cillier Burg eingesperrt. Die gefangenen 
Untertanen Schrottenbachs und der geistlichen Herren, des Bischofs von 
Laibach, der Klöster Seitz und Geirach, wurden als die Erregtesten 
vom Landprofoßen nach Graz abgeführt, wo ihnen der Prozeß gemacht 
wurde. Von den in Cilli eingekerkerten Rebellen wurden zwei aus In te r 
vention des Bannrichters Melchior Wölsnitzer am 12. Oktober gehenkt, 
36 wurden nach Ita lien , 5 nach Raab in Ungarn abgeführt; 130 entließ
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man mit Vermahnung, W arnung und Geldstrafen entlassen. Eine un
mittelbare Folge war eine außerordentliche Belastung der steirischen 
Stände und S tädte und große Not der Bauern. Die „Spesen der 
Cillauerschen Unruhen" machten im Landhause zu Graz noch lange von 
sich reden. Handel und Verkehr waren auf einige Zeit gehemmt. Das 
„arme S tä ttl litt", wie eine Beschwerdeschrift des Richters und Rates an 
Kaiser Leopold I. vom Jah re  1660 besagt, „durch Tag und Nacht auf 
aigene Spesa ausgehaltene grosse Wachten, durch Einquartierung der 
hieher gewiesenen Compagnien. W ar die Burgerschafft nicht also standt- 
hafft gewest, wehre das Unheil nicht so leicht gestilt und das ganze 
Land hiedurch ruinirt und verderbt worden". (Steierm. Landrecht).

1636 waren mehrere Regimenter (Gutenberg, Gonsagi, Alt-Picco- 
lomini, Ferrari u. a.) in der S tad t und Umgebung einquartiert, weil 
die S tad t an der „Kreuzstraße gegen Laibach und Graz gelegen". Auf 
alle Notwendigkeiten sind „nicht wenige etliche Tausendt Gulden auf
gegangen", dazu zahlte „die Bürgerschafft aus Forcht und Schrecken 
wegen angedrohter Ausplünderrung" 518 Gulden.

K l e i n e r e  B  a u e r n r e v o l t e n  waren 1644 in der Herrschaft 
Osterwitz gegen den P farrer und zwei Jah re  darnach in Unter- 
P ulsgau  ausgebrochen im Zusammenhänge mit der neuen Jnsektions- 
ordnung infolge „einer abscheulichen Contagion" (Pest), die auch in der 
S tad t und im Viertel Cilli bis 1647 wütete. I n  der Stadtpfarre 
starben 400, in Cilli und Tüffer 706, im ganzen Viertel 2700 Personen. 
Der P farrer Gregor Schollej gelobte eine W allfahrt nach M aria-Zell. 
An diese Zeit erinnerte das silberne Ostensorium der Pfarrkirche, an dem 
sich das Wappen der S tad t mit der Jahreszahl 1644 befand; es wurde 
1872 gestohlen. D a das S an n ta l bis Franz verseucht war, stockten 
Arbeit und Verkehr, nicht einmal Getreide und Wein konnten eingebracht 
werden. —•

Kaiser F e r d i n a n d  III., der seinem Vater 1637 gefolgt war, be
stätigte am 13. April 1649 zu Wien den Cilliern ihre alten Privilegien 
und im folgenden Jah re  gab er ihnen einen neuen Jahrm arkt am 
Mittelfastentage (Sonntag nach Lätare) und das Recht, mit rotem 
Wachs zu siegeln, „weil die Bürger die kaiserlichen Soldaten, so gegen 
die aufrührerischen Bauern gezogen, willig ausgenommen und gut ge
halten hatten".

Durch f r o m m e  S t i f t u n g e n  verewigten sich in dieser Zeit 
folgende Geschlechter: Der edle und feste Herr Alexander Lichtstock, 
nachmaliger Bürgermeister, ließ 1641 zu Ehren seiner Gemahlin Katha
rina, geb. S traußin , den A ltar des heil. Georg in der Nikolaikirche 
errichten, desgleichen Daniel Katzianowitsch seiner H ausfrau Justina, 
geb. Jakopowitschin, den A ltar des heil. Urban in derselben Kirche, 
wie die Inschriften bezeugen. Vorn an der Pfarrkirche befindet sich 
noch das Grabmal des „ehrenfesten und vornehmen Anton Platzer, 
Bürger und Handelsmann", der in demselben Jah re  gestorben und aus 
dem Friedhofe allhier neben seinen zwei Gemahlinnen, Susanna Sibe- 
nitschkin und Rosina Krailnikin und deren Kindern begraben wurde.

G u b o ,  Geschichte der S tad t Cilli. 16
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I n  der Minoritenkirche wird an der rechten Seite des Haupt
tores das Epitaph der edelgebornen M aria, Tochter des Hans 
Wokalitsch zu Rotenturm, und der M argareta, geb. Katzianowitsch, ge
zeigt, die 1642 im 17. Lebensjahre starb. 1446 vermachte Daniel 
Katzianowitsch seinem Onkel, dem S tadtrate Kriesperger, die Weinbühel 
bei Neukirchen samt dem Kußman'schen und Minoriten-W eingarten, 
den er von Leopold Ramschüßel gekauft hatte, dazu das Bergrecht der 
Herrschaft S t. Georgen, damit er in der Kapelle der schmerzhaften 
M utter Gottes für ihn und feine F rau  Justina jeden Quatember eine 
heilige Mesfe lesen lasse. Als Zeugen unterschrieben der P farrer Daniel 
Schollej, der Bürgermeister Alexander Lichtstock, der Stadtschreiber 
Adam Heinrich, der Verwalter der Schloßherrschaft Cilli, Johannes 
Andreas Mosegger, der S tad tra t Laurenz Dollinger und Gabriel 
Nazibet, Doktor der Philosophie und Rechte. Die Stiftung wurde 1854 
durch ein Kapital von 160 Gulden gedeckt. I n  demselben Jah re  wid
mete der Bürger Andreas Weißmaier den Mesfingleuchter in der 
Schmerzhasten Kapelle, wie die Inschrift besagt.

Im  Jah re  1649 starb der S tadtpfarrer Daniel Schollej, wie 
aus einem stark verwitterten und abgenützten Grabstein beim Hochaltar 
der Pfarrkirche mit der Inschrift „D. S. V. C .“ (Daniel Schollej 
V icarius Celeiensis) unterhalb des noch schwach erkenntlichen Wappens 
(rechts zwei Sterne, links zwei Schlüssel, unten eine Taube mit einem 
Palmzweig im Schnabel) ersichtlich ist. Sein Nachfolger w ar der 
Seite 235 angeführte Maurisiz von M aurisperg; er starb 1682.

Damals kommen infchriftlich die Bürger und Hausbesitzer Georg 
Ledinegg und seine F rau  M argareta, die Fleischer M artin  Lederer 
und Georg Machan vor. Die Freiherren von Schrottenbach wurden 
in den Grasenstand erhoben und verkauften ihr Haus in der alten 
Postgasse N r. 31 (jetzt Rathaus) an den Grafen Hans Groß-Villanuova 
aus Piemont, dem Lemberg bei Neuhaus gehörte.

Neuerliche Unruhen in der bäuerlichen Bevölkerung im S an n ta l 
hatten 1650 zur Folge, daß die Regierung dem Stadtrichter in Cilli, 
W o l f  S a r t o r i ,  den geheimen Auftrag zukommen ließ, jedweden G uts
untertanen von Osterwitz, Gurk und Tüffer, der in die S tad t käme, 
zu verhaften, in den Arrest des Rathauses zu legen und darüber sofort 
zu berichten. Zugleich schickten die Verordneten einen Kriegskommissär 
hieher, der die Unzufriedenen anzuhören, Ruhe und Ordnung herzu
stellen hatte, was auch geschah. Freilich mußte die S tad t ein ganzes 
Regiment zu Pferd durch acht Tage „aus eigenem Peitl" aushalten, 
dazu die „ordniari Steuer, Contributionen und andere höchst beschwer
liche Landesanlagen und 10 Pfund Gelts an Reitters Portion zahlen, 
weliches eine nit geringe Sum m a Gelts hinweg genumben".

Am 11. Dezember desselben Jah res  bestätigte Kaiser Ferdinand II I . 
die H a n d w e r k s o r d n u n g  d e r  L e d e r  er  me i s t  er  in Cilli, die aus 
der Zeit des Kaisers Josef I. erhalten ist.

I m  Jah re  1651 wird als Arzt in Cilli Leonhard Romani 
genannt.
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Zufolge andauernder Regengüsse und wegen der zwei allzu hohen 
Wehre des Wilhelm Sattelberger überschwemmte die S an n  int August 
desselben Jah res  das umliegende Gebiet so, daß die Burgmauer aus 
einige Klafter eingerissen und von der Stadtgemeinde ein Grundistim 
Werte von 1000 Gulden weggeschwemmt wurde. Die innerösterreichische 
Regierung verfügte, daß die eine Hälfte des Schadens vom Ärar, die 
andere von Sattelberger und der S tad t gutgemacht werde, dazu hatten 
die umliegenden Dorffchaften, die Herrschaftsdörfer und die in der S tad t 
der Jurisdiktion des Kaisers Unterworfenen proportional Robot zn leisten.

Inneres der Marienkapelle.

I m  folgenden Jah re  bekam Graf Rudolf Wagen von Wagens
berg pfandweise die Cillier Schloßherrschaft und behielt sie bis zu 
seinem Tode 1670. Vizedom w ar G raf Johann  Friedrich von Schrotteu
bach, ihm folgte von 1656 bis 1659 Graf Hans Balthasar von 
Schrottenbach.

Dam als ließ das Mitglied des inneren Rates, der ehrenfeste und 
vornehme Gregor Goriup laut Inschrift den Rochusaltar in der 
N i k o l a i k i r c h e  Herstellen. Dieses Gotteshaus erfreute sich in der 
Zeit der besonderen Gönnerschaft der Cillier Patrizier. Alexander 
Lichtstock von Lichthain und seine F rau  Katharina stifteten den Haupt

16«=
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alt ar zu Ehren des heil. Georg, der durch die Munifizenz des reichen 
Bürgers und Ratsherrn Laurenz Dollinger errichtet wurde (1656). 
Sieben Jah re  später wurde die Orgel gebaut.

Dieses am gleichnamigen waldigen Bergrücken lieblich gelegene 
Kirchlein soll zu Ende des 14. oder zu Ansang des 15. Jahrhunderts 
von den Grafen von Cilli im gotischen S tile  erbaut worden sein. Es 
hat ein 6 m langes und 4 m breites Chor, dem später ein 16 m langes 
und 6 m breites Schiff angebaut wurde mit gleich konstruierten Rippen
pfeilern und etwas zugespitzt. Die Konsolen beginnen in halber W and
höhe, aus denen die Dienste ruhen. Von den drei Chorfenstern sind 
zwei vermauert; das Maßwerk ist aus der dritten Periode der Gotik. 
I m  neu aufgebauten Turme befindet sich ebenerdig ein römischer J n -  
schriftenstein und zierliche Gesimsereste (S . 38). Zu den bereits ange
führten Nebenaltären kommt noch der des heil. Urban, von Daniel 
Katzianowitsch 1641 gestiftet. B is 1780 fanden in der Nikolaikirche 
jährlich zu verschiedenen Zeiten und Anlässen acht gottesdienstliche Ver
richtungen statt; in der Christnacht wurde nach der Mitternachtsmette 
eine Messe gelesen.

F ü r die Entwicklung des K a p u z i n e r k l o s t e r s  spricht der Um
stand, daß int Jah re  1653 daselbst das Provinzialkapitel des Ordens 
abgehalten und zum Provinzial dieser Minoriten P . Christoph allhier 
gewählt wurde.

Die K a p e l l e  d e r  s c h m e r z h a f t e n  M u t t e r  G o t t e s  wurde 
unter dem Stadtpfarrer Bernhard Marusiz durch Spenden reicher 
Bürger neu ausgestaltet. S o  wurde die S ta tue des heil. P au lus ver
goldet und eine neue G ruft gebaut, wozu Nikolaus Dollinger und 
Andreas Platzer Ziegel und Steinplatten lieferten. Die von der edlen 
M aria  S idonia de Äpostolis gewidmeten 60 Gulden wurden zur An
schaffung eines silbernen Leuchters verwendet. Die Gräfin M argareta 
von Thurn spendete 600 Gulden für Messen und Laurenz Dollinger 
widmete mit den Familien von M aurisberg und Sternschek ein Kapital 
von 1500 Gulden, auf daß in der Kapelle jeden Donnerstag eine Seelen
messe und allwöchentlich zwei Messen gelesen werden.

Die Namen der Protektoren der Kirche (Kirchenpröpste), Sim on 
von Cumberg und Peter Lueretius des Äpostolis, Doktor der Rechte, 
sind in der Kapelle verewigt.

Welch frommer S in n  die gläubige Welt in dieser Zeit erfüllte, 
zeigt das schon angeführte Grabmal der Anna M argareta Sauer, das 
sich die Witwe bei Lebzeiten neben dem Beichtstühle der Kapelle setzen 
tief): „W an ich gestorben, Jesus und M aria, sol mein Grabschrist sein: 
al fronte liebn Christ mein, als oft ihr lest die Grabschrist fein, betet 
für mich, die weil ich tobt, sagt auch aus Lieb: genad dir Gor, pe- 
dracht den Tod und Eidlkait, ivie sie verget sambt ihrer Freid und 
allem, die Lieb Jesu bleibt von Anfang bis in Ebigkait, mein Gott 
dir allein Hab ich gelebt, dein bin ich hie und drob."

Als Bürger und Besitzer lebten zu jener Zeit noch in der S tad t 
Andreas und Helena Haidmann, Johann und M argarete Kellon,
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Sebastian Khillau van Ehrenstein mit F rau  Eva, Michael und Johanna 
Schmeink, Adam und M aria Kleiner. —

I m  Jah re  1658 bestieg L e o p o l d i ,  den deutschen Kaiserthron. 
Zwei Jah re  hernach kam er auf einer Reise durch Steiermark auch 
nach Cilli.

Diese Gelegenheit benützte der Richter L u d w i g  H a i d m a n n  
und der R at der landesfürstlichen S tad t und legten den: Herrscher eine 
Reihe von ,gravam ina‘ vor, von denen die Not des Bauernaufstandes, 
der Einquartierungen, der leidigen Contagion und Überschwemmung 
schon berührt wurden. Weiter wurde geklagt, „daß der Landtag bei 
solchen Elend von den Onera (Steuern) allerdings 297 Gulden erließ, 
der Rest mußte jedoch bei unvermeidlicher Exekution bezahlt werden; 
dieser Betrag ging aber ans die Wacht (in dem Bauernaufstand) auf, wo
für bis jetzt noch kein Ersatz geboten wurde. Die Vorfahren hatten bei 
damals gehabten guetten Zeiten um die Hälfte weniger an (Kon
tribution jährlich zu zahlen, während jetzt die ordinari einfache Steuer, 
mit 404 Gulden angeschlagen, doppelt und dreifach zur Soldaten
verpflegung belegt wurde. Wie soll ein so armes S tä ttl, darinnen über 
60 recht bewohnte Burgers Häuser derzeit nicht zu finden sein, bestehen. 
Zweifels ohne muß es brechen und alles und jedes zu grund und boden 
gehen,_ wann man der armen Bürgerschaft I h r  höchst lamentiertes 
ausgestandenes Ach und Weh Klagen nur für ain allgemeines Esel- 
geschwatz angehört und gehalten hat." Denn die Landschaft hat auf 
diesbezügliche Bitten um Abschreibung von Steuern noch keinen Bescheid 
gegeben, „so daß die Lebenden auch noch für die vor vielen Jah ren  
Verstorbenen Steuern zahlen müssen". D ann waren Mißjahre. „W ann 
gleich ein Burger einen Handel mit Wein, Getraid, Vieh, Honig, 
Loden und ändern Sachen, damit er sich mit den f einigen erhalten 
und feine Steuern abrichten mochte, fürnehmen wollen, so hat es Ih n en  
der Herr und Landmann, Ih re  Pfleger und Diener vor dem M aul 
hinweg genommen." Auch der Landtag hat solche ,gravam ina‘ nicht 
angehört. S o  kam es, daß das „arme S ta tt!"  7000 Gulden Schulden 
hat ohne Zinsen und keine M ittel vorhanden sind zu zahlen, „da mehr 
als die Hälfte der Burgerhäuser ganz ler, öd und unbewohnt stehen 
und da, wo vor ein Burgersmann gewohnt und davon die Steuern 
hiebevor bezahlt worden, wachset ainezo lauter G ras, Distel und D orn".

Soll nun das „arme S tä ttl"  iveiter bestehen, so muß ihm die 
Last erleichtert werden. Deshalb ersuchten Richter und R a t im Namen 
der gesamten Bürgerschaft um „Confirmierung" der von Kaiser Fer
dinand III. bestätigten S tadt-, M aut-, N iederlage und Brückenmaut- 
Freiheiten, ferner um „Unterordnung immediate unter die Instanz 
der innerösterreichischen Regierung wie die S tädte Windisch-Feistritz 
und Windisch-Graz, weil die^ Hauptmannschaft und Vizedom-Amt 
alhier wegen Ih re r  gegen die S ta tt  jederzeit tragende grosse Passion 
das, was der alhiesiger Burgerschafft dem armen S tä ttl conveniert, 
totalliter cassiert und aufgehebt haben". Daß ferner die Leibfteuer 
wenigstens auf drei Jah re  lang „bei, jetzig nunmehro Gott Lob er
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langten hocherfreulichen Frieden" ganz abgeschrieben werde, daß eine 
Meile im Umkreise alle Leitgeb- und Gasthäuser abgestellt werden «alte 
Privilegien der S tadt), weil die S tad t „wegen der unterschidlichen 
Wasserflüß etliche 20 große und kleine Brücken neben Stegen, Wegen 
und S traßen zu erhalten hat". Die M aut, die sie jetzt satzweise inne
hat, soll ihr völlig übertragen werden, „weil die S an n  einen Gemeinde
grund hinweggeschwemmt, das Vizedomgebäude bedroht und die kaiser
liche Burg und zugleich die S ta d t unterschwemmen und totaliter 
ruinieren würde".

E s soll ferner die für allerlei Saum sahrt allzu hoch gesteigerte 
M aut zu Franz geschmälert und abgestellt werden, ebenso der Weintäz im 
Lande und der steirische Viehaufschlag, da das nur Privatgefälle seien. 
Denn die Gesällseinnehmer steigern nach Belieben und schädigen so 
das Commerzium, die Majestät hat jedoch nichts davon. „Wo der 
P rivat Nuzen regieret, kann daß Commune Bonum nicht befördert 
werden." Der Schluß der Beschwerdeschrist lautet: „Auß disen ganz 
billichen Beschwerungen tonnen E. kön. tatst. M ay. Sonnen klar wahr- 
nemben, wie mit E. kön. kais. M ay. eigentümlich angehörigin S tä tten  
und Märkten und demselben zugehörigen getreu geschworenen Bürger
schaft bis anhero präcediert und gehauset worden, dann wo ein Pauer 
4 ß  (Schilling) Leibsteuer geraicht, der Burgersman 9 st. allein bezahlen 
mußte. Daher möge die M ay. dem armen ruiniert und aus den Betl- 
stab gebrachten, gleichwohl uralten S tä ttl  helfen."

Wenn auch einzelnes in dieser Beschwerdeschrist übertrieben er
scheint, so kommt doch die Notlage der S tad t nach dem dreißigjährigen 
Kriege zum Ausdrucke; freilich dauerte es lange, bis alle Wünsche E r
füllung fanden.

Damals arbeitete der erste Glockengießer in Cilli, nämlich 'Nikolaus 
Boset; er goß die mittlere Glocke für die Heiligen Geistkirche, die 
jedoch nicht mehr vorhanden ist. Vier Jah re  später wurden da die 
drei Seitenaltäre (S t. Antonius, Katharina und Johann  von Nepomuk) 
errichtet.

Von 1666 bis 1679 w ar Hauptmann und Vizedom von Cilli 
Rudolf Graf von Wagensperg.

1666 starb allhier Johannes Vitus Maurisiz von M aurisberg, 
dem sein Bruder Bernhard in der Sieben Schmerzen-Kapelle das oben 
bezeichnte Epitaph setzen ließ.

I n  dieser Zeit w ar Dr. Andreas M orellus landschaftlicher Arzt 
daselbst. Als Bürger und Hausbesitzer kamen der Bäckermeister Michael 
Streichenberger, M atth ias S tern , Andreas P lahuta und Johann  
M im is vor.

S eit 1670 bestand die Apotheke am Hauptplatze N r. 1.
An der Verschwörung gegen das absolute und intolerante Regi

ment des Kaisers Leopold I. in Ungarn nahm auch G raf Erasm us 
von Tattenbach, Besitzer der Herrschaften Gonobitz (Ruine Tattenbach), 
Kranichsfeld und Windischlandsberg, kaiserlicher S ta tthalter in S teier
mark, teil. Die M agnaten gewannen ihn mit dem Versprechen aus die
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Grafschaft Cilli. I n  einem Gespräche mit dem Bannmeister von Cilli, 
P au l Schmartz, äußerte er sich zuerst lateinisch, dann deutsch, er habe 
durch 3 m uß genaue Kenntnis der Angelegenheiten bei Hof, wo eben 
ein Fürst (Auersperg) in Ungnade gefallen sei; die ungarischen Herren 
halten fest zusammen wie eine Kette und es werde etwas geschehen, so 
niemals erhört worden. E r werde auch sehen, daß er etwas bekomme, 
und stehe an, ob er Freyenstein, das er kürzlich gekauft, auszahlen soll 
oder nicht. Aus dem Schlosse Kranichsseld fanden geheime Versamm
lungen der Verschworenen statt, von da soll die Entdeckung der Ver
schwörung, die auch dem S u ltan  bekannt war, ausgegangen sein. Sütten
bach wurde zum Tode verurteilt und am 1. Dezember 1671 im R at
hause zu Graz enthauptet.

I n  demselben Jah re  am 26. August, bestätigte Kaiser Leopold 
den Cilliern die alten Rechte und Privilegien und ordnete auf Bitten 
des M agistrates an, daß mit Ausnahme der beeideten Bürger nie
mand im Cillier Viertel Handel treiben dürfe. Die Zunftordnung der 
Schmiede und Wagner bestätigte er am 26. August. D as Original 
hatte durch B rand die ersten B lätter verloren, das Fragment ist vom 
M agistrate desselben Jah res  29. April 1672 und vom 7. November 
1814 vidimiert.

Folgende Bestimmungen sind merkwürdig: Widersetzlichkeit der 
Meister gegen Zunstbefehle wurde mit dem Austritte seiner Gesellen 
aus 14 Tage bestraft. E s war verboten, neue Werkstätten aufzurichten, 
auch von Meistern, die von alten Werkstätten kommen. Meister, die 
am Feste des Patrones Eulogius oder am Fronleichnamstage sich 
nicht an der Prozession beteiligten, zahlten zwei, Gesellen (Knechte) ein 
und Lehrjungen ein Viertel Pfund Wachs. Behufs Erlangung der 
Meisterschaft, zum Marktbetriebe und bei Heiraten war der Ausweis 
über die Lehrjahre und das Meisterstück notwendig. Letzteres bestand 
beim Schmied darin, daß er das Roß eines Herrn oder des S ta d t
richters tadellos beschlug; dabei hatte er für jeden krumm geschlagenen 
Nagel ein Pfund Wachs zu zahlen; ferner mußte er ein Korbgitter 
für ein Fenster bloß nach dem Augenmaß machen, endlich eine Wein
gartenhaue liefern, „das Ohr ausgetragen und geschwächt, daß man 
khein Schwaiß daran sicht". Nach der Prüfung und Begutachtung 
der Meisterstücke folgte das Meistermahl. Ein Meisterssohn w ar vom 
Mahle befreit und wer eine Meisterstochter heiratete, zahlte bloß eine 
Meisterjause. Wer sich nicht .getraute, ein Meisterstück zu machen, 
konnte sich mit 20 Gulden, 6 Pfund Wachs und 1 Kanne Wein für 
die Lade und 15 Kreuzer für den Schreiber abfinden; wenn er die 
Zahlung nicht einhielt, so konnte ihm das Geschäft gesperrt werden.

Bei der Ausnahme eines Lehrjungen war nach dessen Abkunft zu 
forschen; sie geschah auf drei Jah re  gegen Zahlung von 5 Gulden und 
2 Pfund Wachs. Ebensoviel mußte er beim Freispruch leisten, dann er
hielt er den Lehrbrief und das Sehrkleid. Ein Meistersohn konnte schon 
in der Wiege freigesprochen werden; wenn der Vater starb, mußte ihn 
das Handiverk unterrichten. Der Fortbetrieb des Gewerbes durch die
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Witwe mar gestattet; sobald sie einen ändern Handwerker heiratete, 
mußte sie es ausgeben. Die Gaimeister, die einen jährlichen Beitrag 
von 6 Kreuzern und 2 Pfennigen für die Lade leisten mußten, 
hatten sich mit den Stadtmeistern in Sachen des Handwerks zu ver
gleichen. Ein Schmiedknecht aus dem Gai, der in der S tad t Meister 
werden wollte, hatte 20 Gulden zu zahlen oder das Meisterstück zu 
machen.

Die „Störer" (diejenigen, die aufs Land in Arbeit [Stör] gingen), 
waren anzuzeigen. Vier Meilen um die S tad t bestand für alle Schmiede 
der Einkaufszwang; die sich dem nicht fügten, wurden als S törer er
kannt und ihnen die Knechte abgemahnt, Widerspenstige bestraft.

Dein W agner w ar verboten, selbst mit eigenem Eisen den Wagen 
zu beschlagen, außer der Herr des Wagens ordnete es an.

Die Hufschmiede der Herrschaften und Landleute durften nur für 
diese arbeiten und keine Gesellen halten. Unechte W are war streng 
verboten. Zwistigkeiten waren vor dem Handwerk auszutragen, gelang 
es nicht, vor dem Magistrate.

Der Meister mußte den ganzen Wochenlohn auszahlen, wenn er 
den Gesellen ohne Grund entließ. Ein Geselle, der als nicht „recht- 
fertig" galt, durfte nicht ohne des letzten Meisters Willen anderwärts 
ausgenommen werden. Die zuwandernden Gesellen verteilte der Herbergs
vater. E s w ar verboten, einen Gesellen abzureden, ihn eigenmächtig 
und mehr als zwei auf einmal aufzunehmen, außer es waren alle 
Meister versorgt. Der Knecht konnte auf 14 Tage kündigen; er durfte 
bei einem Stadtmeister wieder einstehen, wenn ihm dieser gekündigt 
hatte. Trinkgelder anzunehmen w ar nicht erlaubt, mit Ausnahme dessen, 
was der Schmiedgeselle bei Kartaunen verdiente.

I n  Städten und Märkten war nicht ansässigen Meistern ver
boten, auf Wochenmärkten Schmiedearbeit feilzuhalten; solche Ware 
wurde konfisziert. Schlossern und Zeugschmieden war es nicht erlaubt, 
Gebäudearbeit zu machen, Kundschaften abzureden, die Arbeit bei einem 
ändern Meister fortsetzen zu lassen, ehe der erste bezahlt worden ist, die 
Arbeit um einen billigeren P reis zu übernehmen und den P reis von 
Hufeisen aus irgend welcher Rücksicht auf den S tand  der Kunde zu 
ändern.

F ür einen „halb hängenden" Wagen kostete der Beschlag mit 
neuem Eisen 30, für einen „ganz hängenden" 40 Gulden.

F ür die Einberufung des Handwerks über Verlangen eines 
Meisters und in dessen Interesse am Mittwoch, Sonn- oder Feiertag, 
ehe die Lade aufgemacht ward, w ar die Taxe von 37 Kreuzern zu er
legen ; wenn das Handwerk selbst zusammentrat, zahlte er einen Trunk.

Als Einkauf in die Bruderschaft war 1 Gulden 30 Kreuzer und 
1 Pfund Wachs zu leisten; dazu kam die Verpflichtung, bei allen 
üblichen Gottesdiensten und Opfern sich zu beteiligen, einen verstorbenen 
Genossen zu Grabe zu geleiten.

Ein auswärtiger Meister durfte, auch wenn er der Zunft ein
verleibt war, nur an Kirchtagen gemachte Arbeit, welche die S ta d t
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meister gleichfalls leisten konnten, in die S tad t bringen, den „Frettern" 
(Gesellen, die ans eigene Faust arbeiteten) war sie sofort abzunehmen.

Am 25. September 1672 bedrohte die S tad t ein furchtbares 
Hochwasser, das noch heute eine Marke am Wasserturm bezeichnet.

I m  folgenden Jah re  ließ der Bürger und Steinhauer Georg 
Lenz das südliche Seitentor neben der Sakristei machen, wie die I n 
schrift besagt. D as Haus Nr. 2 (jetzt 17/18) am Hauptplatz erhielt 
ein neues Portale mit der Inschrift: „Nec mihi, nec tib i —  weder 
mir, weder dir." Zwei Besitzer bauten zusammen und hatten einen 
gemeinsamen Eingang. B is 1771 gehörte es der Familie Feriantschitsch- 
Bianchi, dann Georg Fröhlich.

I m  Jah re  1674 starb in Graz ein Cillier, der Jesuit Ferdinand 
M ontagnana. E r mar 1617 in den Orden eingetreten und so ge
lehrt, daß er schon mit 18 Jah ren  die Heilige Schrift übersetzte. E r 
wurde Rektor des Jesuitenordens in Graz. Von ihm sind eine lateinische 
Leichenrede aus den Kaiser Ferdinand II. (1637), dann eine Schrift 
„über die Q uadratur des Zirkels" (1673). Ferner stammten von Cilli ab 
Johannes Frap, Prediger in der Stephanskirche zu Wien, der viele 
Predigten veröffentlichte, und Johann  M au  risst von M aurisberg, der 
vier Dramen, dazu Werke oratorischen, historischen und chronostichischen 
In h a ltes  herausgab. —

Solchen Zeiten des Friedens und ersprießlicher bürgerlicher Tätig
keit folgten wieder drangvolle Jahre.

N euerd ings drohte ein B a u e r n a u f s t a n d  im S ann tal, der 
wieder von den Untertanen des Grafen Rudolf von Wagensperg aus 
Sanneck ausging. Der Hofkriegsrat verlegte int August 1674 700 M ann 
aus dem Spaarischen Regimente in die Märkte Fraßlau, Praßberg 
und Umgebung, wodurch die Gefahr beseitigt schien. Kaum w ar jedoch 
im folgenden Jah re  die Besatzung abgezogen, als in diesem Dominium 
sich der Ausstand neuerdings erhob, so daß die V erordnten die 
Heranziehung von M ilitär aus der windischen Grenze forderten. Zum 
Glücke fing man noch früher die Rädelsführer und Hauptrabulisten 
ein und machte sie in der Cillier Burg dingfest; in Graz wurde ihnen 
der Prozeß gemacht.

Die Bauern erreichten durch ihre Ausstände im Unterlande nichts. 
Die Bedrückung, „Schinderei", durch die Guts- und Grundherren blieb.

Tantals w ar Banttrichter im Viertel Cilli P au l Schatz, dem 1681 
Dr. Lucretins de Apostelis folgte. Von da ab waren nur akademisch 
gebildete Bannrichter.

Im  Jah re  1677 wurde durch einen „Wasserguß" (Wolkenbruch) 
die Brücke über die S ann  „völlig ruiniert".

I m  folgenden Jah re  wurde von Ungarn her die P e s t  wieder 
nach Untersteiermark eingeschleppt. Dazu kam 1679 eine höchst unge
sunde Witterung und eine Mondesfinsternis, die dem Aberglauben 
reichliche Nahrung bot. Schon im Dezember dieses Jah res  kamen 
vereinzelt Pestfälle in der S tad t und aus dem Lande vor und da die 
Herrschaften an den festgesetzten Orten tveder Wachen ausstellten noch
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Anstalten trafen. Gesunde und Kranke zu scheiden, wie es die Jnsektions- 
ordnung forderte, so breitete sich das Übel anfangs 1680 über das 
ganze Viertel aus. I m  Sommer ließ es nach, um im Herbst ärger 
aufzutreten.

I n  dieser großen Not zogen die Cillier am 11. November barfuß 
in feierlicher Prozession unter Führung ihres S tadtpsarrers Bernhard 
Maurisiz aus den jenseits der Vogleina gelegenen Hügel, stellten das 
schwere hölzerne Kreuz, das sie mittrugen, aus der obersten P la tte  
auf, empfahlen sich kniefällig insbesondere dem Schutze des heil. Joses 
und gelobten, ihm zu Ehren allda ein Gotteshaus zu bauen, wenn 
sie durch seine Fürbitte von der Pest befreit würden. Nun griff auch 
die Regierung ein. S ie  ließ dem Vizedom Grasen H ans von Wagensperg 
die nach der Jnfektionsordnung vorgeschriebenen Mengen von Salz 
und Kalk zur Bestreitung der von der Kontagion dahingerafften Körper 
zukommen; der Rest war cut den Infektions-Kommissär, Grasen Gaisruck, 
abzuliefern. Überdies wurde die S ta d t völlig abgeschlossen.

Landschaftlicher Arzt w ar D r. Jo h an n  Heipl und Apotheker 
Andreas Gottfried W illm ann; beide hatten genug zu tun.

Die Seuche hörte langsam aus und am dritten Sonntage nach 
Ostern 1681 wurde der Grundstein zur K irch e  d e s  hei l .  J o s e s  
gelegt; durch die Beihilfe von acht benachbarten Psarrgemeinden war 
sie nach Verlauf von einem Ja h re  fertig. Am 21. November 1682 las 
der S tadtpsarrer die erste Messe. D aran  erinnert noch das Chronogramm 
ober dem Haupteingange der Kirche: .D ivus Jo sep h u s pestem  011- 
liensibus a u fe rt1 (Der heil. Joses vertilgt den Cilliern die Pest).

Die Kirche ist in keinem ausgesprochenen S tile  erbaut, doch 
geräumig und sehr freundlich. S ie  besteht aus einem Chor mit dem 
H auptaltar, der im Ja h re  1685 aus dem Vermögen der verstorbenen 
Gräfin M argarete Thurn-Vallesassina von Peter Lucretius de Apostelis 
und Vitus Modestus von M aurisberg, dem B ruder und Erben des 
1682 verstorbenen S tadtpsarrers, errichtet wurde, wie die Inschrift 
hinter dem Altäre bezeugt. I m  gleichen Jah re  wurde einer der beiden 
Altäre im Schiffe der Kirche von Gregor Gunesch, Verwalter der 
Herrschaft Windischlandsberg, gewidmet. E r befand sich bis 1854 in 
der Sakristei.

An der Westseite erheben sich zwei gleiche Türme mit vier Glocken: 
die erste wurde in Cilli von Nikolaus Boset und Konrad Schneider 
gegossen. Die Josefikirche w ar eine Filiale von S t.  Daniel.

D as J a h r  1683 brachte die Türkennot auch für unsere Ge
genden wieder in Erinnerung, denn der Rückzug dieser Horden nach 
der Niederlage vor Wien machte Vorsichtsmaßregeln für Steiermark 
notwendig. Längs der freien Ostgrenze wurden von Norden nach 
Süden Verhack, Schanzen und Tschartaken errichtet und im Viertel 
Cilli wurden zwei „Spesierungs-Kommissäre" ausgestellt. I n  die befestig
ten Orte des Unterlandes wurden Mannschaften gelegt, die jedoch nicht 
mit Freuden ausgenommen wurden; so erhielten Richter und R at von 
Cilli, M arburg und P ettau  eine Vermahnung, weil sie zwei Metter-
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nichische Kompagnien nicht einließen und die Schlagbrücken vor ihnen 
aufzogen; es wurde mit einer größeren Quatierbelegung gedroht. 
Glücklicherweise wurden die Osmanen in Ungarn so konsequent und 
ausgiebig geschlagen, daß jede Gefahr beseitigt war. Damals kamen 
türkische Gefangene oder Flüchtlinge nach Cilli; denn am 9. M ärz und 
2. April 1687 taufte der S tadtpfarrer Andreas Grass zwei türkische 
Mädchen.

Andreas Grass, der Nachfolger des Leonhard Maurisiz von 
M aurisberg, stammte aus der Jesuitenschule in M aria-Rast, war 
Doktor der Theologie, apostolischer Protonotar, Propst der Bruderschaft 
der schmerzhaften M utter Gottes, Oberdiakon des Savetales und Dran- 
seldes. Vordem war er Dechant zu Birkfeld in der Sekkauer Diözese. 
1685 war er auch „Steuerverordneter Unterkommissär bei Einhebung 
der angeflogenen päpstlichen Türkensteuer".

I m  Jah re  1684 kaufte der landschaftliche Proviantmeister in 
Cilli, Hans P au l Adamayr, das Gotterische Haus um 5300 Gulden 
zum B au eines Getreidekastens, die „Trantschen" in der Bogner- 
(Bogen-) Gasse.

Z ur Wiederherstellung der Sannbrücke spendete die Landschaft 
ein für allemal 1500 Gulden, da über dieselbe auch der landschaft
liche Proviant nach Kroatien abgeführt wurde. Kaum w ar die 
Brücke hergestellt, so wurde sie 1687 durch ein Hochwasser ganz 
abgerissen.

Am 2. J u l i  dieses Jah res  wurde die ganze S tad t, die sich kaum 
von einem verheerenden Brande im Jah re  1682 erholt hatte, mit 
Ausnahme der Pfarrkirche, der Burg und Grafei, des Hauses des 
Johann  Zeiler, des Schmiedes, Klempfers, Steinhauers, Huterers, 
des Wremb und Schrottenbach und etlicher kleiner Häuschen im 
„Gassel" (Schmiedgasse) ein Raub der Flammen. Um 4 Uhr nachmittags 
brach das Feuer im Hause des Weißgerbers und Riemers Christoph 
M osberg beim unteren oder Grazer Tor aus. Ehe man hier zu löschen 
begonnen hatte, stand durch den S tu rm  auch schon das Schindeldach der 
Bartholotti'schen Scheuer am Hauptplatz in Flammen. Nun verbreitete 
sich der B rand nach allen Richtungen und dauerte drei Tage. Die 
beiden Türme der Minoritenkirche stürzten ein und im Klostergange 
verbrannten 170 Fässer Mehl, das für den Türkenkrieg eingelagert 
worden war. D as Klostergebäude litt sehr und die im gotischen Stile 
erbaute Kirche wurde größtenteils zerstört. B is 1858 w ar noch das 
Haupttor, heute ist nur die schöne Sakristeitür erhalten. 130 Häuser 
samt dem Rathause fielen dem Elemente anheim. Die S tad t zählte 
also damals beiläufig 150 Häuser. Sowohl im Taufbuchs als auch 
in den Protokollen des Magistrates von Cilli und Tüffer w ar diese 
furchtbare Feuersbrunst verzeichnet, leider sind auch „die gemeiner 
S ta tt  angehörigen besten Schriften zu Aschen gelegt worden".

Dam als war Stadtrichter J o h a n n  D o l l i n g e r ,  ebenso 1692 
und 1693. Stadtschreiber w ar in den Achtzigerjahren Jakob Frauen
dorfer.
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I m  Jah re  1688, als A d a m  R e n z ' )  Bürgermeister war, ver
lieh Kaiser Leopold I. den Cillier Minoriten vier Benefizien, nämlich 
das der M utter Gottes in Svetina, des Heiligen Geistes in Cilli, 
des heil. Johannes am Karner und des alten S p ita ls, beide in 
Tüffer, die wegen nicht bezahlter Steuern an M atthias Schesser 
von Scheffenberg um 2173 Gulden und dann an den Postmeister 
Adam Renz verpfändet worden waren, weil sie ganz nahe lagen, 
der Konvent 10 bis 12 Priester hatte, die Altäre der Kirche 
sehr schlecht, notdürftig ausgestattet und die Fenster herzustellen 
waren.

Am 24. J u n i  1690 taufte der Stadtpsarrer, Erzpriester und Abt 
Andreas Grass wieder T ü r k e n  und am 26. J u l i  des folgenden Jah res  
der Kaplan Lukas Cap ein türkisches Mädchen, dessen Paten der P farrer 
und Elisabeth Lanscher waren.

I n  dieser Zeit begann das älteste Trauverzeichnis der S ta d t
pfarre. Ferner begann man die Minoritenkirche und das Kloster im 
romanischen S tile wieder auszubauen. Der M agistrat ließ durch den 
Tischlermeister Epenberger die noch jetzt größtenteils erhaltenen Kirchen
stühle machen; er lieferte auch das Eichenholz. Der Macherlohn betrug 
für jeden S tuh l 2 Gulden 15 Kreuzer.

1690 w ar hier Bürger und Hausbesitzer („Reinhos") Franz Gilt- 
schwert, dessen Sohn Balthasar Kaplan in Cilli und seit 1726 P farrer 
in Weitenstein war.

1694 w ar Bürgermeister N i k o l a u s  U r b a n  B o s e t .  Überdies 
wurden als Bürger genannt Urban W aith, Georg Buria, Johann  
Benedikt Huster, Daniel Drasch und Johann  Prandl.

Ein Zeuge des hochnotpeinlichen Gerichtsverfahrens in Cilli ist 
der „Reckturm", der heutige Theaterlurm. Hier wurde am 11. April 
1695 der vom Richter und R at angeklagte Prim us L. gefoltert, aus 
daß er bekenne, er habe seinen Bruder mit einer Axt erschlagen, nicht 
aber erschossen, wie er steif und fest behauptete. Daneben w ar die 
Wohnung des Freimannes.

I n  diesem Jah re  starb der Reichsgras Andreas Ludwig von 
Thurn-Vallesassina, dessen Grabmal in der Schmerzhaften Kapelle an
geführt wurde.

Der Filialkirche aus dem Josefiberge wurde besondere Aufmerk
samkeit zugewendet. 1695 wurde die Predigerkanzel ausgestellt. Die 
Gräfin Maximilian« von Schrottenbach ließ den A ltar der Unbefleckten 
Empfängnis M ariens errichten, wie Wappen und Buchstaben erkennen 
lassen.

I m  Jah re  1700 bewilligte der Kaiser der Filialkirche zu S t. Joses 
zwei Kirchtage am Josefi- und Schutzengelsonntage, verbunden mit einem 
Markte. An diesen Tagen strömt noch heute eine große Menge frommen

')  Die Familie wurde 1750 von M aria Theresia geadelt mit dem P rä 
dikate „von Renzenberg", hatte ein Haus in der Herrengasse, die Herrschaften 
Scheuern und Burgstall.
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Voltes aus der Umgebung und aus den Nachbarländern, Krain und 
Kroatien, zusammen.

Dam als taufte der S tadtpfarrer Graff wieder eine Türkin, deren 
P ate  Graf Ferdinand Felix von Thurn war, der zwei Jah re  darnach 
in der gotischen Kapelle der Pfarrkirche zwei Seitenaltäre bauen ließ, 
die der Laibacher Bischof Graf Leslie im Jah re  1721 feierlich ein
weihte.

Bürgermeister war B l a s i u s  So s e i  er. M artin  Leonhard Wabnik 
ivurde als Doktor der Philosophie und Medizin, Georg Hörter und 
Johann  Pirker als Bürger und Hausbesitzer angeführt.

D as Minoritenkloster blühte ivieder auf und die Bevölkerung 
brachte ihm großes Interesse entgegen. I n  einem Protokolle über einen 
Grenzstreit des Klosters mit der Gemeinde Tüchern aus dem Jah re  
1702 sind unter anderen vier Minoriten aus Cilli unterschrieben: H ila
rius Goriup, M artia lis  Fraidl, P au lus Kraus und Severinus P re 
sch otler.

Franz Ferdinand Khillau Edler von Ehrenstein, dessen Eltern in 
Cilli zwei Häuser besaßen, dazu die Herrschaft Seltsche bei Ponigl, er
erblickte hier das Licht der Welt. E r war Doktor der Theologie, P farrer 
in Lack und Saldenhofen und verfaßte die Handschrift: ,G-enealogia 
comitum CiUiensium1, war also der erste, der sich mit der Geschichte 
von Cilli beschäftigte.

Als S tadtpfarrer waltete Johann  Stermschek, Doktor der Theo
logie, infulierter Abt, apostolischer Protonotarius, Archidiakon des 
Savetales und Draufeldes, nachdem er früher daselbst Kaplan und 
Vikar gewesen war.

3. Gewerbliche Entwicklung und Aufschwung im ^ .J a h r 
hunderte.

K r i e g s g e f a n g e n s c h a f t .  A u f k l ä r u n g  u n d  S c h u l w e s e n
(1700— 1797).

Die friedlichen Zeiten begünstigten die Entwicklung der bürger
lichen Arbeit, des Handwerks und Gewerbes.

Zu Beginn des 18. Jahrhunderts betrieb in Cilli neben Christoph 
Moosberg M atth ias Koppel das Kürschner- und Anton Kaiser das 
Riemergewerbe. Am meisten blühte das Bäckergewerbe. Am 16. Ju n i 
1701 bestätigte der S tatthalter Graf Viktor Attems die Zunftordnung 
desselben. E s sicherte sich wie andere zunächst gegen die Konkurrenz 
(„Pfuscher") und gegen die Landbevölkerung („Frötter", „S törer"), die 
wie heute B rot auf den M arkt brachte. Der tägliche Vorrat sollte nicht 
ausgehen.

Der heil. Florian, dessen Wandbild in der Pfarrkirche links neben 
der Treppe zum Turme mit dem Bilde der S tad t zu sehen war, wurde 
als P atron  verehrt. Am Florianitage und an den Quatembern wurden 
für das Handwerk Messen gelesen, zu denen alle Meister, Gesellen und
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Lehrknaben bei S trafe von 1 Pfund Wachs zu erscheinen batten. Damit 
hing eine kirchliche Bruderschaft zum heil. Florian zusammen, in welche 
die Meister, Gesellen und Jungen eintreten und mit der Fahne des 
Heiligen, die noch heute in der Pfarrkirche vorhanden ist, an der F ron
leichnamsprozession teilnehmen mußten. Der Tawiderhandelnde wurde 
mit 1 Pfund Wachs ohne Nachlaß bestraft. Die jungen Meister waren 
den älteren, besonders dem Zechmeister, untergeordnet und hatten 
in allem, was das Handwerk betraf, zu gehorchen. Sooft aber ein 
Meister, Geselle oder Junge das Handwerk „zusammenfordert" (eine 
Versammlung verlangt), soll er 30 Kreuzer (1 K) und eine Kanne 
Wein zahlen.

Die Meister dursten nur Lehrknaben von ehrlichen Eltern geboren 
(keine Zigeuner-, Wasenmeister- oder Scharsrichtersöhne) ausnehmen aus 
3 oder 4 Jahre. Der aufgenommene Knabe mußte ‘2 Pfund Wachs 
erlegen und den Meistern und Gesellen eine leidliche Jause bezahlen. 
Nach Beendigung der Lehrzeit fand wieder eine solche Jause statt. 
Kein Geselle oder Lehrknabe durste sich weigern, in die Mühle zu gehen: 
er mußte dem Müller bei der Arbeit Helsen. Kein Geselle oder Junge 
konnte Meister werden, wenn er nicht ein J a h r  bei einem hiesigen 
Meister gedient, ein J a h r  einen Meister hier vertreten und sich 
ordentlich, treu und gerecht benommen hatte.

Eine deutsche Meile im Umkreise der S tad t durste sich kein 
Meister ansiedeln. Bauern war verboten, B rot nach Cilli zu bringen, 
nur an Wochenmärkten oder Kirchtagen. Die Inn u n g  mußte stets für 
sechs bis sieben Meister sorgen, aus daß kein M angel in der Produktion 
eintrat. Dagegen durste der M agistrat keinem fremden Meister das 
Bürgerrecht erteilen, nur die innerösterreichische Regierung in Graz 
und die Hofkammer in Wien konnten dies tun. Ein solcher Meister 
mußte 10 Gulden an die Zunstkasse und 6 Pfund Wachs der Floriani- 
Bruderschaft erlegen, überdies allen Meistern eine Mahlzeit geben. Wollte 
eines hiesigen Meisters Sohn Meister werden oder ein Bäcker eine 
Meisterstochter oder Witwe heiraten, so sollte er des Meistergeldes 
nach Ermessen der Zunft ganz oder teilweise enthoben werden, doch 
mußte er 6 Pfund Wachs und eine Mahlzeit den Meistern geben. 
Eines Meisters Sohn w ar von dem Probejahr befreit.

Unter M aria Theresia wurde angeordnet, daß ein Geselle, der 
Meister werden wollte, einen M onat Probepraxis bei einem ändern 
Meister nehmen mußte, damit sich die Zunft von dessen Tauglichkeit 
überzeugen konnte.

Ein Lehrjunge, der bei einem „Gaybäcker" (unbefugter Land
bäcker) gelernt hatte, durfte als solcher nicht in die In n u n g  ausge
nommen werden, sondern mußte bei einem ordentlichen Meister neu 
ausgenommen werden, die volle Lehrzeit zur Zufriedenheit bestehen und 
konnte erst dann freigesprochen werden. Wenn ein Meister des ändern 
Gesellen, Sehrjungen oder Dienstboten abwendig oder widerspenstig 
machte, so wurde er mit 5 Gulden zu Gunsten der Jnnungskasse gestraft. 
S o  ein Meister, Knecht (Geselle) oder Lehrjunge einen ändern einen



— 255 —

„Schelm" (Dieb) nannte und das nicht erweisen konnte, sollte er der 
In n u n g  1 Gulden S trafe zahlen; schimpfte er ihn einen Lügner, so 
hatte er 15 Kreuzer (50 h) an die Jnnungskasse zu zahlen. S o  einer 
dem ändern mit feindschaftlichen Handlungen entgegenlreten oder ihn 
an feiner Ehre verletzen würde, so hatte, falls die In n u n g  dies nicht 
entscheiden konnte, das S tad t- oder das Landesgericht darüber zu ent
scheiden. Wenn ein Meister, Geselle oder Lehrjunge bei einer unzüch
tigen Handlung betreten wurde, so mußte er an die Bruderschaft 6 Pfund 
Wachs und an die In n u n g  1 Gulden S trafe zahlen. Das Würfelspiel 
war allen Meistern, Gesellen und Jungen bei S trafe von 5 Pfund Wachs 
verboten, weil daraus Übervorteilungen in Geld, Raufen und Schläge
reien entstanden und die Einigkeit gestört wurde. Sollte sich jemand wider 
Gott und diesen nützlichen Artikel vergehen oder bei einem Diebstahl, 
Ehebrüche, unehrbaren Wandel und Laster betreten werden, so war ihm 
das Handwerk einzustellen; derselbe durfte nicht als ein ehrlicher Meister 
oder Geselle gehalten werden, bis er sich nicht davon reinigte.

Kein Bäcker oder Meister durfte dem ändern das Getreide 
vorkaufen oder verteuern, weder in der S tad t noch außerhalb, so 
lange nicht der erste Käufer seine Sache abgemacht hatte. Ebenso 
war es verboten, einen M üller zu bestechen oder zu veranlassen, daß 
er einen Bäcker vor dem ändern bevorzugte, sondern die Benützung 
der Mühle sollte nach der Reihenfolge ihres Anlangens in derselben 
erfolgen. N ur beim Einfrieren des Mühlwasfers oder bei großer 
Sommerdürre war eine Ausnahme, nämlich das Übereinkommen des 
M üllers mit dem Bäcker, gestattet. Die hiesigen Müller mußten sowohl 
in der größten Winterszeit als auch im Sommer den Bäckern das 
Vorrecht vor anderen Kunden zugeftehen. Die Dawiderhandelnden 
halten 9 Pfund Wachs in die Floriani-Bruderschaft zu legen. Am 
M ontag durfte der Bäcker vor 9 Uhr vormittags kein frischgebackenes 
B rot in die Brotkammer (Verkaufsgewölbe) abgeben, es mußte früher 
das altgebackene verkauft sein. Desgleichen durfte an Sonntagen kein 
B rot verkauft werden, wenn es nicht am Sam stag nach 3 Uhr früh 
gebacken war. Dawiderhandelnde hatten 1 Pfund Wachs zu erlegen. 
Außer dem üblichen Wochenlohn konnte der Meister den Gesellen nach 
Belieben einen Trunk verabreichen.

I n :  Falle des Todes eines Meisters durfte die Witwe, solange 
sie nicht wieder heiratete, das Gewerbe mit ehrlichen Gesellen und 
Sehrjungen weiter betreiben. Beim Einkäufe des Getreides in der S tad t 
hatten die Bäcker das Vorkaufsrecht, damit sie in der Lage waren, stets 
B rot zum Verkaufe in Bereitschaft zu halten.

Der S tad tra t halte schon am 9. M ärz 1700 den Bäckern die 
Verpflichtung auferlegt, zuerst das bei dem S p ita l und bei S t. Daniel 
vorrätige Getreide (Zehent, Kollektur) um einen billigen P reis abzu
nehmen und dann erst von den Bürgern zu kaufen. Unter M aria  
Theresia hatte der Vizedom die Regelung des Getreidekauses.

Jede Gewerbestörung in der S ta d t von Seite anderer war ver
boten ; bloß für den eigenen Hausbedarf war das Brotbacken gestattet.
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Bei einer Überschreitung wurde das B rot konfisziert und den Armen 
im Bürgerspital gegeben.

Die S tad t behielt sich das Recht vor, das B rot je nach den 
Zeitumständen zu taxieren und das Gewicht desselben festzustellen. Rach 
der Brotsatzung des Vizedoms von 1711 wurde bestimmt, daß, wenn 
ein Schass Getreide 48 Kreuzer (1 K  60 h) kostete, der Laib schwarzen 
Brotes, der mit 5 Kreuzern (16 h) bezahlt wurde, 120 Lot schwer sein 
mußte.

Die Sanktionsklausel des Kaisers Leopold I. am Schlüsse des 
Schutzbriefes befiehlt jedem, wessen S tandes er sei, die Bäcker in Cilli 
in diesen ihren Rechten zu schützen und zu schirmen, solange sie bei 
der römisch-katholischen Kirche und dem versprochenen Gottesdienste 
verbleiben.

D as Meisterbuch der Bäcker, das auch die Protokolle über die 
jährlich am Fronleichnamstage vorgenommenen Sitzungen, Auslagen 
und Ausnahmen der Meister, W ahl der Zechmeister, Kassengebarungen 
enthält, nennt in dieser Zeit folgende Meister: Thoinas Lorber, Zech
meister; Anton Khunz, Lorenz Sterger, Andreas Waldes und M at
thias Sch ersehen; dazu kamen noch Anton Vronitsch und Lukas Homgg.

Während der letzten Regierungsjahre des Kaisers Leopold I. 
brach, als der spanische Erbfolgekrieg ausloderte, eine von Frankreich 
geschürte a n t i h a b s b u r g i s c h e  B e w e g u n g  i n  U n g a r n  unter der 
Führung Franz II. Rakoczy ans. Magyarische Plünderer bedrohten 
die steirische Grenze bei Radkersburg. Im  Kampfe gegen diese fiel 
G raf Sigismund Gaisruck als Hauptmann im General Graf Robatiu- 
schen Regimente am 28. M ärz 1704. E r wurde in Cilli begraben; sein 
Grabmai befindet sich in der Schmerzhaften Kapelle.

Als Bürger und Besitzer wurden genannt: Johann  Leonhard 
Schnellin von Schneidenhaimb, ,praefectus silvarunr (Waldaufseher), 
vermählt mit Rosalia von Mayerberg, die ihm den Ober-Lahnhof zu
brachte, ferner M atthias von Puckelhaimb samt F rau  Katharina, ver
witwete M ohr, die Kaufleute Joses Kreiner und Jo h an n  Georg B ar- 
tholotti samt F rau  Rosalia, geborene Sabukoscheg.

1705 mar der Glockengießer N i k o l a u s  B o s e t ,  im folgenden 
Jah re  der Zinngießer A n t o n  H a m e r l  Bürgermeister.

Am 30. Jän n e r 1706 bestätigte K a i s e r  J  o s e s I. den Bäckern 
den Schutzbries seines Vaters Leopold I.

Am 20. Februar bestätigte er d ie  H a n d w e r k s o r d n u n g  der  
L e d e r e r m e i s t e r  in Cilli mit Berufung aus die von seinen Vorfahren 
erteilte und 1671 zuletzt konfirmierte Ordnung, die mit der des Schub- 
macher-Handwerks im Jah re  1649 ausgerichtet und 1651 von Ferdi
nand III. bestätigt worden war. ft

Zuerst wird S t.  Nikolaus zum P atron  der In n u n g  erhoben und 
angeordnet, daß an seinem Festtage in der Pfarrkirche ein Amt ge-

') Die Pergamenthandschrift mit Josef I. eigenhändiger Unterschrift ist 
im Besitze der Familie Josef Herzmann.
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jungen werde, dem alle Meister und Knechte, so in Cilli und in anderen 
Orten der Zunft angehören, teilnehmen sollen, ebenso an jedem Q ua
tember-Sonntage; jedesmal sollen sechs brennende Kerzen ausgesteckt 
werden und während der heiligen Messe ein Opfergang stattfinden. 
Dawiderhandelnde hatten 1 Psund Wachs zu erlegen. Der F ron
leichnams- und M aria  Lichtmeß-Prozession hatten Meister, Gesellen 
und Sehrjungen mit der Fahne des Handwerks beizuwohnen gegen 
S trafe  von 2 Psund Wachs.

Wenn ein Meister oder Knecht, welcher der Bruderschaft ein
verleibt war, in eine schwere Krankheit verfiel, so hatten bei ihm nach 
Anordnung des Zechmeisters nachts immer zwei Meister oder Knechte 
zu wachen. Und wenn ein Bruder oder eine Schwester dieser Bruder
schaft mit Tod abging, so hatten ihn oder sie die acht jüngsten Meister 
mit sechs Windlichtern und eigenem Bahrtuche zu Grab zu tragen. Wer 
sich weigerte, erlegte 1 Pfund Wachs. Jeder Meister w ar verpflichtet, 
der angesagten Leiche das letzte Geleite zu geben.

Am Nikolaitage fand die Rechnungslegung und W ahl des Zech
meisters statt. Dieser w ar wieder wählbar. Wenn die Lade offenstand 
(Meistersitzung), hatte ein jeder aus Beseht des Zechmeisters zu schweigen. 
W er einen ändern Lügen strafte oder gegen einen ändern etwas 
hatte, sollte dies Vorbringen, aus daß der verbrechende Teil vom 
Handwerk gestraft würde. Wer sich der S trafe entzog, wurde aus 
dem Handwerk ausgeschlossen. Kein Meister sollte eines ändern Arbeit 
verachten oder um dieselbe bitten. Keiner durfte dem ändern fein 
„Gesindel" ausreden, weder durch Besserung des Wochenlohnes noch 
durch andere M ittel bei S trafe von 3 Pfund Wachs. Wenn der 
Meister beim angesagten Handwerk nicht erscheinen konnte, hatte er 
sich beim Zechmeister zu entschuldigen. Jeder Meister und Knecht 
hatte dem Handwerk alle Quatember 13 Pfennige zu erlegen. Jede 
Wehr, Messer oder Waffen, waren abzulegen. Wer sich mit Worten 
oder Werken ungebührlich benahm, wurde mit Wachs oder Geld 
bestraft.

Wenn ein Ledererknecht innerhalb des Weichbildes der S tad t Cilli, 
in Tüffer, Sachsenseld, Fraßlau, Praßberg, Schönstem, Wöllan, Lem
berg, Hochenegg, S t. Georgen, Peilenstein oder M ontpreis Meister 
werden wollte, so hatte er sich nach dem zuletzt ausgenommenen Meister 
beim Handwerk anzumelden, dann mußte er zwei Jah re  bei einem 
Meister arbeiten. Überhaupt wurde kein Geselle zum Meisterstück zu
gelassen, wenn er nicht drei Jah re  in ordentlicher Zucht gelernt hatte. 
Nach Artikel IX . hatte ein solcher den Geburts- und Lehrbrief dem 
Handwerk vorznlegen, dann drei unbearbeitete, selbstgekauste Ochsen- 
und Kuhhäute, ferner fünf Bock-, Kalb- und Schaffelle zu bearbeiten. 
Darnach war er als Meister zu erkennen und mußte in die Lade zwei 
und für das Meistermahl zehn Gulden zahlen.

Der Sehrjunge wurde zu Quatemberzeiten vom Handwerk aus
genommen; er mußte von ehrlichen Eltern abstammen und drei Jah re  
lernen. Gehorsam gegen Meister und Knechte, Fleiß und tadellose

G u b o ,  Geschichte der Stadt Cilli. 17
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Aufführung wurde ihm zur Pflicht gemacht. Nach drei Jah ren  sprach 
ihn der Meister von dem Handwerk frei, wofür jener 1 Pfund Wachs 
widmete; für den Lehrbrief, den das Handwerk ausftellte, zahlte er 
einen Gulden. Entlief ein Junge während der Lehrzeit, so durfte ihn 
kein Meister aufnehmen, außer er versöhnte sich mit dem ersten. Der 
Meister hatte den Jungen die ersten zwei Jah re  zwei „Schlair oder 
Lachschurtz", zwei „rupfen Hemden", ein „tüchernes Werkrökel", und 
genug Schuhe zu geben; im dritten Jah re  entfiel das, weil der Junge 
vom Trinkgeld den dritten Pfennig erhielt. Der Sehrjunge hatte sich 
des Spielens, leichtfertiger Worte und Taten zu enthalten, Gottes
furcht zu üben, seines Meisters Nutzen vor Augen zu haben.

„Störer" und fremde Meister aus dem „G ai" durften nur am 
Jahrmärkte ihre Waren in der S tad t feilbieten. W er an Wochen
märkten oder sonst damit betroffen wurde, dem wurden sie abgenommen 
und zur Hälfte an den M agistrat und an das Handwerk verteilt. E s 
war nur den Lederern gestattet, Lederausschnitte jeder Art zu machen 
und zu verkaufen, den Schustern nicht; diese mußten die großen und 
kleinen Häute von den Lederern ganz kaufen um einen gangbaren Preis. 
Den Lederern w ar das Färben der Haut, als dem Handwerk schädlich 
und unrühmlich, untersagt, das durften nur die Schuster machen, die 
der Zunft angehörten. Kein Knecht durfte 14 Tage vor Ostern, Pfingsten, 
Weihnachten und vor dem gewöhnlichen Jahrm ärkte wandern. S tand  
er ohne erhebliche Ursache aus, so fand er ein halbes J a h r  allhier keine 
Arbeit. Der Wochenlohn eines Gesellen betrug 15, mit dem „Einstoß" 
14 Kreuzer.

Die Lade war in der Verwahrung des Zechmeifters, dazu hatten 
zwei Meister Schlüssel. Verreiste der Zechmeifter, so mußte er die Lade 
einem ändern übergeben.

Wenn ein Meister einem Gesellen aus 14 Tage zusagte, ihn aber 
nicht verwendete, mußte er ihm den Wochenlohn zahlen; hielt der 
Geselle die 14 Tage nicht aus, so w ar der Meister zu keiner Zahlung 
verpflichtet. Die Knechte waren verpflichtet, den Sehrjungen, der frei- 
gesprochen wurde, in den Gewohnheiten des Handwerks zu unter
weisen, wie sie sich in der Kirche, zu Land und Wasser, in Städten 
und Märkten, bei Mahlzeiten und aus der Wanderschaft zu verhalten 
hatten, „damit jeder sehe, daß im Handwerk Ordnung gehalten werde". 
Den Lederern aus dem Gai war nicht gestattet, ihr Handwerk zu 
üben, sie mußten in die S tädte und Märkte übersiedeln und sich 
einer ordentlichen Zunft einverleiben lassen. Die trotzdem am Lande 
arbeiteten, denen sollte das ganze Leder- und Fellwerk abgenommen 
und zu gleichen Teilen unter die Obrigkeit und das Handwerk verteilt 
werden.

Eine uneheliche Tochter zu heiraten, wurde widerraten. Der 
Bräutigam war nach altem Brauche den Knechten, die ihm zu Ehren 
auf die Hochzeit kamen, ein P a a r  Schuhe zu geben schuldig. E s w ar 
keinem Knecht oder Jungen gestattet, bei einem der Unredlichkeit 
überwiesenen Meister länger als 14 Tage zu dienen. Niemand sollte
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dieses Handwerks Huni), Katzen oder dergleichen Vieh vorsätzlich schädi
gen oder totschlagen oder mit dem Freimann und dergleichen M anns
und Weibspersonen Umgang haben.

Der Kauf von Fellen mußte jederzeit freigelassen werden, jede 
Verdrängung oder Überbietung eines ändern bei Fleischhackern und
Bauern wurde bestraft. Die Fleischhacker hatten die Häute und Felle 
keinem Vorkäufer, sondern nur den Lederern zu verkaufen. Der P reis 
der W are sollte immer möglichst im gleichen Werte verbleiben, damit 
auch der Arme kaufen konnte.

W ann eine W itfrau eines Knechtes bedurfte, so sollte sie sich an 
den Zechmeister wenden, der ihr einen tüchtigen vorzukehren hatte. Der 
letzte Artikel (X X X IV .) gab der Zunft das Recht, in das Handwerk 
aufzunehmen.

Am 22. Oktober 1707 bestätigte Kaiser Josef I. die alten Rechte 
der Cillier und erneuerte ihre Urkunden, die durch die Brände ver
nichtet worden waren.

17o9— 1711 w ar der M aler J o h a n n  B e n e d i k t  H u s t e r
Bürgermeister; er bekleidete hernach öfters diese Würde. Damals
widmete der Kaufmann Georg Lemscher testamentarisch 400 Gulden 
dem Zwecke, daß bei jedem Amte in der Josefikirche sechs Kerzen 
und eine Lampe brennen sollen. Der M arburger Zimmermann Thomas 
Eichmann setzte der Pfarrkirche ein neues Dach aus, da es beim letzten 
B rand sehr gelitten hatte.

Daniel Schollej, bürgerlicher Fleischhackermeister, kaufte vom 
S p ita l die „Trantschen" in der Bognergasse, ein Getreidekasten, Keller 
und Kammer samt zugehörigem „G ärtl" um 85 Gulden.

1713— 1714 w ar M a t t h i a s  G a i s chek Bürgermeister. —
Am 16. September 1713 bestätigte K a i s e r  K a r l  VI., der 1711 

seinem Bruder Josef I. gefolgt war, die H a n d w e r k s o r d n u n g  
der L e d e r e r  u n d  R o t g ä r b e r - U n i o n ,  deren Grundlage die der 
Lederer und Schuhmacher war.

Im  Jah re  1715 wurde der S tadtpfarrer von Cilli zum Oberdiakon 
(Archidiakon) des Savetales und Draufeldes gewählt; er bekleidete 
diese Würde ununterbrochen bis zur Teilung des Archidiakonats.

Die steirischen Stände baten Karl VI. in einer Eingabe, drei 
neue Bannrichter, u. zw. für Ober-, für Mittel- und Untersteiermark 
und für das Viertel Cilli zu bestellen; es wurden jedoch 1716 nur zwei, 
nämlich für Ober- und Mittelfteiermark, ernannt. I m  Viertel Cilli blieb 
das besondere Banngericht nach allem System samt den Schöpsen bis 
1742. Die Besoldung der neuen Bannrichter wurde von 450 aus 1000, 
des Banngerichtsschreibers von 90 aus 310 Gulden erhöht; davon 
zahlte die eine Hälfte das innerösterreichische Ärar, die andere die 
steirische Landschaft. Der erste Schritt zur Verstaatlichung des Gerichts
wesens in Steiermark w ar gemacht.

Unter dem Stadtrichter K o n r a d  S c h n e i d e r ,  bürgerlicher 
Glockengießer, bestätigte Karl VI. den Cilliern am 3. September 1717 
alle Rechte und Privilegien und im folgenden Jah re  gab er am 7. Dezember

17»
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den Tischlern, Schlossern, Sporern, Uhr- und Büchsenmachern der 
landesfürstlichen S tad t eine Handwerksordnung, die aus der Zeit 
M aria  Theresias erhalten ist.

Als Bürger wurden in dieser Zeit noch Urban Wremel, Gregor 
Klug, Prim us Dreger genannt.

Aus den „R ats- und Gerichtsprotokollen der landesfürstlichen 
S tad t Cilli", die aus dem 18. und 19. Jahrhunderte zum Teile erhalten 
sind, fließen ausgiebigere Nachrichten für das innere und äußere Leben 
derselben.

I n  der Zeit von 1718 bis 1720 war Stadtrichter J o h a n n  
B e n e d i k t  H u  st er, sein Nachfolger K a s p a r  Go t t s c h e b e r ,  ein 
Färbermeister, von 1721 bis 1724, dann der Glockengießer K o n r a d  
S c h n e i d e r  bis 1726.

Die Ratssitzungen wurden im 18. Jahrhunderte sehr unregelmäßig 
gehalten, je nach Bedarf, am seltensten im Frühjahr und Herbst, wann 
die Arbeiten zu Hause und auf dem Felde mehr Zeit beanspruchten. 
Die „zwölf Assessoren (Zwölft)" und die „Sechst" wurde aus dem 
Ausschüsse aller Bürger gewählt. S ie waren fast nie vollzählig 
beisammen; es kam auch vor, daß der Richter allein anwesend mar, 
dann unterblieb die Sitzung. I n  derselben teilte der Vorsitzende, der 
S tadtrichter (Bürgermeister) oder dessen Stellvertreter, der „Gerichts
w alt", die Verordnungen der innerösterreichischen Regierung und die 
Zuschriften des Vizedomamtes mit, die entweder einfach zur Kenntnis 
genommen und der Darnachachtung empfohlen oder besprochen wurden. 
D ann wurde über verschiedene Gemeinde- und Privatangelegenheiten, 
über Klagen, Bürgerrecht und anderes verhandelt.

Der Bürgermeister wurde vom Rate gewählt. Wollte er die 
W ahl nicht annehmen, so w ar es Sache des Rates, die „Exkulpation" 
gelten zu lassen oder zu verwerfen. Der Gewählte mußte, wie früher, 
in Graz den Acht- und Bannbries, d. H. seine Bestätigung holen, wozu 
ihm der R at ein Kreditiv ausfertigte; die Reisekosten wurden vergütet. 
Dann schwor er, nach bestem Wissen und Gewissen seines Amtes zu 
walten, und der R at leistete die Angelobung. E r w ar der inneröster- 
reichischew Regierung verantwortlich, hatte ihr die „Rettungen" vor
zulegen und konnte wegen „Negligenz" vom ,officio* und ,solario‘ 
suspendiert werden. I n  diesem Falle und während seiner Abwesenheit 
führte der „Gerichtswalt" den Vorsitz im Rate. Der Bürgermeister 
hatte auch den Wein zu kosten und den P reis zu bestimmen. Damals 
produzierte Cilli noch mehr Wein. Nach einem Jah re  resignierte er 
aus seine Stelle, konnte aber wiedergewählt werden.

Dem Stadtrichter stand auch jetzt der Stadtschreiber zur Seite, 
der die Verhandlungsprotokolle und andere Agenden führte, er bedurfte 
der Bestätigung seitens der innerösterreichischen Regierung, w ar geprüft 
und beeidet. Amtsstreitigkeiten wurden von der Regierung entschieden. 
S o  mußte der Stadtschreiber Andreas Wolff den M agistrat und Aus
schuß „wegen angethaner Jnzicht und Unwahrheit" um Verzeihung 
bitten. I m  Jah re  1717 waltete dieses Amtes Joses Reitter.
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Aus dem Ausschüsse wurden vom Rate die Stadtäm ter besetzt, 
so das Amt des Kämmerers und Steuereinnehmers, des Nieder
legers, Baumeisters, der zwei Viertelmeister, der vier Torsperrer 
(Torwartel), der Feuerrufer und Nachtwächter. Der Ausschuß wählte 
ferner die Magazinskommission und einen Fleischtäz-Kommissär. Der 
Gerichtsdiener hatte von altersher eine eigene „Liberey" (Livree) und 
mußte aus die Vorkäufer wohl „obacht geben". Die Torsperrer hatten 
aus die „Poggaier" (Vagabunden), Bettler und anderes verdächtiges 
Volk zu achten und dursten vor beendetem Gottesdienste keinen 
schweren Wagen passieren lassen. D as Wassertor w ar wegen des 
lebhaften Verkehrs besonders zu bewachen. Der Baumeister hatte zu 
sorgen, daß der Stadtgraben Wasser enthielt, damit Fische eingesetzt 
werden konnten. Wenn er schmierig war, mußte er geputzt werden: das 
G ras wurde veräußert, hernach durften in demselben Pferde geweidet 
werden. E s w ar streng verboten, Pferde oder anderes Vieh bei den 
Weingärten zu meiden, den Schaden hatte der Baumeister zu ersetzen. 
Als der Baumeister Ignaz Moser in der Ratssitzung am 6. Ju n i 1721 
gegen einen solchen Beschluß protestierte und schließlich sagte, daß es „all- 
hier (im Rate) recht schullerisch und possentragerisch hergehe", die Sitzung 
verließ und sich ohne Urlaub in seinen Weingarten begab, wurde er 
seines Amtes entsetzt und auf das R athaus zur Bestrafung vorgeladen.

Zwei Ämter dursten nicht in einer Person vereinigt werden.
D as Bürgerrecht wurde vom Rate verliehen. Der Bewerber 

mußte in Cilli von ehrsamen katholischen Eltern geboren sein, deshalb 
hatte er den Taufschein beizubringen oder es mußten bis zu dessen 
Beibringung zwei Bürger für ihn entstehen. Ferner mußte er ein 
bürgerliches Handwerk treiben, Meister werden und sich in Cilli häuslich 
niederlassen oder eine Witwe, die ein Handwerk und Haus besaß, 
heiraten. W ar er Soldat, so hatte er auch den Abschied beizubringen. 
Der Ausgenommene mußte das „Juram ent" leisten und drei Guldett 
Taxe zahlen, die dem Stadtrichter, Stadtschreiber und der Stadtkasse 
zufielen. Untertanen des Viztums wurde in der Regel das Bürgerrecht 
verweigert, selbst wenn die Bedingungen vorhanden waren.

Der R at sorgte für Reinlichkeit und Verkehr innerhalb der 
M auern. Graben- und Mühlgasse mußten öfters gereinigt werden: 
das w ar zunächst Sache derjenigen, die Häuser und Gärten daran 
besaßen. I n  der Neugasse hatte jeder Besitzer bei seinem Hause 
Bretter zu legen, damit der Gehsteig praktikabel wurde. Die Senkgruben 
waren wie von altersher öfters zu öffnen und zu reinigen. Aus 
dem Dachboden jedes Hauses befand sich ein großes Schaff mit 
Wasser wegen Feuersgefahr und in den Gassen und auf den Plätzen 
tvurde kein Überfluß von Holz geduldet.

Z ur Übung und zum Vergnügen hatte die Bürgerschaft die 
Schießstätte, die der Baumeister verwaltete. Ende August begann in 
der Regel „das bürgerliche Schießen"; zur „Emporhebung" desselben 
bewilligte der R at am 22. August 1720 den Betrag von 2 Gulden 
und 15 Kreuzern.
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Jedem Ratsherrn und Bürger war gestattet, eine gewisse Menge 
Holzes im Stadtwalde Petschounig zu fällen; wer mehr nahm, wurde 
für jeden Stam m  um 2 Gulden gestraft. Die Windsälle wurden dem 
Stadtforstknechte überlassen, dafür wurde ihm das Getreide aus dem 
Spitale entzogen. Die Ratsherren bekamen Weizen aus dem S p ita l; 
w ar nicht genug vorhanden, so wurde nach Bedarf angekauft, wie im 
Jah re  1728 um 20 Gulden.

I m  Jah re  1720 geriet der Wein besonders gut. Die S tad t 
verkaufte aus der Verlassenschaft der F rau  Kastellitz 527 Eimer zu 
30 Gulden. Die M aß kostete 2— 3 Kreuzer; der Heurige wurde 1721 
um 6 Pfennige ausgeschenkt.

Die Finanzverwaltung der S tad t lag in der Hand des S teuer
einnehmers, der nach Ablauf seines Amtsjahres dem Rate die Rechnung 
zu legen hatte; dieser übermittelte sie durch den Bürgermeister an die 
Regierung. Solches geschah aber nicht immer regelmäßig, öfters erst über 
wiederholte M ahnung und Aufforderung. 1727 schrieb die Regierung 
die pünktliche Rechnungslegung seitens der Beamten vor und der R at 
beschloß darauf, daß „jeglicher Raitungsbeamte inner vierwöchentlichen 
Terminen die Raitung samt den Raitungsresten zu legen habe". D a 
die Haussteuer und verschiedene Taz-Kontingente spärlich eingezahlt 
wurden, tra t in der Stadtkasse öfters völlige Ebbe ein und der S teuer
einnehmer konnte seinen Verpflichtungen der Regierung gegenüber nicht 
Nachkommen; wiederholte Mahnungen, ja Drohungen halfen nichts. 
S o  wurde 1720 den Rückständlern mit 10 Prozent Erhöhung gedroht, 
wenn sie nicht sogleich zahlten. Der Steuereinnehmer Reuhoffer klagte 
am 8. M ärz 1726, daß viele Steuern ausständig seien. Auch der 
Adel zahlte seine Haussteuer unpünktlich, weshalb die Regierung am 
22. April 1727 verfügte, daß in solchen Fällen eine magistratliche 
Kommission in proprio die Exekution führen solle. Am 30. Jän n e r 
des folgenden Jah res  bat der Seifensieder Johann  Menzel um ein 
Darlehen von 100 Gulden; da kein Geld in der Kasse war, konnte 
man nicht willfahren. Bitten um Steuernachlaß kamen oft vor.

Auch die Kämmerer, Baumeister, Kirchenpröpste, Gerhaben (Vor
münder) und Spitalmeister mußten dem Rate Rechnung legen.

D as Gewerbe wurde von den Bürgern fleißig betrieben, zu 
Schutz und Förderung desselben bestanden die Zünfte, deren Ordnungen 
leider in den wenigsten Fällen erhalten blieben.

Am wichtigsten waren das Bäcker- und Fleischhackergewerbe. 
Ersteres bestand auf der oben angeführten Ordnung. I n  dieser Zeit 
hatten auch Bürgerswitwen das Recht, weißes und schwarzes Brot, 
die sogenannten „Weiberftritzet" zu backen und seilzubieten. Wegen „zu 
leicht gebackenen Brotes" mußte der M agistrat oft entschreiten; es wurde 
den Weibern tveggenommen, die dann zur S trafe an die Pfeiler beim 
Brotstande zum abschreckenden Exempel angebunden wurden. F ü r M änner 
kam außerdem das „Brotschupsen" an der S an n  in Anwendung. D a 
der Bettel verboten war, mußten beschäftigungslose Burschen von der 
Zunft unterhalten werden.
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M it den Fleischhackern hatte der M agistrat viel zu tun.
Am 21. September 1720 beschloß der Rast das Pfund Rindfleisch 

und Kälbernes um 10 Pfennige, das Schöpserne (Kostrauner) um 9 Pfen
nige verkaufen zu lassen; Dawiderhandelnde waren in den Arrest zu 
sperren. Dagegen beschwerte sich die Zunft, deshalb hob man die 
Preise teilweise wieder auf, ließ sie jedoch bald wieder gelten. I m  
folgenden Jah re  bewilligte der R at über Vorstellung des Handwerks, 
daß es das Fleisch für solche Preise nicht liefern könne, das Pfund 
guten Ochsenfleisches um 11, guten Kalbfleisches um 10 Pfennige auszu
schroten, für mindere Gattung sollte der alte P reis gelten. Daraufhin 
lieferten die Fleischhacker warmes Fleisch und zu wenig. Über Verweis 
und Drohung seitens des Rates ließ die Zunft durch den Advokaten 
Dr. Morokutti einen scharfen Protest eingeben. Dieser erhielt einen 
Amtsverweis, „sich hinführ keiner hitzigen Anzeige zu bedienen, sich 
nicht mehr anzumassen, auf die magistratlichen Dekrete Notata zu 
machen und solche als Beilage beizuschließen, wodurch die gerichtlichen 
Instrum ente gleichsam als Scharteken geachtet werden." I m  übrigen 
verblieb es beim alten. Weil das Fleisch immer schlechter wurde, so 
verfügte der R a t am 6. August 1722 die früheren Preise und Strafen. 
Auch in den folgenden Jah ren  hatte es der R at öfters mit den Fleisch
hackern wegen der Preise, Gewicht und Güte der W are zu tun; 1726 
wurde Rind- und Kalbfleisch auf 9 Pfennige per Pfund taxierst sintemal 
es selbst in Graz nur 10— 13 Pfennige kostete.

Die Fleischhacker hatten die Bürger auch mit Unschlitt zuin Kerzen
machen zu versehen. D a sie immer höhere Preise forderten, bestimmte der 
R at, daß von Michaeli bis Fasching das Pfund rohes Unschlitt 5, das 
ausgelassene 6 Kreuzer kosten sollte; das galt auch für die Seifensieder.

E s waren zwei Bänke, in denen geschlachtet w urde; 1729 wurde 
aufgetragen, die wöchentliche Schlachtung nach alter Observanz in einer 
Bank vorzunehmen und jeden Ertag (Dienstag) frisches Fleisch auszu
schroten. D as Fleisch-Administrations-Amt leitete der Lederer Johann  
Sabutoschek (Herrengasse Nr. 124, jetzt 23). Die Fleischtaz übernahm 
das Handwerk gegen 12 Gulden wöchentlich. 1726 wurden die Fleisch - 
Hacker durch ein Patent gegen „S törer" und „Frötter" geschützt.

Als Steinmetzmeister wird in dieser Zeit M atthias Pack genannt, 
als Huterer Jo h an n  Goriup, als Lebzelter S im on Panz und als Drechsler 
Joses Kranich.

D as Hafnerhandwerk ließ auf Grund alter Privilegien Tüffer- 
schen Untertanen das von Untertanen der Herrschaft Saloch getaufte 
Geschirr in Pollule, südlich von Cilli, zertrümmern. Über Beschwerde 
der Beschädigten verbot der R at in Hinkunft solchen Einkauf (1710).

Den Hufschmieden wurde das von Kaiser Leopold I. verliehene 
Paten t vom Rate bestätigt (1721).

Auf Grund eines Patentes von demselben Kaiser wurde zum 
Schutze des Seilerhandwerkes das Verkaufen des Hanfes durch die 
Säum er verboten. Ein zweiter Meister wurde neben Andreas Wide- 
mann nicht zugelassen.
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Über Eingabe der Stricker und Strumpfwirker mit Berufung auf 
einen Beschluß aus dem Jah re  1708 gestattete 1721 der R at, daß 
nur Krämer, die Meister find, zum Hausierhandel in der S tad t zuge- 
lasfen wurden.

Dam als hielten sich allhier viele wälsche Zinngießer als S tö rer 
und Landläufer auf. Über Eingabe des Dr. Morokutti namens des 
Handwerkes beschloß der M agistrat (1721), Zinngießer vom ehrsamen 
Handwerk aus Graz zu berufen, denen man nach den Handwerks
artikeln und anderen M andaten die Berechtigung, das Gewerbe zu 
üben, verschaffen wollte. Die Wälfchen sollten, solange sie da weilten, 
25 Gulden zu Gerichtshanden erlegen, widrigenfalls sie sofort abgefchafft 
würden.

Über Ansuchen des Handwerkes der Kammacher in Graz wurde 
den Fröttern in Cilli die Arbeit eingestellt und nur gestattet, Löffel 
zu machen.

Dem Lederermeister Siebenbürger wurde wegen Verunreinigung 
des Wassers nicht erlaubt, an der S ann , hinter der Burg, eine Werk
stätte anzulegen. Die Bedeutung des Flusses für Bad und Wäsche 
wurde damals bereits gewürdigt.

Dem Orgelbauer Franz Jauätschek stellte der R at das Zeugnis 
aus, daß er allda seßhaft und Werke zur Zufriedenheit gemacht habe, 
weil er eine Arbeit in Agram übernehmen wollte.

Streitigkeiten zwischen Tischlern und Schlossern in der Ausübung 
des Handwerkes wurden vom Rate aus Grund der Zunftordnung ge
schlichtet.

Der Ziegelmacher Jakob Hermb wurde ausgenommen, daß er 
in einem Brande 1400 Mauerziegel, das Tausend zu 1 Gulden, 
ferner 8000 Dachziegel, das Tausend zu 2 Gulden, 100 Hohl
ziegel, einer zu 2 Pfennige, und Pflasterziegel, einen zu 3 Pfennige, 
schlage. I m  folgenden Jah re  wurde mit dem Ziegler Jelen  abge
schlossen, daß er in einem Brande 1300 M auer-, 8000 Dach- und 
100 Hohlziegel um den Gesamtbetrag von 18 Gulden schlage; bei be
sonderer Leistung versprach man ihm dazu 1 Gulden Leihkaus und 
einen halben Eimer Wein.

Am S ann tor wurde ein Markstein mit dem Wappen der S tad t 
und der Jahreszahl 1726 ausgestellt; er befindet sich gegenwärtig an der 
Elisabethkapelle.

Die M aurer-, Steinmetz- und Zimmerlehrjungen mußten über 
Auftrag der innerösterreichischen Regierung vom Jah re  1729 ihre P ro 
fession drei Jah re  gut lernen.

Aus diesem Jah re  stammt auch die Weber-Zunftordnung, mit 
der Genehmigung des S tad trates innerhalb seiner Jurisdiktion und 
dem großen Siegel der S tad t vom Jah re  1465, damit die hiesigen 
Meister und Gesellen auch in fremdem Lande als solche anerkannt 
wurden.

Der erste Artikel besagt, daß jedweder Meister christkatho
lischen Glaubens sein müsse. II . Alle Quatember soll eine Messe für
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die lebenden und verstorbenen Mitglieder der Zunft gelesen werden.
III. Dazu hat jeder Meister 18, jeder Knecht 6 Kreuzer zu weihen.
IV . Wer als Jünger ausgenommen werden will, hat zwei Bürgen 
zu bringen und ‘2 Gulden zu zahlen. F ü r das Freisprechen sind eben
falls 2 Gulden und 1 Pfund Wachs zu entrichten. V. Wer Meister 
werden will, soll 11 Gulden und 1 Pfund Wachs geben. Wer eine 
Meisterin heiratet oder eines Meisters Sohn hat nur 6 Gulden und 
1 Pfund Wachs zu weihen. VI. W er mit einer Klage vor das Hand
werk kommen will, hat früher 15 Kreuzer zu zahlen. VII. Die Zahl 
der Meister in der S tad t soll vier nicht übersteigen. V III. Zwei Meister 
sollen jährlich in Handwerkssachen nach Handwerks S itte Ordnung 
und Gewohnheit erkennen, ihre Erkenntnis ist fest und unverbrechlich. 
IX . Diese zwei Meister haben zu Weihnachten ihr Amt zu resignieren, 
können aber wieder gewählt werden. X. Zu den vom jüngsten Meister 
angesagten Messen und Prozessionen hat jeder Meister ohne erhebliche 
Ursache zu erscheinen. X I. Wenn einer' in der S tad t oder im B urg
fried Meister werden will, so hat er sich von etwaiger Erbholdenschast 
zu befreien und das authentisch darzutun, dann bei einem Meister 
wenigstens ein halbes J a h r  zu arbeiten und eine Meisterswitwe oder 
Meisterstochter oder eine andere in der S tad t zu heiraten. X III . Einem 
Frötter ist nicht abzuschlagen, sich beim Handwerk einzukaufen, doch 
darf er nur bei einem eingekauften Meister außerhalb der S tad t 
arbeiten. X IV . E s ist nicht erlaubt, die Arbeit (Arbeitslohn) zu steigern, 
außer es ist das Garn sehr subtil. Ebenso ist es (XV.) nicht gestattet, 
die Arbeit durch Verbilligung der W are an sich zu reißen und (XV I.) 
einen Knecht zu sich zu überreden. X V II. Wenn eines Meisters Knecht 
erkranken sollte, so hat ihm der jüngste Meister seinen Knecht zu über
lassen. X V III. W ird ein Frötter in der S tad t bei der Arbeit betreten, 
so soll ihm diese gleich weggenommen und vom Stadtrichter so verteilt 
werden, daß diesem und dem Betreter zwei Drittel, dem Handwerke 
ein Drittel zufallen; doch soll des Bürgers oder Stadtinsassen Garn 
oder Leinwand nicht verfallen sein. —

Nach dem Tode des Rauchfangkehrers Josef Bianchi verkaufte die 
Witwe das Recht wieder an einen Italiener Jakob Mellari, der, nach
dem er sich häuslich niedergelassen, vom Rate als bürgerlicher Rauch
fangkehrer bestätigt wurde mit dem Aufträge, immer einen Gesellen in 
der S tad t zu lassen. Den Parteien wurde anbesohlen, die Rauchsänge 
wegen Feuersgefahr kehren zu lassen, widrigenfalls sie in den Turm 
gesperrt würden.

E s bestanden bereits zwei Apotheken in der S tad t. Nach dem 
Tode des Apothekers Voßwinkel (1721) bewarb sich der Apotheker
geselle Moser um das Gewerbe. D a jedoch die Witwe Voßwinkel er
klärte, die Apotheke weiterzuführen, so wies der R at über Antrag des 
ändern Apothekers, Jakob Westermacher, den Gesellen ab.

Zur Förderung der M anufaktur wurden Manufakturisten, die 
sich in der S tad t niederlassen wollten, von der Regierung besonders 
geschützt.
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I n  welchem Zustande sich manche Häuser der S tad t befanden 
und welchen W ert sie hatten, zeigt folgendes: I m  Jah re  1721 wurde 
das Pulshaimb'sche Haus von Johann  Lamberg, Hofrichter in Geirach, 
um 230 Gulden gekauft. Als er es näher besichtigte, fand er, daß ein 
Gewölbe einzustürzen drohte, daher die Reparaturen ziemlich hoch kämen. 
E r wollte das Haus nur übernehmen, wenn es sechs Jah re  soldaten- 
frei bliebe. Der R at stimmte bei. D as gräflich Khullau'fche Haus (Haupt
platz R r. 1) w ar baufällig und drohte einzustürzen. Der Witwe Voß
winkel wurde seitens des Magistrates aufgetragen, das „zusammen
fallende Haus" in stand zu setzen, da der R a t dafür zu sorgen habe, 
daß die Häuser in ordentlichem S tand  gehalten werden. D as gräflich 
Schrottenbach'sche Haus auf der Schütt wurde an den Wachtmeister 
der Robatin-Dragoner, Tobias Sepold aus Sachsen, um 400 Gulden 
und das kleine, wo der Stadtschreiber sein Ouartier hatte, um 208 Gulden 
verkauft. D as Gradischnik'sche Häuserl auf der Schütt wurde dem 
Weber Josef Knesch um 0 Gulden verkauft. Der Medizindoktor Gla- 
vinich mietete ein Haus um 20 Gulden jährlich.

Von 1708 bis 1737 w ar Siegmund Rudolf G raf von Wagens- 
perg Vizedom.

Im  Jah re  1729 wurde unter dem Stadtrichter, Lebzelter J o h a n n  
G e o r g  B a r t h o l o t t i ,  der 1727 auf Benedikt Hustet: gefolgt war, 
am Grazertor ein Adler als Zeichen der landesfürstlichen S ta d t und 
eine Sonnenuhr angebracht.

Cilli vermittelte auch jetzt den Handel von Obersteier und Ungarn 
nach Kraiu und Kroatien auf den S traßen über Sachsenfeld und Tüffer, 
letztere wurde häufig durch Überschwemmungen, besonders in Pollule, 
beschädigt. Die Wiederherstellung mußten die Bürger mit den An
rainern besorgen. Die Oberinspektion der steirischen S traßen hatte Graf 
Rudolf von Wagensperg. Am 26. April 1729 machte die inneröster
reichische Regierung dem Rate kund, daß ein kaiserliches Schiff von 
Fiume nach Messina abgehen werde.

Das alte Niederlags- und Straßenzwangsrecht trug manches ein. 
F ür jeden Zentner W are mußte 1 Kreuzer Niederlagsgebühr in die 
Stadtkasse gezahlt werden. Nicht wenig trugen die Weg- und Brücken
mauten zur Herhaltung der S traßen  und Brücken, wozu dann und 
wann das Vizedomamt beisteuerte. Fuhrleute, die bis 15 Zentner 
führten, mußten 3 Kreuzer für die Wegmaut bezahlen. Davon bekamen 
die M autner 3 Pfennige. Die Säum er suchten das Brückengeld dadurch 
zu vermindern, daß sie sich mehr und mehr der Wagen bedienten, für 
die sie weniger Pferde brauchten; allein es wurde trotzdem saumweise 
eingehoben, weil die Wagen das Pflaster mehr schädigen. Die inner- 
österreichische Regierung verfügte (1720), daß von Waren, die die 
Türken selbst durchführten, weder M aut noch Brückengeld einzuheben 
war. Behufs Ausbesserung der Wege wurde 1720 aus Rindfleisch, 
Wachs und Honig ein Aufschlag gelegt.

_ Einen Haupthandelsartikel bildete noch immer das Salz. Zu 
Gunsten des einheimischen Salzes wurde 1721 die Einfuhr des Meer-
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oder Krainer Salzes aus Fiume und Kroatien von der Regierung ver
boten. Doch wurde das Verbot bald nicht beachtet, da die Zitschen dieses 
S alz dem Volke billig verkauften. Der Vorverkauf desselben durch Säum er 
w ar nicht gestattet. Meerfische waren mautfrei, damit das ärmere Volk 
billigere Fleischnahrung gewänne; einem Ita liener wurde das Meerfisch- 
Privilegium verliehen (1726).

Die Weindurchsuhr war auf Grund der alten Privilegien ver
boten; verkauft konnte er werden. Auch war es nicht erlaubt, nach 
neun Uhr abends Wein auszuschenken; Dawiderhandelnde wurden von 
der Wache in den Arrest gesperrt. Die Einfuhr von Juwelen war 
untersagt.

Das einheimische Getreide war auf dem Markte dem ausländischen 
vorzuziehen. Übrigens besaßen die Bürger keine Vorräte, das kam nur 
den Herren zu gute. Drei Cillier Scheffel gaben ein Grazer Viertel. 
I m  Jah re  1726 kostete dieses vom Weizen 2 Gulden, vom Roggen 
1 Gulden 20 Kreuzer, vom Hafer 30 Kreuzer, von der Hirse 1 Gulden 
12 Kreuzer und vom Heiden 54 Kreuzer.

Der Vorkauf an den Toren war strenge untersagt. Betretenen 
wurden die W aren abgenommen und gewöhnlich an Arme verteilt. 
Selbst der Vorverkauf von Heu und Hafer für die Soldaten war nicht 
gestattet, das Konfiszierte w ar in die Stadtmagazine zu geben.

Dem Elisabethspitale, das reich dotiert war, oblag die Pflege der 
Armen und Kranken. Der Spitalmeister, der aus dem Ausschüsse aus 
ein J a h r  gewählt und von der innerösterreichischen Regierung bestätigt 
wurde, hatte die Verwaltung; seine Raitungen wurden vom Rate der 
Regierung zur Approbation vorgelegt. Ih m  unterstand der S p ita ls
kontrollor, die Spitalsam tm ännin, die daselbst wohnte, und der Bettel
richter, der die Kost vom Spitale bezog. Der Kontrollor und seine 
F rau  hatten jährlich 24 Gulden Besoldung, 8 Gulden für die Rai- 
tung, Kanzleikosten und Schreibtaxe, dann 26 Scheffel Weizen, ebenso
viel Korn und 2 S ta rtin  W ein; die Spitalmeisterin bezog noch 2 F ü r
tücher und 1 P a a r  Schuhe.

I m  Jah re  1721 waltete als Spitalsarzt der Chirurg Ignaz 
Moser, dem für jede Kur 4 M aßet Weizen gegeben wurden, 1728 
Konrad M aller, dem für die Kuren jährlich 8 Gulden und 1 S ta rtin  
Wein zukamen. Die Armen und Kranken wurden teils mit Wein, Brot, 
M ehl und Getreide beteilt, teils erhielten sie die ganze Verpflegung und 
Kleidung. Da der Bettel verboten war, so wurden auch solche, die 
nicht mehr arbeiten konnten, dann solche, die in Not gerieten, vom 
Spitalvermögen unterstützt. 1728 erhielt ein Spitalsuntertan im P raß- 
berger Amte wegen Hagelschlages zur Aussaat und zum Leben 2 Scheffel 
Heiden, 1 Scheffel Hirse, l 1/* Scheffel Gerste und 1 Scheffel Hafer. 
Einem „Dienstmensch", das sich zu Pestzeiten gut verwenden ließ, be
willigte der R at 2 Laibl B rot und ordentlich gekochte Speise aus 
dem Spita l, ebenso dem alten Stadtfuhrknechte die ordentliche S p ita ls
kost nebst 2 Laibl B rot und 1 M aß Wein. Dem Stadtboten, der auch 
für das S p ita l verwendet wurde, spendete der R at das Tuch zu einem
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Livreerock und bezahlte die halbe Schneiderrechnung aus dem Spitals- 
vermögen. Geistlichen wurde vom Rate der Tischtitel vom Spiral ver
liehen; im Jah re  1729 hatten 18 Priester und Diakone diesen Titel. 
D as In v en ta r aus diesem Jah re  wies folgenden Besitz aus: die Herr
schaft des Heiligen Geistes, die jährlich 1300 Gulden eintrug, das 
Spitalhaus der heil. Elisabeth samt Kapelle, Getreidekammer und Keller 
in der „Trantschen" in der S tad t, 1 S ta ll in der Gasse hinter dem 
S p ita l (Neugasse), 2 Scheunen mit Getreideharfe und Brechelstube, 
Gärten, Äcker, Wiesen und Weingärten. Diese Besitzungen und Reali
täten wurden in der Folge mehr und mehr verkauft.

Die aus dem Ausschüsse gewählten Kirchenpröpste hatten die Ver
waltung des Kirchenvermögens und der kirchlichen Baulichkeiten, wor
über sie jährlich, wenn sie das Amt niederlegten, Rechnung legen 
mußten. Die Bedachung, Reparaturen, Beschaffung von Kerzen, Glocken, 
Kauf und Verkauf von Realitäten und Liegenschaften u. a. lag in ihrer 
Obsorge. 1726 goß Balthasar Schneider für die Pfarrkirche eine Glocke 
um 350 Gulden.

Bezeichnend für die Zeitverhältnisse ist, daß Musik laut Verord
nung der innerösterreichischen Regierung vom 12. J u l i  1720 nur bei 
Hochzeiten und gewöhnlichen Komödien erlaubt w a r ; auch im folgenden 
Jah re  wurden öffentliche Tänze und Maskeraden außer Hochzeiten 
verboten. I n  der Fastenzeit 1726 wurden 3 Pfennige aus das Pfund 
Rindfleisch zur Unterhaltung armer Leute geschlagen; übrigens war 
das Fleischessen nur bis zum Sonntage ,L ae ta re1 erlaubt. Tie Heilig
sprechung des Jo h an n  von Nepomuk wurde am 12. J u l i  1721 intimiert 
„zur Darnachachtung".

Den Kapuzinern, die sich besonderer Beliebtheit erfreuten, wurden 
vom Rate 21 Eimer Wein (1726) und, „damit die Bürger der F ron
leichnamsprozession lieber anwohnten", 76 Viertel Wein und ebensoviel 
Laibl B rot bewilligt (1728).

über Antrag der Kirchenpröpste von S t. Joses wurde angeordnet, 
daß zum M esner bei dieser Kirche ein M aurer aus der S ta d t zog, 
weil er allein wegen der Unsicherheit nicht bestehen konnte (1726); zwei 
Jah re  darnach beschloß der R at, daß die Bürger für das Totengeläute 
bei S t.  Josef 3 Gulden zu bezahlen haben, während es bisher umsonst 
war. Der nördliche Turm der Kirche wurde 1729 renoviert.

Nach dem Tode des Johann  Stermschek (1724) w ar S tadtpfarrer, 
infulierter Abt und Archidiakon in Saunten Dr. theolog. Josef Jamnik.

Die Leitung des Unterrichtes lag in den Händen der Geistlich
keit. I m  Jah re  1721 war Thomas Rausch Schulmeister. E r hatte 
seine Jugend hier verlebt und „sich jederzeit redlich und ehrlich ver
halten". 1726 waren nach M itteilung des Hofrichters Georg Obresa 
in Geirach an den R at die Jesuiten in M arburg willens, in Cilli ein 
G y m n a s i u m  zu errichten, „dem allgemeinen Wohle zum Besten", 
weil sie für M arburg vom Hofe aus abgewiesen worden waren. Die 
Unterhandlungen führten jedoch zu keinem Abschlüsse.

Der Bürgermeister übte wie sonst das Richteramt innerhalb des
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Weichbildes der S tadt. Sein Stellvertreter w ar der Gerichtswalt. E r 
entschied mit dem Rate über Klagen in Real- und Verbalinjurien aller 
Cillier Untertanen, in Besitzstreitigkeiten und Diebstählen, in Geld- und 
Gewerbestreitigkeiten, in Pupillar- und Verlassenschaftsangelegenheiten, 
schließlich in Streitigkeiten der im Viertel Cilli liegenden Märkte mit
einander. Untersuchungen und Urteile hochnotpeinlicher A rt mußten, 
insoweit sie nicht dem Bannrichter zustanden, der innerösterreichischen 
Regierung vorgelegt werden. Bei gewöhnlichen Vergehen wurde zunächst 
ein Vergleich angestrebt; ging es jedoch nicht, so wurden sie mit Ver
warnung, Verweis, Abbitte, Schadenersatz, Geld- oder Kirchenstrafen 
abgetan. Wenn sich ein Übeltäter trotz mehrfacher „Kastigierung" nicht 
besserte, wurde ihm die Abschaffung aus der S tad t angedroht.

Schwere Verbrecher wurden zur Galeerenarbeit in Venedig (,ad 
triremes'), seit 1727 auch zu den Bergwerken in Ungarn (,ad opera 
metallica') oder zu Festungsarbeiten in Graz (,ad opera publica') 
verurteilt. D a „das Hofgericht bei der Kötting niedergefallen w ar", so 
wurde es auf der Höhe oberhalb der Wiese in „Pristova" aus dem 
heutigen Galgenberge, wo sich das ärarische Pulvermagazin befindet, 
errichtet (1729). Um das „Räubergesindel" in Kroatien auszurotten, 
verordnete die innerösterreichische Regierung am 25. M ai 1725, daß 
jeglicher Reisende, der von dorther kam, mit einem Passe versehen 
sein mußte. Ratsherren konnten wegen Vergehen kürzer oder länger 
von den Sitzungen suspendiert werden.

Die Winkelschreiberei wurde untersagt (1728). Bei den Gerichts
verhandlungen intervenierten als Advokaten Dr. Morokutti und Fried
rich von Turteltaub; später kamen D r. Popp und Dr. von Khillau 
dazu. Die Regierung verbot ihnen in Schrift und Rede „den Gebrauch 
der Hitzigkeit".

I n  dieser Zeit war in Cilli eine Abteilung der Robatin-Dragoner 
einquartiert, wodurch die Bürgerschaft viel zu leiden hatte; die Bitten 
um Befreiung von dieser Last mehrten sich. Adelige und offizielle P e r
sonen waren davon frei, so die beiden ,medici comitatis Ciliensis', 
Dr. Glavinich und D r. Joses Kopp; dafür mußten sie der Bürgerschaft 
„mit allem Fleiße zur Verfügung stehen". Der R at hatte für die Ver
pflegung von M ann und Roß zu sorgen. E r ließ 1721 die Fuhre 
Heu um 7 Gulden 52 Kreuzer und 500 Schaff Hafer zu 14 Kreuzer 
beischaffen. Den gemeinen Soldaten hatte der Viertelmeister außer dem 
Quartier das sogenannte gemeine Serviz, nämlich Holz, Licht und S troh 
gegen Ersatz bei der Landeskasse zu beschaffen; den Offizieren war Bett, 
Licht, Brennholz und der S ta ll für das Pferd zu geben. Die ab
gedankten Soldaten waren ,in natura ' zu erhalten oder sie bekamen 
täglich 2 bis 4  Kreuzer. Reben der Rekrutierung w ar die Werbung 
sehr beliebt, im I n -  und Auslande. Gegen die Desertierung mußten 
die Verordnungen oft eingeschärft und erneuert iverden.

D as Verhältnis zwischen Zivil und M ilitär war nicht immer 
glatt, sintemal auch die Bürger Waffen (Degen) trugen. Anläßlich 
eines Streitfalles, bei dem es auch zu Tätlichkeiten gekommen war.
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beschloß der Rat, daß der Schlossermeister Andreas Ludwig dem Feld
webel Wolf Abbitte leistete und fügte den Wunsch bei: „Übrigens ist 
sowohl von d e n . Vorgesetzten Offizieren als der gesamten Bürgerschaft 
eine M odalität und M anier zu beobachten, damit Fried und Einigkeit 
erhalten und jederzeit sortgepflegt werde." —

Im  Jah re  1727 begann man bei Cilli die R e i c h s s t r a ß e  zur 
Verbindung Triests mit Wien zu bauen; bei dieser Gelegenheit fand 
man bei Hochenegg drei runde Pfeiler aus S tein mit Inschriften und 
Meilensteine (S . 31), die in der Stadtburg ausbewahrt wurden. S ie 
wurden samt einer großen schivarzen M armorplatte, die im Rathause 
eingenmuert war, über Auftrag des Kaisers in die Hosbibliothek nach 
Wien gebracht.

Karl VI. war nämlich mit seiner Gemahlin Elisabeth Christine 
und dem Hofstaate im Sommer 1728 von Graz nach der altehr
würdigen S tad t Cilli gekommen. Der R at gab sich alle Mühe, die 
hohen Gäste mit Ehren zu empfangen und zu bewirten. Die Bürger
schaft wurde zur Aufwartung bei S r .  Majestät schon im April exer
ziert. Als Hauptmann waltete Georg Bartholotti, Leutnante waren 
Franz Häßl und Friedrich Antauer, den Feldwebeldienst versah Andreas 
Wolff, Korporäle waren Tumbitz, Kranich und Menzel. Diesen Chargen 
wurde für Aufwartung und Bedienung über Ansuchen je ein Scheffel 
Weizen bewilligt. Die Vorspann wurde vom Rate besorgt. Zum feier
lichen Huldigungsakte in Graz wurde der Stadlrichter Johann  Bene
dikt Huster mit dem Stadtschreiber entsandt. Zu Referenten für die 
Kommunitäts-Versammlung, bei der die S tädte ihre ,gravam ina‘ Vor
bringen konnten, wurden aus der Sechst Bartholotti und Herzog ge
wählt. S ie  trugen vor, daß die S tad t völlig verarmt sei; um ihr aus- 
zuhelsen, möge wenigstens zur Herhaltung der Ringmauer ein Drittel 
der M aut wie in M arburg gewährt werden, ferner daß sie von einem 
Säum er mit 3 Zentnern W are künftig statt 1, 3 Kreuzer einheben 
dürfen. Letzteres wurde gestattet.

I m  August 1730 erteilte der Laibacher Fürstbischof, Felix Gras 
von Schrottenbach, in der S ta d t und im Viertel Cilli die Firmung. I m  
folgenden Jah re  wurde der Stadtpsarrer Jakob Jam nik bei einer 
Kirchenvisitation in Sauritsch vom Schlage gerührt und in seinem 
Geburtsorte M aria-Rast begraben. Sein gesegnetes Andenken bewahrt 
das Cillier Taufregister.

1733 wurde unter dem Bürgermeister J a k o b  We s t e r m a c h e r  
durch Bemühung des Kirchenpropstes Georg Herzog der Stadtpsarrturm  
eingedeckt, wie eine Steininschrift besagt.

Als Bürger wurden genannt der Hafnermeister M atthias S ta i- 
ninger, der Huterer M atthias Suppanz, der Riemer M atthias Kugl, 
der Gürtler Franz Häßl und der Bäckermeister Sim on Theischmann 
(Deutschmann).

Am mittleren Kreuze auf dem K a l v a r i e n b e r g e  ist die Ja h re s 
zahl 1737 eingehauen; damals wurden also die drei Steinkreuze und 
die Kreuzwegkapellen samt den Stufen errichtet. Damit w ar der An
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fang gemacht, den Josefiberg zu einem W allfahrtsorte zu erheben. I n  
derselben Zeit wurden laut Inschrift die äußeren Pfeiler der schmerz
haften Kapelle erneuert. —

I m  Jah re  1740 starb Kaiser Karl VI. und M a r i a  T h e r e s i a  
trat die Regierung in den Erblanden und im Reiche an.

Dam als war Bürgermeister in Cilli der Kaufmann A n d r e a s  
Wo l f s ,  dem 1741 der Kaufmann A n d r e a s  B a r b o l a n  folgte.

Als Bürger kamen vor: der Kürschner Josef Perkan, der 
Schlosser Karl Auchmann, der Lederer Anton Sabukoschegg, der 
Schneider M ax Schneider, der Lebzelter Georg Fröhlich, der W irt 
Anton Leiser; unter dem Adel war Graf Karl Siegmund von Hohen
w art bedeutend.

D as Vizedomamt umfaßte nach dem Stockurbar im Landesarchive 
die Herrschaften Tüfser unter dem Grasen M ax von Wildenstein, 
M ontpreis unter dem Freiherrn Jakob von Moscon, Rohitsch unter 
dem Grasen Karl von Leslie, Hörberg unter dem Baron Siegfried von 
Apsaltrern, Wisell unter dem Grafen M ax von Reinstein und Tatten- 
bach, Süssenheim unter dem Grafen Rudolf von Reisnig und Gräfin 
M aria  Jsabella von Potöz, geborene von Reisnig, Hochenegg unter dem 
Grasen Anton von Schrottenbach, Erlachstein unter der Gräfin Christine 
von Gaisruck, Reifenstein samt dem vom Amte Ponigl Zugehörigen 
unter dem Grafen Siegmund von Wurmbrand, Thurn vom Amte 
Forchtenegg unter dem Baron Hannibal von Gabelkhoven, Salloch vom 
Amte Sachsenseld, Windischlandsberg unter dem Grafen Thadüus 
Attems, Guttenegg vom Amte Ratschach unter dem Baron Josef von 
Adelstein, das Kloster Seitz, das Amt Ponigl und Hofrain, die Bürger
schaft in Hochenegg, das Edeltum Tüchern, endlich Besitzungen der 
Familie von Dienersberg. Die jährlichen Gefälle beliefen sich rund 
auf 2078 Pfund, davon entfielen auf die landessürstliche Burg Cilli 
213 Pfund.

Cilli tra t zum ersten M ale als Fremdenstadt hervor. Anläßlich 
der Übersiedlung der Kaiserinwitwe Elisabeth Christine samt dem ganzen 
Hofstaate nach Graz wegen der bedrohlichen Kriegszeiten (1741) ordnete 
der Geheime R at an, daß „die in Graz gar zu häufig zusammen
kommenden Fremden etiva nach M arburg oder Cilli oder dergleichen 
bequeme und wohlfeilere Orte sich begeben sollen".

I n  der Pfarrkirche wurde von einem venezianischen Meister das präch
tige Tabernakel aus M arm or (1743) ausgestellt; es soll 10.000 Gulden 
gekostet haben. Der hölzerne Hochaltar wurde entfernt und an seine 
Stelle von einem Ita liener das Freskogemälde, Daniel in der Löwen
grube, angelegt.

1742 reformierte M aria  Theresia das Bannrichteramt im Viertel 
Cilli. Der Bannrichter war seit 1751 ebenso gestellt wie in den anderen 
Teilen des Landes, nur bekamen jetzt die Banngerichtsschreiber 400 
und der Freimann 300 Gulden. Die Stabilisierung und weitere 
Ausgestaltung des Bannrichteramtes führte endlich nach hundert Jah ren  
zum Zusammenbruche der alten feudalen Patrimonialgerichte. D as
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Amt in Cilli umfaßte den südlich der D ran gelegenen Teil der 
Steiermark. —■

Wie Steiermark überhaupt, so leistete auch Cilli samt Gebiet zu 
Beginn des ös t e r r e i ch i s chen  E r b f o l g e k r i e g e s ,  in dem M aria 
Theresia zunächst um den Bestand des Habsburger S taates an der 
Donau kämpfte, durch Durchmärsche, Einquartierungen, Vorspann, Ab
gaben, Proviant und Werbungen viel.

D a in Obersteier Getreide mangelte, überdies der Einsall der Bayern 
drohte, so ließ der Landes-Defensionsausschuß durch den Obrist-Proviant- 
meister Grafen Leopold Sigismund von Wagensperg in Cilli und Pettau 
landschaftliche Legstätten für Getreide und andere Vorräte Vorsorgen.

Beim siegreichen Vormarsche des Generals Grafen Khevenhüller von 
Oberösterreich nach Bayern anfangs 1742 wurden an 4000 Bauern und 
Franzosen gefangen. Diese Kr i e gs ge f ange nen ,  „Prisoniers" genannt, 
wurden nach Akten der k. k. S tatthalterei und des Landesarchivs zumeist 
nach Steiermark verlegt, ein Teil kam nach Cilli. S ie und die Be
wachung erhielten Betten, S troh  und die ganze Verpflegung von S ta a ts  
wegen gegen späteren Regreß. Die Bewachung bestand aus Grenzmiliz. 
Die Einquartierung geschah meist in der Stadtburg. Die nach Laibach 
und Görz iustradierten Prisoniers marschierten aus dem Hin- und 
Rückweg über Cilli, teilweise auch die in Kroatien. Als P roviant
verwalter fungierte in Cilli Franz Anton Steinacher durch 14 Jah re . 
1744 wurde das der Landschaft gehörige Provianthaus, ebenso die 
landschaftliche, der Burg Ober-Cilli dienstbare Mühle an der Vogleina 
samt den Grundstücken um den Betrag von 2500 Gulden öffentlich 
feilgeboten, aber es meldete sich wegen der schlechten Zeiten kein Käufer.

Rach dem Frieden zu Dresden (1745) wurden viele Regimenter 
nach I ta lien  geschickt, zudem kehrten die Kroaten und Slawonier teil
weise über Cilli heim. Durch die energisch betriebenen Werbungen der 
Regimenter Colloredo, Palavicini und Molk wurde mancher Sohn der 
S tad t in die Ferne entführt.

Während der Lebzelter und Metsieder A n t o n  S c h i s s e r l  (Be
sitzer des Hauses Hauptplatz Nr. 107, jetzt 8) das Stadtrichteramt inne
hatte (1745— 1747), wurde die Minoritenkirche weiter um gebaut und neu 
eingewölbt. Bei dieser Gelegenheit machte man die Seite 17 angeführten 
Römersunde. Die Kirche erhielt im wesentlichen die heutige Form.

1745 kam allhier Gras Sigismund von Hohenwart, Sohn des 
Grafen Karl Sigismund und der Gräfin Aloisia, geborene von Khillau- 
Ehrenstein, zur Welt. E r w ar mit 28 Jah ren  Chorherr in Gurk und 
Generalvikar der Gurker Diözese. 1809 wurde er Bischof von Linz, 
übernahm jedoch wegen der Kriegszeit erst 1815 das Bistum  und starb 
nach zehn Jahren . E r machte sich als Naturforscher einen Namen und 
das Joanneum  in Graz bewahrt manches aus seinem wissenschaftlichen 
Nachlasse.

Als der Kaufmann J o h a n n  G e o r g  Tschi k (Schick) B ürger
meister war (1748— 1750), verfügte M aria  Theresia, daß die S ta d t
burg als Kaserne hergerichtet werde. Wegen der Kriegsdrangsale und
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der dadurch bedingten häufigen Einquartierungen unterblieb vorläufig 
der Umbau. Z ur selben Zeit wurde die Burg O b e r - C i l l i  eine Ruine.

G raf Friedrich von Haugwitz gab als Vizedom den Auftrag, zum 
Umbau der Stadtburg Steine, Ziegel und anderes M aterial von Ober- 
Cilli zu nehmen. Am 23. Dezember 1750 verkaufte M aria  Theresia die 
Burg samt der Herrschaft Cilli an den Reichsgrafen Anton von Gais- 
ruck, der geheimer R at und Kämmerer, Präsident des inneröfterreichischen 
,Bevisorium in causis summis principis et commissorum1 war, 
gegen die Herrschaft Neukirchen iin Steinfelde und 25.000 Gulden. 
D a Ober-Cilli nach dem Stockurbar „gänzlichen in Verfall gerathen 
und nur noch das alte Gemäuer und Rudora vorhanden" waren, so 
baute sich der Graf einen neuen Sitz in 8 t e u - C i l l i  neben dem 
Schlößchen Braunberg (Bromberg) im Forstwalde, in der heutigen 
Gemeinde Ostroschno nach dem Muster des Schlosses Schönbrunn 
(1754— 1760). Der sparsame Herr verwendete auch die Reste des Dach
stuhls von Ober-Cilli. S o  wurde leichtfertig und unpatriotisch Hand 
angelegt an eines der ältesten und geschichtlich merkwürdigsten B an
denkmale der grünen Mark. S eit dieser Zeit war die Hochburg un
bewohnt und öde. Rach Neu-Cilli wurde auch das Landgericht 
übertragen. Wieder ging ein Rest der alten Grafschaft Cilli in P riv a t
besitz über.

Nach dem Stockurbar von 1751 gehörten zur H e r r s c h a f t  C i l l i  
außer der Burg Ober-Cilli, Meierhöse bei Ober-, Unter-Cilli und Swe- 
tina, deren Äcker, Wiesen samt Zugehör an die Bauern und Untertanen 
bestandweise und gegen Robot verteilt waren, dann 256 urbar
mäßigen Untertanen in Seltsche, Heilenstein, Rann, Lotschitz, Podlog, 
S t. Peter, Dobritschendorf, Roiach (Oberroje), Greis, Droschendorf 
(Dreschendorf), N a W resnin bei Pragw ald, Pletrowitsch, Arndorf, 
Möllag, (Medlog), Lääns (Lawa), Loschnitz, Ruschach (Rusche), P ir- 
schitz, Goritzen bei Sallach, S t. Jakob, Lokrowitz, Koprinniza (am
Kopriunza-Lahnbach), Oschega (Pfarre Cilli), S t. M artin , Dobrowa, 
Köding (Kötting), Leskowetz, Saw odnä (Sawoden), Koschnitz, Wipota, 
Tremersfeld, Polschnig (Pfarre Tüffer), Preschin (Proschindorf), Kom- 
poli (Pfarre Tüchern), ©trasche, Ogoreue, Wresin (Pfarre Tüchern), 
S t. Lorenzen, Töplitz (Pfarre Tüchern), Werden (Werhe), Unter- und 
Ober-Krantschach (Krantschitza), Klädin, Vlaschach, Paandorf und 
Slätetschnin (alle in der Pfarre S t. Georgen bei Reicheneck). Die
Untertanen mußten für die Acker, Wiesen, Weingärten und Waldungen 
Zins und das Dominikale zahlen, den Getreidezins in Weizen, Korn,
Hirse und Hafer, dazu die Vieh-, Haus- (2— 3 Tage wöchentlich) und
Jagdrobot (3 Tage jährlich) ohne Kost leisten. Zu diesen kamen noch 
21 Untertanen, die eine „beständige verglichene Gabe oder Bestandgeld" 
nebst der Robot zu prästitieren hatten.

Während diese Untertanen im landschaftlichen Kataster inkorporiert 
waren, waren die nun folgenden ,Corpora1 niemals inkorporiert. S o  
der Garten bei der Stadtburg, der mit Planken umschossen war, ein 
Acker vor der S tad t, der auch umfriedet war. Wiesen und Neubruch-

G u b o , Geschichte der S tadt Cilli. 1 8
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Äcker an der Grenze der Gemeinde Bischofdorf und Dürnbüchl, überdies 
eine Wiese zwischen Salloch und Dreschendorf, beim „Khillau'schen 
Teich" innerhalb des Burgfriedens, am „Statt-Hoch- Gericht" (Galgen
berg), in Unter-Kötting, ein „wüstes Fleckl" beim Wegmacher-Häuserl 
an der alten S traße im Burgfrieden und eine Wiese unter dem Schloß
berg an der S ann , die „der hinweck-reißungs-gefahr" unterlag, wie 
im Vorjahre „bereits hievon ein gutter Theill hinweg getragen worden". 
Dazu kamen Wiesen, die in Forsten und Waldungen eingerichtestworden

R uine  Ober-Cilli.

waren. F ü r eine solche zahlte die Stadtgemeinde jährlich 1 Gulden 
40 Kreuzer Bestand.

D as „Gehölz" umfaßte die Buchen- und Tannenwälder N a peči 
unter Sw etina, am Bosanski vrh bis Petschoune, am Dost (,T osto ‘), 
Vautsch und Petschounig bis zum Schmetschitschgraben (Finstergraben), 
dann auf der Germada bis Pristowa, am Velki vrh hinter Sw etina 
bis Studenzen und den Eichwald bei Ostroschno. Doch waren die 
W älder „ausgehacket, abgeödet und unwegbar, so daß nicht vill nuzen 
anzuhosten".

Der Weinbau wurde bei Cilli und am Gelände des Sannbodens 
ausgiebig betrieben. Vom Weinzehent gebührten zwei Drittel am
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Jellouz-, Lorenzen-, Sagölz-, Klainz-, Unter- und Ober-Sawodenberg 
der Herrschaft, ein Drittel dem P farrer zu Tüchern: ebenso zwei Drittel 
vom Wipota-, Vordern-, Lais-, Kofchniz- und Sagorzäberg, ein Drittel 
dem Pfarrer in Cilli; desgleichen zwei Drittel vom Fistel-, Werniz-, 
Strasche- Postenäg-, Poredniz- und Buchberg, ein Drittel dem Bischof in 
Laibach; endlich zwei Drittel vom Ostredig-, Pernau-, Rüden-, Gaistrig-, 
Kunigundberg rmd Pfaffenbühel, das andere Drittel dem P farrer in 
Sachsenfeld. Auf der oberen und unteren Försterei hatte die Herrschaft 
Cilli allein den ganzen Wein- und Getreidezehent, desgleichen auf den vor
m als vizedomischen Gründen und Neubrüchen. N ur am S t.  Kunigund
berg wie auch in allen in forsthöfischen Waldungen und Gebirgen

Schloß Neu-Cilli.

gemachten Neubrüchen war der Wein- oder Getreidezehent vom Forfthof- 
Jnhaber ohne Konkurrenz eines P farrers und der Burg Cilli zu nehmen.

D as Bergrecht kam der Herrschaft von 589 Bergholden zu. S ie 
mußten in der Regel 1—4, manche 6—8 Eimer Wein und Most 
abführen, wovon zwei Drittel der Herrschaft Cilli, ein Drittel dem 
O rtspfarrer zufielen. Der Burgherr konnte das Bergrecht in ,n a t u r a 1 
willkürlich vermindern oder mehren. I m  Todes-, Kaufs-, oder Tausch
falle waren die Erben oder Käufer verpflichtet, den zehnten Pfennig zu 
entrichten. Hingegen waren die Bergholden vom Hof- oder Bannwein 
befreit, wenn sie den Wein auf ihrem Berggut verkauften.

 ̂Zum Bergrechte der Herrschaft Cilli gehörte der Jllowitz- (Jellouz-) 
berg in der Pfarre Tüchern, Kranitschitschach (Kranitschitza) in der Pfarre

18*
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S t. Georgen, S t. Lorenzen (S t. Johann  bei Proschin), Cgoreuz bei 
Pragw ald, der Säppelberg bei Tüchern, der Klainzberg bei Tüchern, 
Groß- und Klein-Lainach in der P farre Tüchern, Unter- und Ober- 
Sawoden, der Ertitschberg am alten Fuß- und Fahrweg zum Schloß
berg, der Neuberg (am Laisberg), die Koschnitz, Wipota, Tremersfeld, 
der Vodernberg (an der S ann), der obere und untere Laisberg, der 
große und kleine Kumberg, der Wernizberg bei Kassase, Strafche bei 
Pragw ald, Vollaulegg in der Pfarre Greis, der Buchberg, der Fuchs
berg bei S t. P au l, Motkinach bei Pragw ald, der Ostredig-, Pernau- und 
Rudenberg bei Sachsenfeld gegen Hofrain, Gutendorf, der Pfaffen
bühel bei S t. Kunigund, der S t. Knnigundberg, die obere und untere 
Försterei am S tad t- und Burgwald.

Zur Herrschaft Cilli leisteten zwei Mühlen an der S an n  bei Cilli, 
die eine mit sechs Rädern und acht Stampfen, die andere mit drei 
Rädern und einer Stam pf, eine Mühle an der S an n  bei S t. Peter 
mit drei Rädern und einer Stampf, zwei Mühlen an der S an n  bei 
Heilenstein mit je drei Rädern und einer Stam pf, eine Mühle an der 
Kötting mit drei Rädern und einer Stam pf, schließlich zwei Mühlen 
an der Loschnitz mit je drei Rädern und einer Stampf.

Von einer „Fisch-Arch", die Siegmund Sattelberg bei der oberen 
Mühle einliegen hatte, waren 6 Gulden zu entrichten.

Der Herrschaft stand zu das Freirecht von allen Freiholden, Wein- 
,zierten und Inw ohnern auf der Herrschaft Bergrecht, Gemeinden und 
G ründen; sie hatten die Leibsteuer oder das Schutzgeld und die Robot 
zu leisten.

Nach dem Sterbrecht hatten sich die Erben eines mit Tod abge
gangenen Untertanen oder Freiholden mit der Herrschaft von wegen 
der Ehrung und des Sterbrechtes zu vergleichen. Diese hatte bei jedem 
Todesfall innerhalb ihrer Jurisdiktion die Sperre, In ven tu r und 
Verlassenschaftsabhandlung vorzunehmen.

D as Landgericht der Herrschaft Cilli Hub an im Norden bei 
S t. Margareten, wo das Hochenegger Gericht begann, von dort zur 
Kötting, zum Lawabach und zur Gemein Lubetschno, von da gegen 
Osten über den Lubitschizabach nach Lepowetz und Scheppno (Scheppina) 
an die Grenze des Reifenfteiner Gerichtes bis Unter- und Ober-Wresin, 
dann gegen Ogoreuc bis an die Vogleina. Die Grenze verlief nach 
Süden längs des Baches zum Dorfe Mostet, durch den Kranischitzabach 
am Fuße des Preschka-, Sucha Gorze- und Koroschezberges zum 
Lofenagraben, von da zum Krische-Sattel, wo das Landgericht mit dem 
von Änderburg und Tüffer zusammenstieß, dann auf den Szleme 
Jellenfki- und Klainzberg über den Forellenbach nach Swetina und 
unter dem Dorfe Polschnitz zum hohen Berg „Tosto" (Dost), „wo drey 
große Marksteiner die Scheidung der Gerichtet: Cilli, Tyffer und 
Burgfried Tüchern andeuten". Von da ging die Grenze durch deu 
Stadtw ald hinunter zur S an n  im „Köstel" bei Tremersfeld, dann 
hinauf zum Rücken des Malitsch nach S t. Hermagor, an der^Grenze 
des Pragw alder Gerichtes abwärts zwischen Koleschnik- und Slonnik-
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berg, letzteren hinauf und über den Wernitzberg durch den Wernitz
graben zur S an n  unter der Kirche Heiligen Kreuz. Von hier zog sich 
die Grenze gegen Westen die S an n  aufwärts durch die Kuppelgemeine 
Dobritschendorf und Pletrowitsch bis Felberndorf, wo ein Markstein 
das Gericht von Cilli und den Burgfried des Marktes Sachsenfeld 
schied, weiter längs der S an n  aufwärts bis Schöschitz, gegenüber bei 
Ober- und llnter-Rojach (Roje) durch die Kuppelgemeinen S t. Peter 
und Dobritschendorf bis zur Sannbrücke, „wo die Verbrecher und schub
mäßigen Persohnen mit der Landgerichts-Herrschaft Sannegg hin und 
her übergeben zu werden pflegen", dann die S an n  aufwärts durch die 
Gemeinen der Dörfer Rain und Heilenstein zu den Dörfern Unter-, 
Ober-Podivin und Ardach bis zur Mündung der Pack. Von da verlief 
die Grenze des Cillier Landgerichtes aufwärts in die Gemeinde Pernäth 
(Pernau) an die Grenze des Schönsteiner Gerichtes auf den Vinzaberg, 
von da hinunter an die Grenze des Wöllaner Gerichtes zu Besitzungen 
der Packensteiner Untertanen, dann bei der sogenannten „schwarzen 
Lake" (černa mlaka) vorbei über eine Wiese durch Gehölz von Neu
kloster über Schenegg'sche Gründe zu den Bächlein Hodouna und Loschinza 
bis zur Stelle, wo sie zusammenrinnen. Weiter zog sich die Grenze 
zur Loschnitz und an schwer bestimmbaren Einzelbesitzen vorbei zum 
Bächlein Terau, dann den Petersberg hinauf zu Besitzungen von Neu- 
kloster, durch Salloch'fchen Grund in die Gemeinde Podlag, endlich zur 
Landstraße ober S t. Peter und verlief über die Felder bei Gutendorf 
und Sachsenfeld, bis zum Hügel ,na podvininV jenseits der Loschnitz, 
allwo die Herrschaften Cilli und Wöllan, die Burgfriede von Sachsenfeld 
und Hofrain zusammenstießen. Dann verlief die Grenze über das 
„Gehag der sogenannten Ferwega" nach Raindorf, dann zum Pireschitz- 
bach nach Pireschitz, durch den Sallochwald, über Felder zum Doboviza- 
gehölz bis zum Markstein, wo das Gut Hofrain die Verbrecher dem 
Landgerichte Cilli zu übergeben pflegte, hernach über den Tfchernowetz- 
hügel auf „Frifchowitz" zum „Haupte" des Kunigundenberges bis zur 
Sakrifteimauer, wo das Herrschaft Rabenstein'sche und Hofrain'sche 
Gericht zusammenkamen. Von da wieder zum Pfaffenbühel, zur Leseniza, 
durch die Gründe Lemberg'scher Untertanen zum Bresenza-Bächlein und 
zur Stelle, wo beide Bächlein zusammenrinnen, dann zur Kirche 
S t.  M artin  und bis zur M ündung der Leseniza in die Kopriunza, 
weiter aufwärts zum Gehölz der Gemeinde Prekorje und S t.  M arga
reten, dann abwärts in die Gemeinde M argareten zur neuen Land
straße, über die Kötting zur alten Landstraße bis zum Markstein des 
Cilli'schen und Hochenegg'schen Landgerichtes, endlich über die Land
straße zur Kirche von S t.  Margareten.

I n  der Herrschaft Cilli lagen die Burgfriede der S tad t Cilli, 
des Marktes Sachsenseld, von Neukloster, Dürenbüchel und der Edlinge 
zu Tüchern.

Der Burgfried der S tad t Cilli umfaßte im allgemeinen das Gebiet, 
wie es das Privilegium des Grafen Friedrich II. vom Jah re  1451 bezeich
n te  (S . 134), nur gegen Norden etwas erweitert. Die zugehörigen Gründe
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und Untertanen waren von der S tad t- und Burgfried-Jurisdiktion 
befreit und der Herrschaft allein untergeben. Der Sachfenfelder B urg
fried hatte alle Bestrafungen außer des M alefiz: joche Verbrecher mußten 
nach drei Tagen dem Landgerichte Cilli übergeben werden. Die Domini
kaner von Neukloster konnten die burgfriedlichen .ju ra1 ausüben, aus
genommen „blutrüstige Schlägerei, Ehebruch, und andere in der Landes
gerichtsordnung vorgesehene schwere Fälle". Der Burgfried Dürnbüchel 
konnte außer Malefiz alle Bestrafung vornehmen. Der Burgfried der 
Edlinge von Tüchern rainte an den Cilli'schen an, doch hatten sie 
die Abgrenzung durch Urkunden nicht bewiesen.

D as Prozeßverfahren w ar folgendermaßen festgesetzt. Die Malefiz
person mußte bis zum S tad tto r gebracht werden, wo sie der S tad t in 
Verwahrung übergeben wurde. Alsdann stellte die Herrschaft durch 
ihren Beamten auf dem Rathause das „gütliche Examen" an. Auf 
Grund dieses Befundes wurde der Delinquent nach drei Tagen dem 
S tad tra t ühergeben, ,ad u lterius processandm n1. Die Herrschaft hatte 
für solchen Fall nur die Kosten der dreitägigen Atzung und andere 
allfällige Spesen mit 12 Kreuzern zu bestreiten. Wenn aber die Herrschaft 
jemand wegen anderer Fälle in Haft gab, so hatte sie dem Stadtrichter 
außer der ganzen Atzung das Arrestgeld mit 30 Kreuzern und dem 
Gerichtsdiener auch 30 Kreuzer zu zahlen. Wenn aus den im Land
gericht vorbenannten Burgfrieden eine Malefizperson dem Landgericht 
übergeben wurde, das sie dann der S tad t Cilli überlieferte, so hatten 
solche Burgfriedeninhaber der Herrschaft die dreitägige Atzung, der 
S tad t die Juftifizierungskosten zu zahlen. Die Leichen der Selbstmörder 
oder Ermordeten hatte sie zu vertilgen. Sonst galt für die Herrschaft 
in S traf- und Gerichtsfachen dasselbe Verfahren wie bei anderen Land
gerichten in Steiermark.

Die Herrschaft Cilli w ar berechtigt, das Standgeld bei den Kirch
tagen, die in dem Landgerichte außer den vorgenannten Burgfrieden 
abgehalten wurden, einzuheben.

Alle Wirte, die im Landgerichte Cilli Wein schenkten, mußten 
jährlich einen S ta rtin  Hofwein nehmen oder sich mit der Herrschaft 
darüber vergleichen. Jeder Metzger hatte von jedem Rinde, das er 
schlachtete, dem Landgerichtsherrn die Zunge zu geben. Die im Land
gericht sich aufhaltenden Handwerksleute waren der Herrschaft ein 
Schutzgeld zu zahlen schuldig.

Die Herrschaft hatte das Fischen, Krebsen und alles Wafferrecht 
in der S an n  und ihren Seitenarmen von der „Felska" (bei Lottusch) 
bis unter Tremersfeld, ebenso in der Kötting bis S t.  M argareten, in der 
Lofchnitz bis zum Sachsenfelder Burgfried, in der Pirefchitz bis Raindorf, 
endlich in allen Lahnen und Mühlbächen. Jederm ann, auch der S tad t 
Cilli, wurde das Wafferrecht genommen.

Die Herrschaft hatte im ganzen Landgericht und geschloffenen 
Burgfried das alleinige Jagdrecht; nur der S tad t Cilli wurde in ihrem 
Burgfried der Vogelfang mit Ausnahme der Lerchen gestattet.

Folgende Hutweiden gehörten der Herrschaft Cilli: Bei Lendorf
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an der S ann , ebenso bei Pletromitsch, dann bei Dreschendorf an der 
Loschnitz, die Arndorfer und Raschacher ©enteilt jenseits der Loschnitz, 
die Felberndorfer, Ober- und Unter-Rojacher Weide an der S ann , die 
bei S t. Peter an der Sannbrücke, die große Hailensteiner Gemein mit
der Lotschitzer, die vor dem Gute Schenegg, und die große und kleine
Dürnbüchler Gemein. Niemand durfte auf diesen Gebieten ohne Wissen 
und Willen der Herrschaft etwas einzäunen oder eine Keusche bauen.

D as Edeltum Tüchern mußte jährlich 24 Gulden 4  Kreuzer 2 Pfen
nige für erhaltene Privilegien zahlen, dann 2 M aß Weizen und Hafer, 
335 Stück Eier und 50 Eimer Wein ab führen. Ferner mußte jeder 
Angesessene außer den Schöpfen und Senioren (Ratsherren) jährlich 
drei Tage Robot gegen ein „Laibl" B rot und einen Becher Wein 
leisten. Endlich waren die Edlinge verpflichtet, bei Bauten und 
Besserung der Burg Ober-Cilli jederzeit mit Robot zu helfen, Steine, 
Holz, Sand  und dergleichen Bauvorrat herbeizuschaffeu, dazu Hand
reichung nach Bedarf zu tun.

Die Bäcker der S tad t Cilli waren verpflichtet, Getreide und 
Kernfrüchte nach den in der S tad t zu Anfang des Jah res  üblichen 
Preisen vor allem von der Herrschaft zu kaufen und jede Fleischbank 
vor der Sannbrücke in Cilli mußte jährlich 36 Pfund „zerlassenes 
Jnsleth" der Herrschaft abliefern.

D as S tift Oberburg hatte jährlich einen „Sparber" (Sperber) 
oder statt dessen 30 Stück Forellen zu leisten.

Alle Untertanen und Freiholden der Herrschaft waren neben der 
urbarmäßigen Robot noch schuldig, bei jeder angesetzten Robot für 
Bauten nach Notdurft mit Hand und Fuhr ohne Entgelt zu dienen. 
E s gehörte schließlich zu den Gerechtsamen der Herrschaft, daß kein 
Untertans, Inw ohner oder Weinzirl bei einer ändern Herrschaft geklagt 
oder vorgeladen werden konnte, sondern es mußten alle Klagen und 
Verhandlungen bei der herrschaftlichen Kanzlei vorgebracht und abgetan 
werden. Fremde Herrschaften mußten einen Cilli'schen Erbholden über 
Ansuchen ausliefern, dagegen konnte die Herrschaft Cilli nicht gehalten 
werden, einen innerhalb ihrer Jurisdiktion ansässigen Erbholden auszu
liefern. Letztlich hatte die Herrschaft Cilli zu keinem Land- und B ann
gericht etwas beizutragen.

S ie w ar anderseits belastet mit folgenden jährlichen S tiftungen : 
F ü r die Nikolaikirche ob Cilli 2 Gulden, für die M inoriten in Cilli 
an Angelgeld 30 Gulden, zur Beischaffung von für die Kirche not
wendigen Sachen 20 Gulden, dann 208 Eimer Wein, der als Almosen 
und Stiftung von jeder Auflage frei mar, endlich 152 Scheffel Weizen. 
Den Kapuzinern mußte sie an Holzgeld 9 Gulden 30 Kreuzer, als 
Angelgeld für S t. Daniel 2 Gulden, für das Kloster Seitz 20 Gulden 
30 Kreuzer, der Kirche in Sulzbach 10 Gulden, der zu Burgdorf 
3 Gulden, schließlich der zu Kotarje 1 Gulden 40 Kreuzer entrichten.

Nach dem Urbar betrugen „9 gehäufte Casten-Schaff" „4 ge
strichene Grazer Viertel" bei Weizen, Korn und Hirse; bei Hafer gingen 
„3 gehäufte Casten-Schaff" aus „1 gehäuftes Grazer Viertel", „3 Cillier
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Schäffl" bildeten 1 M aß. Ferner kamen 20 Cillier Eimer 1 S ta rtin  
oder 10 österreichischen Eimern gleich.

Damals erschien von einem Cillier, Galesius bi Cilia, der regulierter 
Chorherr des heil. Augustinus und Dekan am Hofe in Bayern war, zn 
Augsburg in 5. Auflage das Erbauungs- und Segensbuch .Locupletis- 
simus Thesaurus continens varias et selectissimas benedictiones'. —

Nachdem M aria  Theresia das Erbe ihrer Väter gerettet hatte, ging sie 
daran, die V e r w a l t u n g  de r  österreichischen E r b  l a n d e  neuzugestal
ten. Der wieder absolut regierte Feudalstaat wurde durch Schwächung der 
Macht der S tände in einen neuen absolut regierten Beamtenstaat 
(Zentralismus) umgewandelt.

S ie hob den „Geheimen R at" in Graz aus und schuf die 
„Deputation", seit 1748 „Deputation und Kammer" genannt. I h r  
gehörte hauptsächlich zu das Kontributionale (Steuerwesen), Kame- 
rale, das Militärwesen, die Polizei, die Kontrolle der städtischen Ver
waltung, die Verkehrsmittel und Post, Privatbauten, das Tabak- und 
Salzgesälle, die Zunft- und Handwerksachen, gelehrte Gesellschaften und 
Universitäten, Stiftungen und Kirchengelder. I n  Verbindung damit 
w ar der ,Consensus in causis summis principis et commissorunv 
für Fiskalklagen, Kontrebandsachen, Jagdangelegenheiten, Privilegien
streitigkeiten u. a. I h r  unterstanden als oberster politischer Landes
behörde die fünf Kreisämter, Bruck a. d. M ur, Judenburg, Leibnitz, seit 
1750 M arburg, Hartberg, später Graz und Cilli. S ie  hatten zunächst 
als Hauptaufgabe das Rekrutierungswesen und die Steuereinhebung 
bei den zuständigen Gemeinden, dann dafür zu sorgen, daß die von 
der Zentral- und Landesbehörde ausgehenden Verordnungen pünktlich 
ausgeführt wurden; dazu kam je länger desto mehr die Kontrolle über 
das Gemeindewesen und den Klerus. S ie  hatten den Bauernstand, in 
dem die edle Kaiserin „die Grundlage und Stütze des S taates" sah, 
gegen die Bedrückungen der Grundherrschaften zu schützen, weshalb die 
Kreisämter von diesen ebenso gehaßt wurden, wie die Repräsentation 
von den Landständen. S ie  hatten ferner die Aufsicht über das Vor
mundschafts- und Grundbuchswesen, über M aß und Gewicht, Markt- 
und Baupolizei, über Zünfte, S traßenbau, endlich über die Tätigkeit 
der Pfarrer, Lehrer und Ortsobrigkeiten. Dem Amte gehörte zu der 
Kreishauptmann, der wirklicher Gubernialrat war und den die Regie
rung ernannte, mehrere Kreiskommissäre, ein Kreisingenieur und mehrere 
Unterbeamten. Dem Kreisamte unterstanden die Bezirksobrigkeiten oder 
Bezirkskommissariate, sie bildeten die erste politische Instanz.

S o  wurde C i l l i  K r e i s s t a d t  und politischer Mittelpunkt des 
steirischen Unterlandes, erinnernd an die Bedeutung im Altertum und 
M ittelalter. Der Cillier Kreis trat an Stelle des Cillier Viertels^und 
hatte fast dieselbe Ausdehnung. I m  Süden reichte er bis an die Save 
und die Trifailer Berge, im Westen w ar er von der M enina, den Sann- 
taler Alpen, der Ouschawa und Raducha begrenzt, im Norden ver
lief die Grenze über den Ursulaberg nach Unter-Drauburg an die Drau, 
bei S t. Lorenzen über den Bachern, im Osten schlossen die Kollos, das
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Matzel-Gebirge und die S o tla  ab. Der letzte Vizedom w ar Khillau 
von Ehrenstein, der erste Kreishauptmann Graf Franz Josef von 
S au ra u ; ihm folgte Josef Anton von Fürnberg (1751— 1770), Be
sitzer des Hauses N r. 119 (jetzt 13) in der Herrengasse und der Herr
schaften Rabensberg und Gallenhosen.

Am 24. November 1748 bestätigte M aria  Theresia die alten 
Privilegien und Handwerksordnung der Hutmachermeister in Cilli mit 
folgenden Zusätzen: E s hat bei der bisherigen Zahl der Meister zu 
verbleiben, und zwar in Cilli sieben, in den Städten Windischgräz und 
Windischfeistritz je drei, in den Märkten Gonobitz und Lausen je zwei 
und in den Märkten Tüsfer und Sachsenseld je einer, zusammen 19, 
die alle der Cillier Lade inkorporiert und untereinander zur Förderung 
des Handwerks einträchtig wirken sollen. E s  wurde verboten, daß in 
Hinkunst ein Kaufmann oder Krämer, er sei im Viertel Cilli ansässig 
oder nicht, ordinäre Hüte, wie solche im Lande gemacht werden, weder im 
Laden noch auf öffentlichem S tand  verkaufe; das Hausieren mit solcher 
W are w ar bei Konfiskation verboten. Dasselbe galt von Huterern, die 
nicht der Lade zu Cilli einverleibt waren, jedoch ihre W aren im Viertel in 
und miß er der Marktzeit öffentlich seilboten, wie besonders jene von Pettau.

I m  Jah re  1752, als L e o n h a r d  B a r b o l a n Stadtrichter 
war, wurde Cilli der Erzdiözese Görz einverleibt. Schon zwei Jah re  
vorher hatte der Papst Benedikt X IV . den Bischof i. p., P au l von 
Paganus, zum apostolischen Vikar für die österreichischen Teile der Diö
zese Aquileia bestellt; 1761 hob er das alte Patriarchat ganz aus und 
errichtete dafür die zwei Erzbistümer Udine für F riau l und Görz 
für Görz, Kretin und Untersteiermark südlich der Drau. Hier setzte er 
als Metropoliten den Grafen Karl Michael Attems ein, dem 1774— 1784 
Gras Rudolf Josef Edling folgte. S o  schwand die letzte Einrichtung 
Karls des Großen.

Der neue Erzbischof G raf Attems kam 1751 nach Cilli, wohnte 
in der Abtei, visitierte alle Kirchen, predigte und erteilte mehr denn 
9000 Gläubigen aus dem Kirchensprengel das Sakrament der Firmung.

I m  Jah re  1753 widmete der Kirchenpropst Georg Herzog der 
Pfarrkirche 40 Gulden, damit jeden Donnerstag nach dem Ave M aria- 
Läuten eine Glocke zur Erinnerung an das Leiden Christi geläutet 
wurde, und im folgenden Jah re  vermachte M aria  Edle von S a tte l
berg derselben Kirche 150 Gulden, daß jedesmal zwei Diener den 
Priester mit dem Allerheiligsten zum Kranken begleiteten.

Wie auf anderen Gebieten, so geschahen unter M aria  Theresia 
auch im Münzwesen wichtige Reformen. S eit 1753 bestanden die Kon
ventionsmünzen (K.-M.) in Silber und Kupfer (Taler, halbe Gulden, 
Zwanziger, Zehner, Groschen, Kreuzer, Heller u. a.) bis 1857, nur 
während der französischen Kriege durch die Wiener W ährung (Kreuzer 
in Silber und Kupfer) unterbrochen.

D as Papiergeld, das in Österreich zu Beginn des 18. Jahrhunderts 
zuerst eingeführt wurde, kam jetzt vollends in Verkehr durch die „Banko- 
zettel" zu 5 bis 100 Gulden.
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I m  nächsten Jah re  (1754) wurde die große Hauptglocke in der 
Heiligen Geistkirche angefertigt, wie die Inschrift besagt. E s starb der 
Stadtpfarrer und Archidiakon Dr. Josef Maximilian Bartholotti, Sohn 
des Kaufmannes, R atsherrn und Bürgermeisters Bartholotti. Sein 
Grabmal befindet sich auf der Epistelseite des Hochaltars, ist jedoch 
kaum mehr erkenntlich.

Vom Jah re  1754 bis 1758 war wieder Stadtrichter A n d r e a s  
W o l f  f. Als Bürger kamen vor der Huterer Josef Perko, der Fleischer 
P au l Reßing, der Apotheker Johann  Tutschek, der Bader Josef Wollet, 
der Weber Panzer, ferner Johann  Westermacher als Spitalmeister, Dr. 
Johann  Ferdinand Pogatschnigk, Nikolaus Woffet und Franz Nowak.

1756 starb hier G raf Rudolf Felix Reisig, fein Grabstein be
findet sich in der schmerzhaften Kapelle. E r befaß den Ober-Lahnhof, 
den er vom Grafen Thurn gekauft hatte, und schlug zu diesem Besitz 
die Dörfer Gorica und Lahomme, die zu Mayerberg gehörten, das er 
an den Grafen Groß verkaufte, von dem es dann der Bürger Josef 
Nowak erwarb (1763).

Von 1759 bis 1761 war Bürgermeister der Orgelbauer J o h a n n  
J a n ä t s c h e k .  Unter der Bürgerschaft lebte der Seilermeister M atthias 
Koschak, dessen S ohn D r. Jakob Koschak (geb. 1759 in Cilli) als 
Advokat ein hervorragender juridischer Schriftsteller in Graz war. E r 
gab das Österr. Wechselrecht in zwei Teilen heraus. —

S ehr lebhaft ging es in Cilli während des s i e b e n j ä h r i g e n  
K r i e g e s  zu.

Nach Beginn desselben berichtete der Kreishauptmann von 
Fürnberg über Anfrage an die Repräsentation und Kammer, daß im 
Magazine 81 st» Klafter weiches und 5 0 '/ä Klafter hartes Holz vorrätig 
feien, daß sich kaum jemand aus dem Kreise in preußischen Diensten 
befinde, „weil der Windische überhaupt nicht gern in fremde, ändern 
Potenzen unterworfene Länder sich begebet, und fordörst ein solches 
zu thun, so viel es die preußischen Länder betrifft, denselben der Unter
schied der Religion verhindern dürfte". Nachträglich berichtete er, daß 
„der Sohn des gewesten Postmeisters in Windischfeistritz, Andre Reich
meyer, seit etlichen Jah ren  in preußischen Kriegsdiensten stehe, aber 
ganz vermögenslos fei". Hab und G ut solcher Leute sollte nämlich ein
gezogen und von Personen, die dem Werke gewachsen waren, admini
striert werden.

Der glorreiche Sieg des Grafen Daun bei Kolin am 18. J u n i 
1757 hatte Patriotism us und Opferfreudigkeit der Österreicher mächtig 
angeregt. König Friedrich II . von Preußen verlor durch den gewaltigen 
Reiterangriff der Sachsen und Österreicher die Hälfte seiner Infanterie 
teils durch den Tod, teils durch Gefangenschaft. Die K r i e g s g e f a n 
g e n e n  (Prisoniers) wurden abermals größtenteils nach Steiermark 
verlegt; nach Cilli sollten 1200 M ann unter der Bewachung von 260 I n 
validen kommen. Die Haltung und Verpflegung war wie im Erbfolge
kriege, nur wurde wegen etwaiger Flucht verfügt, daß sich die Ge
fangenen bloß innerhalb der Stadtm auer bewegen und nach Sonnen-
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Untergang sich in die Quartiere (Burg und Privathäuser) einfinden 
sollen. Die Korrespondenz mit der Heimat war streng zu überwachen.

Die Oberaussicht über die Prisoniers hatte die M ilitär-Ober
direktion. D a sich in Steiermark nur ein Proviantoffizier befand, so 
wurde die Verpflegung der Landschaft übertragen.

Der Kreishauptmann wandte gegen die Einquartierung ein, daß 
in der Burgkaserne nur 460 Betten Raum hätten, die jedoch erst her- 
beigeschafft werden müßten, auf sogenannten „Poblatschen" hatten 
allerdings 630 Platz. Dann wies er auf die Mißernte hin, der zufolge 
es an Brot, S troh  und Holz mangelte. Tatsächlich herrschte in diesem 
Jah re  große Teuerung und R ot im Viertel Cilli. D as Grazer Viertel 
Weizen kostete 6 Gulden 45 Kreuzer, der Cillier Metzen oder das 
Schaff 2 Gulden 15 Kreuzer. Viele Leute mahlten getrocknete Reben, 
Trauben und Kukuruzstengel und buken daraus Brot. Kinder verließen 
die Heimat und bettelten in der Welt herum, viele starben vor Hunger. 
An Sonntagen kamen an 300 Leute in die S tad t und baten um 
etwas Gekochtes.

Der Kreishauptmann erwirkte, daß nur 700 Prisoniers mit 
120 M ann Bewachung nach Cilli kamen. S ie erhielten täglich eben- 
soviele Brotportionen, im ganzen 243 Klafter Holz, 36 Zentner S troh 
und 7 Pfund Licht. Die Marketenderei bei den Gefangenen erhielt 
Herr von Ziernseld, „allda prosessioniert und wohlbemittelt, sintemal 
selber schon 1743 französische Gefangene in Laibach versehen hatte". 
Hernach wurde ihm auch die Lieferung von S troh, Holz und Licht 
übertragen, Schwierigkeiten hatte er mit der Brotlieferung. Die Bürger 
und Bäcker steigerten wegen der Teuerung die Brotpreise. Getreide 
war nur vorrätig bei den Herrschaften in Wöllan und Weichselstetten. 
D a dafür zu hohe Preise gefordert wurden, ließ man Getreide durch 
Unternehmer aus Ungarn liefern. Um dem augenblicklichen Bedürfnisse 
entgegenzukommen, ließ die Repräsentation 160 Zentner Mehl von 
M arburg nach Cilli schaffen.

Die Löhnungs- und Verpslegsgelder wurden von Graz an den 
Stationsosfizier Grafen Perles vom Luzari-Regimente durch die jeden 
Dienstag von Graz nach Triest verkehrenden Postwagen geschickt.

Zu solchen Fatalitäten der Einquartierung kamen häufige E r
krankungen der Prisoniers infolge schlechten Lagers, der ungesunden 
Luft in den Zimmern, „wo sie zu sehr überlagert und zusammen
geschoppt waren", infolge des ungewohnten Schweinefleisch- und W ein
genusses und der mangelhaften ärztlichen Pflege. Nachdem der Kreis- 
physikus Dr. Johann  Bischoff, dem einige Feldschere unterstanden, 
erzwungen hatte, daß ordentliche Bettfurnituren für die Kranken 
beigestellt, für entsprechende W artung und Pflege, für Lüftung und 
Reinigung der Räume, des S trohs und des Bettzeuges, endlich 
für größtmögliche Separation und gesunde Kost vorgesorgt und die 
Arzneien genügend verabreicht wurden, ward es besser. Den Fleisch
hackern wurde ausgetragen, nur gutes Fleisch zu liefern, dabei steigerten 
sie jedoch das Pfund Rindfleisch von 10 auf 11 Pfennige.
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Die Markedenterei in der Kaserne wurde abgeschafft und von 
den Bürgern nötigenfalls ein „tüchtiges Getränk" besorgt.

Überall atmete man auf, als die Nachricht von der Auswechslung 
der Kriegsgefangenen einlief. I n  drei Kolonnen rückten sie ab, die von 
Cilli am 20. Februar 1758; die Kranken und Rekonvaleszenten folgten 
Ende M ärz. Die Auswechslung geschah in M ähren.

Dem Apotheker Johann  Tntschek wurde die Rechnung für die 
kranken Prisoniers statt mit 641 Gulden 58 Kreuzer nur mit 
427 Gulden 59 Kreuzer angewiesen, der Rest sollte nach Liquidation 
der Gesamtspesen durch die Preußen erfolgen. Die Verrechnungen und 
Abzahlungen zogen sich jedoch zum Schaden der Parteien jahrelang hin.

M aria  Theresia beschloß nach dem großen Erfolge bei Kolin, den 
Krieg gegen Preußen mit ganzer Macht fortzufetzen. F ür das J a h r
1758 wurden von Steiermark 1300 Rekruten gefordert, u. zw. nach 
dem Herkommen von je 48 bis 50 Pfund Gülten ein M ann, in einer 
Nachforderung betreffs 867 M ann sogar auch von 30 Pfund. W er 
den M ann nicht stellte, zahlte das Pönale von 61 Gulden. F ran 
zösische und preußische Flüchtlinge waren von der Werbung ausge
schlossen. Übrigens wurden die Leute zur Kapitulation für die Kriegs
dauer durch allerlei Versprechungen angelockt. Von Seiten des Zivils 
w ar ans Kapitulanten, die nach dem Militärdienste sich ansässig machen 
wollten, vor anderen zu achten; sie waren nach M aß ihrer Wissenschaft, 
Kunst oder Profession unterzubringen und zum Bürgerrecht und zur 
Meisterschaft zu befördern.

E s war aber nicht bloß große Not an M ann, sondern auch an 
Geld. Die Stände und der Landtag konnten kaum das „Ordinarium", 
geschweige denn die „Extraordinaria" und die verschiedenen Anleihen 
aufbringen. Der M angel an allem uni) jedem machte sich im ganzen 
Lande sehr fühlbar. Bürgermeister Janätschek und der R at von Cilli 
jammerten in Eingaben an Ih re  Majestät vmn 8. und 21. Dezember
1759 über die große Teuerung und über den Geldmangel ans dem 
Markte, was teilweise auch dem „Gaphandel und der Vorkäuferei" 
zuzuschreiben war.

Zur Bestreitung des Kriegsfuhrwerkes und der Vorspann wurden 
zwei Drittel ans das Rustikale und ein D rittel aus das Dominikale 
geschlagen.

Der „Finkenfang" bei Maxen am 21. September 1759 brachte 
neue Prisoniers ins Land. F ür Cilli waren 1100 M ann samt Offi
zieren bestimmt. Allein R at und Bürgermeister stellten, vom Kreis- 
hauptmann unterstützt, der Regierung vor, daß sie weder für so viele 
Raum  hätten noch Bettgewand aufzubringen wäre, daß den Bürgern 
bei so massenhafter Einquartierung in Verbindung mit den übergroßen 
Abgaben und Auslagen das Gewerbe gestört würde und das „gänzlich 
verarmte S täd tl durch eine Konspiration in Feuer gesteckt und in Asche 
gelegt werden könnte, sintemal vor zwei Jah ren  die Bürger wegen 
Exzesse mit Feuerwaffen versehen wurden, deren sich leicht die bei 
Bürgern eingelegten Gefangenen bemächtigen könnten". Auch seien
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daselbst nur sehr kleine Häuser, die Leute müßten sehr zusammen
geschoppt werden, um so mehr, als fortwährend Durchmärsche heimischer 
Truppen geschehen: dadurch konnten leicht gefährliche Krankheiten ent
stehen. Auf das hin wurden nur 700 M ann vom Wachtmeister und 
Feldwebel abwärts in die S tad t einquartiert; sie kamen mit der sechsten 
Kolonne am 31. Jän n e r 1760 an. Als S p ita l wurde das 150 Schritte 
von der Kaserne gelegene, von der Bürgerschaft erbaute M ilitärspital 
in der Herrengast'e verwendet, wo 66 Kranke Platz hatten. Der Kreis- 
physikus wurde beauftragt, ex offo die Prisoniers zu behandeln, die 
Chirurgen bekamen monatlich 10 Gulden Remuneration. Die Apotheker 
hatten die Arzneien gegen vom Kommando bescheinigte Quittungen zu 
liefern. Alle 14 Tage war nach den vom Armee-Protomedikus Baron 
van ©mieten angelegten Tabellen der Krankenrapport einzufchicken, 
der besonders gefährliche Krankheiten samt den Behandlungsmaßregeln 
auszuweisen hatte. Aus das hin resignierte Dr. Bischofs auf seine 
Stelle, indem er vorgab, daß er „hart höre und sehe, noch härter gehe 
und die Kasernstiege nicht mehr ersteigen könne". Der „alte, ausge
arbeitete" Bader Franz Josef Anschütz weigerte sich gleichfalls „wegen 
dieser neuen Reglement" den Dienst zu tun ; er habe ohnehin in der 
S ta d t und auf dem Lande genug zu bedienen. Der Kreisphysikus 
wurde endlich abgesetzt und an seine Stelle kam Dr. Frey; als Chirurg 
wurde Josef Wassermann bestellt.

D as „hitzige Fieber" hatte sich unter den Prisoniers rasch ver
breitet, so daß nach dem Krankenrapport vom 15. M ärz mehr als 
die Hälfte darniederlag. Dem D r. Frey wurde eine tägliche Zulage 
von 1 Gulden gewährt, dafür kündigte Wassermann den Dienst, weil 
man die Remuneration monatlich nicht auf 17 Gulden erhöhte. E s 
wurde der Feldscher und Badergeselle Josef Sentscher nach Cilli ge
schickt. Z ur Krankenpflege waren 3 preußische Unteroffiziere und 18 M ann, 
dazu 21 österreichische kommandiert. B is 15. April waren 22 Gefangene 
gestorben, es verblieben noch 230 Kranke. Am 17. M ai gaben zwei 
preußische Feldwebel vom Regimente Finck und vom Bataillon Biller
beck an die Regierung ein, daß der Feldscher selbst immer krank fei 
und infolgedessen die Patienten sehr vernachlässigt werden; es soll an 
seine Stelle ein neu angekommener preußischer Feldscher gestellt werden. 
E r wurde ausgenommen, erhielt jedoch keine Remuneration. Die Typhus
epidemie raffte 64 Prisoniers dahin. E s wurden neue Bettfurnituren 
angeschafft und aus Reinlichkeit in S troh , Wäsche und Kleidung be
sonders gesehen.

I m  Jah re  1760 kamen nach den Aktionen in Böhmen und 
Sachsen, besonders bei Landshut neuerdings 170, dann 129 Kriegs
gefangene verschiedener preußischer Bataillone nach Cilli. Z ur E n t
lastung des Quartierstandes wurden Gefangene aus Mecklenburg und 
Glatz, das von den Österreichern genommen worden war, entlassen. S o  
kehrten von 35 in Cilli internierten Glatzern 32 heim, die übrigen drei 
traten in österreichische Dienste; selbst preußische Gefangene wurden jetzt 
ins Heer ausgenommen und zu Regimentern in Ita lien  eingeteilt. Eine
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„preußische Weibsperson", die mit den Prisoniers hereingekommen war, 
wurde, als der Spionage und geheimen Beförderung der Briefe ver
dächtig, zur Untersuchung nach Graz abgeschoben. Nach längerer Haft 
schaffte man sie nach Bayern und das Kreisamt ordnete betreffs der 
preußischen Kriegsgefangenen schärfere Maßregeln an.

Ihn dem „verarmten S täd tl"  aufzuhelfen, bewilligte die Kaiserin 
den Cilliern die M aut vom Vieh nach dem mittleren und von den 
Wagen nach dein letzten Tarife, von den Frachten und der Wagengebühr 
nach dem Tarife vom 19. J u l i  1755. Von jedem Floße durften sie 
2 Kreuzer einheben.

Dam als kaufte Graf Anton Gaisruck die Herrschaft Heiligen Geist 
vom S p ita l um 2500 Gulden und schlug sie zu Neu-Cilli; die übrigen 
Güter kaufte er allmählig um 26.173 Gulden.

Die Einnahme der Festung Glatz (1760) brachte Steiermark 
1205 Kriegsgefangene, von denen Cilli nur 35 M ann vom Regiment 
Finck und W erner erhielt, dazu aber eine Kompagnie Karlsstädter Grenzer 
zur Bewachung der Tore; überdies wurden auch die Bürger bewaffnet und 
zum Wachtdienste herangezogen. Gegen die Einquartierung der Karl- 
stüdter Husaren bei den Bürgern gegen Zahlung des Schlafkreuzers 
protestierte der Rat, weil man um diesen P reis Betten, S troh, Holz 
und Licht für zwei M ann und Pferde unmöglich liefern konnte; er 
wollte sie im Stadthause und im Hause des Friedrich (Giselastraße 
N r. 3) einquartieren, der Stallungen für 14 Pferde hatte. D a die 
Husaren lieber zu zweien bei den Bürgern einlagen, damit sie um so 
leichter ein „Zugemüße" erpreßten, entschied sich die Repräsentation 
und Kammer für letzteres, verbot jedoch jede Art der Erpressung.

Die großen Steuern, die Stockung des Gewerbes, Handels und 
Verkehrs, die Teuerung der Lebensmittel bewirkten große Geldnot. So 
w ar die Stadtgemeinde Cilli 1760 zur Kriegssteuer 473 Gulden schuldig; 
sie wurde unter Androhung von Exekution aufgefordert, binnen drei 
Wochen die Summe einzuzahlen. Aus drei Wochen wurden drei Monate.

Preußische Gefangene, die zur katholischen Kirche übertraten, 
fanden besondere Berücksichtigung. Dem Jakob Schultze aus Braun- 
fchweig wurde die Entlassung aus der Gefangenschaft und der Aufent
halt in den österreichischen Ländern gestattet, wenn er in die katholische 
Kirche einträte und die unter den Prisoniers versteckten k. k. Untertanen 
und Deserteurs anzeigte. Nach der Unterweisung in der katholischen 
Religion, „nach der er besondere Begierde zeigte", legte er am 1. M ärz 
1761 in der Stadtpfarrkirche das Bekenntnis ab. D as P farram t stellte 
ihm darüber eine Bestätigung aus und die Repräsentation das Zeugnis, 
daß er in der Anzeige österreichischer Untertanen und Deserteurs seine 
Pflicht und Schuldigkeit getan habe. Laut Entscheidung des Hofkriegs
rates wurde er aus der Gefangenschaft entlassen und ließ sich in der 
S tad t als Tischler nieder.

D as Ansuchen der Hutmacher, handwerksmäßige Prisoniers als 
Gesellen insolange verwenden zu dürfen, als sie keine einheimischen 
bekämen, „die bei diesen schweren Kriegszeiten sehr hart ankommen.
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wodurch jedoch ihre Existenz sehr geschädigt werde", wurde trotz Be
fürwortung des Kreisamtes aus „erheblichen Ursachen" abgewiesen. —

M aria  Theresia bestätigte am 20. August 1756 die von Karl VI. 
den Tischlern, Schlossern, Sporern, Uhr- und Büchsenmachern gegebene 
Handwerksordnung und ließ den V. und V III. Artikel beifügen. Die 
bisher „unbezunft gewesten" Meister dieser Handwerke in den Städlen 
R ann und Windischgraz wurden inkorporiert.

Artikel I  enthält die religiösen Pflichten, nämlich Messen an den 
Quatemberzeiten für die Verstorbenen, zu Fronleichnam und S t. M axi
milian, dem Patrone des Handwerkes, und die Teilnahme an der F ron
leichnamsprozession.

Artikel I I  besaßt sich in vier Paragraphen mit den Sehrjungen. 
Die Aufdingung und Freisprechung derselben hatte jedesmal zur Q ua
temberzeit vor offener Lade zu erfolgen. F ü r jeden Akt waren 4 Gulden 
zu zahlen, „welche keineswegs zum Fressen und Saufen oder anderen 
Üppigkeiten, sondern zum Nutzen des Handwerkes ausbehalten und 
verwendet werden sollten". Ausnahme und Freisprechung außer 
der Quatemberzeit kostete 15 Kreuzer mehr. Der Lehrbrief kostete 
2 Gulden.

Artikel I I I  handelt in elf Paragraphen von den Meistern. 
W er Meister werden wollte, mußte beim Handwerk angemeldet 
werden, ein halbes J a h r  bei einem Stadtmeister arbeiten, den Lehr
brief und das Meisterstück vorlegen, 5 Gulden den: Handwerk und 
1 Gulden 30 Kreuzer für den Meistergruß, dem Bilde des heiligen 
Maximilian 3 Gulden und statt des Meistermahles 10 Gulden erlegen. 
Die neu aufgenommenen Landmeister hatten zum Thron des heil. M axi
milian 1 Gulden 30 Kreuzer, 5 Gulden Meistergeld und für das 
Meiftermahl 1 Gulden zu zahlen. Betreffs der Jungen waren sie an 
Artikel I I  gebunden. Keine Ortsobrigkeit sollte befugt sein, jemand als 
Meister aufzunehmen, bevor er ins Handwerk ausgenommen worden und 
feinen Verpflichtungen nachgekommen war. Dadurch wollte man den 
„Fröttern und S törern" steuern. Jede Wittib durfte mit Gesellen das 
Handwerk treiben bis zur Wiederverheiratung oder bis zum Verkaufe 
des Geschäftes. Der sogenannte Gesellenbraten, das ist das M ahl, das 
der neue Meister seinen Kollegen gab, wurde abgestellt. E s sollte in 
der S tad t und auf dem Lande bei der bestehenden Anzahl von Meistern 
verbleiben; die Vermehrung konnte nur die Repräsentation und Kammer 
verfügen. E s w ar unter S trafe verboten, einem Meister in die Arbeit 
einzugreifen, selben zu hinterschleichen, des ändern Arbeit zu verachten 
oder zu tadeln. Kein Bildhauer, Orgelmacher, Sattler, Glaser, Binder, 
Zimmermann, M üller oder dergleichen Handwerker durfte eine obiger 
Zunft zuständige Arbeit machen, außer für sein eigenes Haus. E s war 
verboten, einen in Wachs abgedruckten Schlüssel nachzumachen. Kein 
Meister durfte den ändern schelten oder beschimpfen.

Artikel IV  handelt in fünf Paragraphen von der Lade und 
Haltung des Handwerkes. Die Lade hatte der jüngste Meister vor 
den versammelten Meistern aufzusperren. Jeder Meister hatte zum
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Handwerk zur angesagten S tunde zu erscheinen. Vor der offenen Lade 
w ar ein tauglicher Zechmeister zu wählen, der die Schlüfsel zu der in 
magiftratlicher Verwahrung befindlichen Lade jedesmal von den zwei 
Meistern, die sie aufzubewahren hatten, holen ließ.

Nach Artikel V  hatte jeder Stadtmeister zu den Quatemberzeiten 
6 Kreuzer, jeder Landmeister zu Fronleichnam 24 Kreuzer in die Lade 
zu erlegen.

Artikel V I ist gegen die „Frötter und S törer" gerichtet. Solche 
waren im ganzen Cillier Viertel mit Ausnahme der Tisthler zu Pettau 
im Betretungsfalle sofort zu verarrestieren, ihre W aren zu konfiszieren. 
Letztere hatten nämlich mit den Cillier Tischlern am 4. M ai 1749 
einen Kontrakt errichtet, nach welchem in den Ortschaften Sauritsch, 
Ankenftein, S t. B arbara, Neustift und S t. Johann  im Draufeld die 
S tö rer und „Stimpler" zügelnsten wurden. Tischler, Schlosser, Sporer, 
Uhr- und Büchsenmacher, die bei Herrschaften in Livree dienten, waren 
auch ausgenommen. Den Fröttern und S törern w ar nicht gestattet, 
mit W aren außer Marktzeiten zu hausieren, nur den der Zunft ein
verleibten Landmeistern; doch durften diese die Arbeit nicht listiger
weise an sich locken oder bestellte Arbeit heimlich in die S tad t prakti
zieren.

Nach Artikel V II waren alle Mahlzeiten und „Saufereien" beim 
Handwerk bei S trafe verboten. Alles unter was immer für Namen 
eingehende Geld w ar zum Nutzen des Handwerkes zu verwenden und 
genau zu verrechnen. Alle Handwerkszusammenkünfte waren in Gegen
w art eines vom Magistrate abgeordneten Kommisfarius abzuhalten. 
W urde ein Geselle bestraft, so fiel nach Artikel V III  die eine Hälfte in 
die Meister-, die andere in die Gesellenlade.

Schließlich wurde hervorgehoben, daß sich durch einen Vergleich 
vom 6. Jän n e r d. I .  die Tischler und Schlosser von Windischgraz und 
den Ortschaften S t. Johann , Reifnig, Saldenhofen, Schönstem und 
W öllan dem Cilli'schen Tischler-, Schlosser-, Sporer-, Uhrmacher- und 
Büchsenmacher-Handwerk unter gewissen Bedingungen untergeben haben. 
Diese Zunftordnung sollte aufrecht bleiben und geschützt werden, „so 
lange die Zunftgenosten bei der römisch-katholischen Kirche und bei dem 
versprochenen wahren Gottesdienst verharren".

Am 13. August bestätigte die Kaiserin die Handwerksordnung 
der Lederer- und Rotgerberunion in Cillist auf Grund der von 
Karl VI. am 16. September 1713 konfirmierten uralten Handwerks
freiheiten und -Gewohnheiten. Diese Handwerksunion wurde infolge 
der Allerhöchsten Resolutionen vom 17. J u l i  1751 und 31. M ärz 1753 
zwischen den Lederern, Rotgerbern und Lederzurichtern gebildet. Die 
Fahne w ar gemeinsam, die Lehrjungen waren auf diese Handwerke zu 
unterrichten und die Gesellen sollten sich bei jedem Handwerke ver
dingen. Bei Aufnahme zur Meisterschaft waren In län d er den Aus
ländern vorzuziehen.

9  Original-Pergamenthandschrift im Besitze der Familie Herzmann. 
Gubo. Geschichte der S tad t CM. 19
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Artikel I  handelt in vier Paragraphen vom Gottesdienste mir 
Zugrundelegung der Handwerksordnung der Lederer vom Jah re  1706 
(S . 256). Neu ist § 4, demzufolge jeder Meister seine Knechte, Jungen 
und anderes Gesinde fleißig zum Kirchgang und Gottesdienst, als zum 
Amt, zur Messe und Predigt, anhalten soll. „Sonderlich soll auch die 
heilige Beichte und Kommunion zu Festtagen, vor allem um die öster
liche Zeit nicht unterlassen werden." Meister und Meisterin sollten darin 
mit gutem Beispiel vorangehen. Artikel I I  handelt in sieben P a ra 
graphen vom Sehrjungen. Wenn ein Sehrjunge keinen Geburtsschein 
oder eine andere Legitimation dem Handwerk vorlegen konnte, so hatte 
er einen Bürgen mitzubringen und 12 Gulden zu erlegen, die dem 
Meister zufielen, wenn er sich übel verhielt. Ein Bauernbub w ar nur 
zwei bis vier Wochen zu versuchen. Wenn ein Junge während seiner 
dreijährigen Lehrzeit bei Buhlschaft, Spiel oder anderen unredlichen 
Sachen ertappt wurde, so sollte er vor dem ganzen Handwerk und in 
Gegenwart des verordneten Kommissärs gestraft und einem ändern 
Meister übergeben werden, bei dem er die bereits abgetane Lehrzeit 
wieder durchmachen mußte. Der Sehrjunge hatte Anspruch auf ein P a a r  
Schuhe und auf eine Haut samt fünf Fellen für Kleidung. Z ur Ledig
zählung hatte er 1 Pfund Wachs zu geben. Artikel I I I  handelt in fünf 
Paragraphen über den Knecht. Wenn dieser sich auf 14 Tage verdang 
und früher austrat, w ar ihm der Meister nichts schuldig. F ür ein 
halbes J a h r  zahlte der Meister dem Gesellen 12 Schillinge. Artikel IY  
enthält die Vorschriften betreffs der Meister.

Der Handwerksdistrikt der Union erstreckte sich über alle jene Orte, 
die schon in der Ledererordnung von 1706 angegeben sind. Die Ver
einigung w ar bereit, andere Meistergebiete aufzunehmen. Anderseits 
war es Meistern dieser Union nicht gestattet, einer ändern In n u n g  
beizutreten. Betreffs der Aufnahme neuer Meister und der Errichtung 
neuer Werkstätten galten die Bestimmungen der Ledererordnung. 
Wenn eines Meisters Witwe oder Tochter heiratete, mußte sie 
2 Gulden in die Lade geben. Wenn ein Meister einen Gesellen aus 
14 Tage ausdang, ihn aber nicht verwendete, so mußte er den Lohn 
dafür (24 Kreuzer) zahlen. Kein Meister sollte Gesinde, das das Hand
werk nicht ordentlich gelernt hatte, in der Werkstatt gebrauchen. Wenn 
kein Geselle vorhanden war, konnte er arbeiten helfen. Weder Meister 
noch Meisterin, weder Knecht noch Junge durfte an Markt- oder an 
anderen Tagen vor dem H austor die Bauern wegen Kaufs oder Ver
kaufs abfangen. Dawiderhandelnde zahlten 1 Taler Strafe. Keiner vom 
Handwerk sollte ein umgefallenes Vieh vom Hause wegbringen oder 
wegbringen helfen.

Artikel V betrifft in zehn Paragraphen den Kauf und Verkauf 
seitens des Gefelles. M an  durfte nur am Sam stag Einkäufe im G ai 
machen. Eine Teuerung des Gefelles w ar hintanzuhalten, Überzahlung, 
Vorkauf und Zwischenhandel der Bürger und Bauern, Schuster, 
Riemer, S a ttle r und Taschner streng verboten. Die Wirte, die für das 
Haus schlachteten, sollten die Häute direkt an die Lederer verkaufen.
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Niemand durfte außer dem Handwerk rauhes Gefell zu Leder ver
arbeiten und damit handeln. Nach Artikel V I sollte der Arbeitslohn 
überall gleich sein.

Gemäß Artikel V II hatten alle in der Union vereinigten Lederer, 
Lederzurichter und Rotgerber nach dem Privileg vom Jah re  1713 das 
Recht, Leder auszuschneiden, dagegen wurde nach der Ledererordnung 
von 1706 der zwischen den Lederern und Schustern aufgerichtete Ver
gleich aufgehoben und wieder bestimmt, daß die Schuster die Häute, 
groß und klein, von den linierten Meistern um einen gangbaren Preis 
zur Verfertigung der Arbeiten kaufen sollen, es wäre denn, daß „der 
zwischen den Lederern und Schustern in Cilli annoch derenthalben ob
schwebende Prozeß" anders entschieden werden würde. Ein jeder der 
unierten Cillier Handwerkszunst ungehörige Meister war mit Bezug 
auf das „Gaypatent" von 1751 berechtigt, das Leder auszutragen 
und feilzubieten; die Ausländer durften nur an Kirchtagen ihr Leder 
feilbieten.

Der Artikel V III bestimmte, daß bei jeder Zusammenkunft des 
unierten Handwerkes der vom M agistrate verordnete Kommissär zu
gegen sein soll. Die Abrechnungen hatte der Zechmeister in Gegenwart 
des Kommissärs und zweier Knechte zu machen.

Artikel IX  handelt vom Aufleggeld. Nach den im Artikel I  an
gegebenen gottesdienstlichen Handlungen hatten sich die Meister und 
Knechte bei der Lade einzufinden und jeder 1 Schilling zu erlegen; wer 
nicht erscheinen konnte, hatte das Geld durch einen Knecht oder Jungen 
zu schicken. Bei diesen Handwerkszusammenkünsten sollte jeder, der ein 
Vergehen „wider die Ehre Gottes oder wider die unierten Handwerks
artikel" wüßte, anzeigen, damit sich Kläger und Beklagte untereinander 
beredeten und ausglichen und keine Zwietracht und kein Widerwille 
im Handwerk entstünde. Wenn Streitigkeiten zwischen Meistern, zwischen 
letzteren und Knechten in der Handwerksversammlung nicht geschlichtet 
werden konnten, so waren sie nach Artikel X  vor den Richter und 
R a t zu bringen, dann w ar der weitere Instanzenweg zu betreten ge
mäß der Handwerksordnung von 1732.

Artikel X I  handelte von den S törern, Fröttern und „Rötzern" 
(bei den Rotgebern); sie waren in Gai, bei den Bauern und im Weich
bilde der S tad t, mit aller Strenge abzutun. Alle Mahlzeiten und 
Saufereien waren verboten, das Geld dafür sollte in die Lade gegeben 
werden. Dahin waren auch nach dem folgenden Artikel alle Strafgelder 
zu legen. Der X IV . Artikel enthält überdies die Pflege kranker Meister 
und Knechte, die Verpflichtung aller, dem Begräbnisse beizuwohnen nach 
der Ledererordnung von Josef I.

Die Innung  ließ unter dem Zechmeister Jureschitz und unter 
den Meistern Georg Herzog, Johann  Sabukoscheg (Herrengasse 124, 
jetzt 23), Thomas Dominek, Anton Siebenbürger den S t.  Nikolausaltar 
in der Pfarrkirche bauen.

Am 2. Ju n i bestätigte M aria  Theresia die früheren Schutzbriefe 
der Bäcker und fügte Zusätze bei.

19*
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Diese Zunftordnungen und Schutzbriefe zeigen, daß sich Handwerk 
und Gewerbe in und von Cilli aus zeitgemäß entwickelte als sichere G rund
lage des Bürgertums. —

Am 15. Dezember 1761 wurde durch das Breve des Papstes 
Klemens X III. die Abtei von S t. M artin  bei Windischgraz nach Cilli 
übertragen. S tadtpfarrer Josef M artin  Sumpichler war der erste A b t 
in  C i l l i .  E r starb im folgenden Jah re  und wurde im Presbyterium 
der Pfarrkirche begraben, wo noch fein Grabstein vorhanden ist. Der 
Nachfolger w ar der bereits erwähnte Dr. theolog. M artin  Ferdinand 
Bartholotti, ein Cillier. Kaiser Josef II. erteilte dem Breve 1785 das 
,placetum  regi uni1.

Für 1762 hatten die österreichischen Erblande 18.000 Rekruten 
zu stellen, davon Steiermark 2307. I m  Cillier Kreise hatten je 30 Pfund 
innehabende Gültenbesitzer einen M ann zu stellen, auf die S tände ent
fielen 1538. Der R at der S tad t gab den Wächtern an den Toren 
den Auftrag zu invigilieren, daß die zwei Rekruten, welche sie zu stellen 
hatte, bald aufgebracht wurden. D as Werbegeld betrug 12 Gulden. 
I n  der Not wurden auch Prisoniers enrolliert. Zwischen diesen und 
der Stadtbevölkerung mußte sich ein freundlicheres Verhältnis entwickelt 
haben, da der Kreishauptmann den Umgang mit ihnen wie auch die 
Beförderung ihrer Briefe nicht mehr so streng verbot. Die Rekruten 
wurden von einem Ratsmitgliede nach Graz abgeführt.

Der damalige Bürgermeister J o h a n n  R a t h ,  Bindermeister, 
mußte öfters krankheitshalber nach Krapina-Teplitz reisen; als Gerichts
walt fungierte inzwischen Andreas Wolff. Über Anordnung der Regie
rung resignierte endlich Rath und es wurde 1763 der Apotheker I  o- 
h a n n  Tut s chek  gewählt.

Der R at bestand aus 12 „Assessoren", von denen Wolff, Bar- 
bolan, Schneider, Jamschek, Dienst! hervortraten. Stadtschreiber (S y n 
dikus) w ar Armbruster. Bei der Richterwahl und anderen besonderen 
Anlässen erschien der in seinen Vertretern sehr wechselnde „Ausschuß", 
seltener die „Gemein". Die Wahlen geschahen nach der M ehrheit; 
der Bürgermeister wurde aus drei Jah re  gewählt. Die Ratssitzungen 
fanden in der Regel wöchentlich statt. Dem Armbruster folgte als 
Syndikus Franz Anton Wagner.

I m  Februar 1762 wurden die noch in acht steirischen Orten ein
liegenden Prisoniers zusammengezogen; so kamen von Radkersburg trotz 
Einwendungen des Rates 100 M ann nach Cilli. Wegen starker Aus
fuhr der Rinder nach Krain trat nämlich eine Fleischverteuerung ein.

Der am 15. Februar 1763 zu Hubertusburg in Sachsen abge
schlossene Friede machte der Kriegsdrangsal ein Ende. Die Gefangenen 
wurden ausgewechselt. S o  rückten am 25. M ärz 822 M ann über 
M arburg, Radkersburg nach Preßburg und von da über Jablunkau 
nach Schlesien ab. Durch unsere S tad t marschierten dahin auch die 
in Krain und im österreichischen Litorale internierten Prisoniers 
(3660 M ann). S o  mancher Preuße, der zur katholischen Kirche über
tra t und österreichische Dienste annahm, blieb zurück.
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Viel hatte die S tad t auch in der Folge durch E i n q u a r t i e r u n 
gen  zu leiden. Der hier kommandierende Oberst des Bettelheim'schen 
Regimentes quartierte in die Burg nur eine Kompagnie ein, die übrigen 
wurden in die Bürgerhäuser verlegt. Dagegen protestierte der R at 
und stellte vor, daß die Kaserne durch Bauverständige untersucht, das 
Mangelhafte repariert und die Zimmer, die durch die Prisoniers sehr 
gelitten hatten, wiederhergestellt wurden; anderseits litt das Handwerk 
sehr. E r forderte vom Kreiskommissär Herrn von Gallenfels, der das 
Kreisamt leitete, Abhilfe. E s wurde eine Häuserkonskription ange
ordnet, die ergab, daß die Bürger ihre Zimmer teils zur Wohnung 
für sich und ihre Familien, teils zu einer Werkstatt unentbehrlich be
nötigten, und wenn schon ein Zimmer übrig blieb, so war es für Kranke 
und Preßhafte erforderlich. Die meisten Räume im Hause beanspruchten 
die S tabs- und anderen Oberoffiziere. Die Bürgerschaft bat schließlich, 
„für diesen kleinen O rt eine Änderung in der Miliz eintreten zu lassen". 
E s fehlte nicht an Reglementwidrigkeiten, Unordnungen und Exzessen. 
Der Oberst des Karlos-Jnsanterie-Regimentes forderte sogar die Schlüssel 
der S tadttore ab und stellte Schildwachen aus, die unbotmäßige Bürger 
abfangen sollten. D as Kreisamt erließ am 21. November die schärfsten 
Maßregeln und trug der Bürgerschaft aus, dem M ilitär die reglement
mäßige Gebühr gutwillig abzureichen, den gemeinen M ann mit aller 
Bescheidenheit zu traktieren, sich vor allem Disput, woraus Zänkereien 
entstehen könnten, zu hüten; sofern jedoch die Miliz etwas anstellte, 
die Klage bei dem kommandierenden Offizier vorzubringen und bei 
Verweigerung der Satisfaktion an die höchste Stelle zu berichten, nie
mals aber sich selbst Recht zu verschaffen. —

I m  Sommer 1762 zeigte sich in Cilli eine A r b e i t e r b e w e g u n g ,  
die an die modernen Ausstände (Streik) erinnert. Die Arbeiter beklagten 
sich wiederholt beim Rate wegen der schlechten Lohnverhältnisse und 
drohten mit Arbeitseinstellung. Dieser machte nach dem S ta tu t vom
9. J u l i  1757 nachstehenden Lohnvorschlag an das Kreisamt: Von 
Georgi bis Michaeli sollten die Tagwerker täglich für die Zeit von 
sechs Uhr früh bis Sonnenuntergang 9 Kreuzer ohne Kost, 7 Kreuzer 
mit einmaliger Kost zu M ittag ohne Wein, die Tagwerkerinnen da
gegen 5, beziehungsweise 3 Kreuzer erhalten. Von Michaeli bis Georgi 
sollten die Tagwerker 8, beziehungsweise 4, die Weiber 5, beziehungs
weise 3 Kreuzer für die Zeit von sechs Uhr früh bis Ave M aria-Läuten 
bekommen. Wenn aber ein Tagwerker oder Tagwerkerin noch höheren 
Lohn forderte, so sollte man sie einen Tag bei Wasser und Brot in 
Arrest setzen und diejenigen Arbeitgeber, die einen höheren Lohn zahlten, 
waren um das Doppelte des Taglohnes, den sie an sämtliche Arbeiter 
bezahlten, zu strafen. Wenn die Arbeiter die Arbeit einstellten und 
„sich außerhalb der S tad t auf die Raine begaben", so w ar das Kreis
amt um Hilfe anzurusen.

Die Arbeiter waren damit nicht zufrieden, traten in den Ausstand 
und begaben sich außerhalb der S tad t. N un schickte das Kreisamt dem 
Rate am 18. November die Grazer Tagwerker-Ordnung zu mit dem
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Aufträge, nach diesem Muster eine für Cilli zu verfassen. Der R at 
beschloß folgendes: Von Georgi bis Michaeli sollen die Tagwerker 
ohne Mittagskost 9, die Tagwerkerinnen jedoch 7, mit Kost die 
M änner 7, die Weiber dagegen 5 Kreuzer bekommen für die Zeit von 
fünf Uhr früh bis sieben Uhr abends mit zweistündiger Mittagspause. 
Von Michaeli bis Georgi sollten dem M anne 8, dem Weibe 6, mit 
Mittagskost 6 und 4 Kreuzer gezahlt werden für die Zeit vom an
brechenden Tage bis zum Ave M aria-Läuten mit einstündiger M ittags
pause. Z ur Zeit der Weingartenhau und des Heu- und Getreideschnittes 
gebührte überdies dem M anne täglich eine Halbe Wein, dem Weibe 
ein Seidel.

Falls auf diese Begünstigung hin ein Arbeiter höheren Lohn 
forderte und nicht arbeiten wollte, so w ar er das erste M al drei Tage 
bei Wasser und Brot, das andere M al sechs Tage in den Arrest, das 
dritte M al ins „Narrenhäusel" zu stecken. Ein Insasse aber, der sich 
erkecken sollte, noch höheren Lohn zu zahlen, sollte jedesmal um 
1 Gulden zu Gunsten der Armen gestraft werden. Diese Lohnordnung 
blieb in Kraft, die Bewegung w ar zu Ende.

S ie hatten ihren Grund in der Steigerung der Lebensmittelpreise 
während des siebenjährigen Krieges. D as Pfund Rindfleisch kostete 
14 Pfennige, Kalbfleisch 20, obwohl ein Kalb in Graz um 1— 2 Gulden 
gekauft wurde. Dazu w ar die Gattung minder, weil das bessere R ind
vieh ausgeführt wurde. Wiederholt trug der R a t den Fleischhackern 
aus, um solchen P reis besseres Fleisch zu liefern und sich mit dem 
nötigen V orrat zu versehen. D a sogar auch das Fleisch von „krepiertem" 
Vieh ausgeschrottet wurde, so bedrohte der R a t über Aufforderung der 
innerösterreichischen Regierung solche Fleischhacker mit der Todesstrafe, 
die kranke Tiere ausschrotteten mit schweren Leibesstrafen.

Der Fleischaufschlag wurde von der Gemeinde an Private ver
pachtet und allerdings immer höher geschraubt; zuletzt hatte ihn G raf 
Vinzenz Gaisruck um 700 Gulden jährlich. Jeder Fleischhacker hatte 
von dem Pfund Fleisch 3 Pfennige zu zahlen. Der Hauskonsum zahlte 
für den Ochsen 1 Gulden, für die Kuh 24, für ein Kalb 6, für ein 
Mastschwein 12 und für ein Kostraun (Schaf) 4  Kreuzer (1760).

Die Bäcker versuchten, den P reis des Brotes zu erhöhen, trotz
dem daß der Getreidepreis nicht gestiegen war. Ein „gezupftes Schaff" 
Weizen kostete 31— 36, Korn 30, Heiden und Hafer 18 Kreuzer. D a 
es nicht gelang, so wurde das B rot minder ausgebacken, besonders 
von den „brotbackenden Weibern". Diesen stellte endlich der R at das 
Geschäft ein, da sie ohnehin andere Profession trieben. Wegen schlechten 
Kommisbrotes beschwerte sich das M ilitär. Der R at verhörte den Zech- 
meister Jakob Deutschmann, der erklärte, daß die vom Ärar gelieferten 
Mehlgattungen schlecht waren.

Den drei Hafnermeistern (darunter Andreas Siuka) trug der R at 
auf, die Brennöfen wegen Feuersgefahr sicherzustellen.

Als Bierbrauer wurde Franz Josef Ainschütz genannt, als Weiß
gerber Jo h an n  Pilz, als Hufschmied Leopold Antauer, als Gürtler
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Johann  Krainer, als Strumpfwirker Franz Leutter. K. k. Postmeister 
w ar Andreas Kaspar de Jacom ini nach Johann  Renz.

Der Verkehr aus der Hauptstraße nach Triest wurde lebhafter. 
Die S tad t besaß auch die M auten in Hochenegg und Sachsenseld, die 
freilich wenig eintrugen, da niemand die Gebühren zahlen wollte; dazu 
ourste von Transitowaren weder eine Pferde- noch eine Warenmaut 
eingehoben werden (1761). Die S traße nach S t. M arein über die 
kroatische Mühle (jetzt M ajdič) in Nnter-Kötting w ar in schlechtem 
Zustande. Die S tad t war verpflichtet, von den Niederlags- und M aut
geldern nicht bloß die Ringmauer sondern auch das Straßenpflaster, 
Brücken und Seitenwege herzuhalten; dazu hatten die Anrainer, in 
diesem Falle besonders der Besitzer von Beschigrad, B aron Donat von 
Dienersberg, beizusteuern. E s beschwerten sich ferner die Bauern aus 
der Koschnitz, daß der Weg in die S tad t vom Wasser völlig zerstört sei, 
obwohl sie für jedes „Fiederl Holz", das sie in die S tad t führten, 
die Wegmaut zahlen mußten.

D as Straßenpslaster war nicht im besten Zustande, deshalb 
forderte die Regierung die Stadtgemeinde aus, das Pstaster und den 
Weg durch die S tad t binnen vier Wochen auszubessern; das Kreisamt 
trug auf, „die Schluchten und Tiefen" beim Laibacher Tore sogleich zu 
verschütten, widrigenfalls es von der Wegkommission gemacht und exe
kutiv eingebracht werden würde. Der R at ließ zunächst durch den B au
meister Matzur Erhebungen pflegen. Die Gassen säubern zu lassen, 
dafür zu sorgen, daß „die Unrat und allen Gestank verursachenden 
Gewässer nicht auf die Gasse geschüttet werden", wurde vom Kreis
amte dem Rate wiederholt eingeschärft.

M it der Neuordnung des Steuerwesens geschah die Besteuerung 
des Kakao, der Schokolade und des Tees; die Kaufleute mußten ihren 
V orrat einbekennen. E s war streng verboten, Viktualien bei den S tad t
toren und in Privathäusern zu verkaufen, alles mußte auf den Markt 
gebracht werden. Die Einfuhr von Viktualien war von der M aut be
freit, die Ausfuhr von Hornvieh und Schmalz wurde verboten.

I n  der S ta d t waren 1762 neun Gasthäuser, vor den Toren 
waren sie verboten. Einkehrhüuser gab es sechs, von denen das „Zum 
goldenen Engel" das angesehenste war. Dem Erzpriester und Abte 
Sumpichler gab der R at gütlich zu verstehen, den Weinhandel einzu
stellen, ansonsten würde die Klage beim Erzbischof von Görz eingelegt 
werden. Ein Eimer Wein kostete 24 Kreuzer, ein Anzug 3 Gulden, 
ein P a a r  Stiefel 1 Gulden 24 Kreuzer; verhältnismäßig teuer waren 
die Strümpfe, ein P a a r  kostete 1 Gulden.

D as Bürgerrecht brachte noch immer manche Vorteile mit sich. 
S o  war den Bürgern gestattet, einige Schweine in den S tadtw ald 
am Petschounig zu treiben und dafür nur die Hälfte des vorgeschriebcnen 
Betrages zu zahlen. Jeder Ratsfreund und Viertelmeister dursten aus 
diesem Walde zwei Buchen, die Ausschüsse und Bürger eine für Brenn
holz nehmen. E s ivar schon nach den Zunftordnungen nur solchen 
Handwerkern möglich, das Bürgerrecht zu erlangen, die ein Haus in der
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S tad t kauften. Über Anrufen der Bürgerschaft wurde einem Bürger das 
Recht genommen, weil er mit dem Freimann verkehrte und Bruderschaft 
getrunken hatte.

S eit 1776 waren für die Verleihung des Bürgerrechtes 6 Gulden 
zur Beischaffung von Feuerrequifiten zu zahlen. M it diesen stand es 
schlecht. Die häufigen Brände erforderten besondere Aufmerksamkeit. E s 
wurden nach der k. k. Feuerinstruktion Bottiche vor den Häusern und 
Feuerleitern angeschafft. Weil zur Anschaffung einer Feuerspritze die be
treffenden Fonds nicht ausreichten, so wurde eine Sammlung eingeleitet 
und der Glockengießer Balthasar Schneider beauftragt, einen Voranschlag 
zu machen. Damit scheint jedoch die Angelegenheit eingeschlafen zu sein.

Der R at sorgte für die Erhaltung der Häuser. Als der Gürtler- 
meifter Sannweber sein Haus abreißen wollte, wurde es ihm nur ge
stattet, wenn er es neu aufführte, sonst hatte er es in wohnlichem Zu
stande zu erhalten.

Die Burgfriedenberaitung, die der R at am 6. und 7. M ai 1760 in 
Gegenwart der Verwalter der angrenzenden Herrschaften veranstaltete, 
zeigte an einzelnen Stellen Versetzung der Grenzsteine. Die Ordnung 
wurde hergestellt. Die nächste wurde nach 17 Jah ren  gemacht, „weil 
viele B ürger keine Kenntnis von den Konfinien hatten".

M it dem Unterrichte der Jugend w ar es noch schlecht bestellt. 
Der Sohn des Organisten Johann  Andree w ar bis 1760 Schulmeister. 
D a er weder in den Elementen gut unterrichtete noch das Zeug hatte, 
Zucht zu halten, beschwerte sich die Bürgerschaft öfters, aber vergeblich. 
Deshalb kamen trotz Verbotes die sogenannten „Winkelschulen", in 
denen ganz unbefugte Leute nach Belieben Unterricht erteilten, aus. 
Als sich Andree verehelichen wollte, kündigte ihm endlich der R at den 
Dienst und der Stadtpsarrer stimmte bei. Sofort bewarb sich der 
Kantor in Gonobitz, Andreas Ude, um die Stelle des Stadtschulmeisters, 
die ihm der R at im Einvernehmen mit dem Abte verlieh mit der 
Weisung, „die Jugend fleißig und eifrig zu instruieren und auch in der 
Kirche den Chor mit Musik emsig zu versehen, sonsten sich friedlich 
und nüchtern aufzusühren".

Die innerösterreichische Regierung bestimmte als sogenante Wein
ferien die Zeit von M itte September bis Ende Oktober für 1761— 1763. 
D as Schulhaus am Kirchplatz wurde separiert, ebenso das daneben
stehende Benefiziatenhaus; beide waren kontributionssrei.

Der bestellte Stadtschulmeister Andreas Ude bewährte sich nicht, 
da er zu sehr durch seinen Kantor- und Mesnerdienst in Anspruch 
genommen ward. I m  Jah re  1769 wurde deshalb Jakob Hochmuts), 
Schulmeister in Bischoflack, berufen. E r versprach, die Kinder ,in 
rndirnentis scholasticis1 gegen besondere Bezahlung zu unterrichten, 
doch sollte er einen Kantor, der zugleich Unterlehrer war, halten. Schon 
am 7. April stellte er dem Rate vor, daß er „wegen schlechter E rträgnus 
seines Dienstes" einen Kantor nicht erhalten, deswegen auch _,pro 
parva1 (erste Lateinschule) nicht instruieren könne; er wollte bloß im 
Lesen und Schreiben ohne jede Beihilfe unterrichten. Der R at nahm
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ihm die ,instructio pro rudim entis1 ab, verlangte aber die H al
tung eines Kantors, über Ansuchen wurden ihm noch im Einver
nehmen mit dem Abte und der Milden-Stiftungs-Kommission jährlich 
24 Gulden aus der Kirchenkasse von S t.  Joses bewilligt, damit er 
einen tauglichen, im Lesen, Schreiben und Rechnen, besonders in der 
Musik kündigen Kantor unterhalte. Ude erhielt die Kantorstelle. 
Allein Hochmuth und Ude vertrugen sich wegen des Chordienstes 
nicht und jener kündigte. Damals hatte der Bürger Andreas Baum 
gartner 1000 Gulden für einen Lehrer, der sechs Kinder, die ihm 
der Bürgermeister zuwies, unentgeltlich in Religion, Lesen und Musik 
unterrichtete, gestiftet. Aus das hin bereute Ude sein Vorgehen, bat 
mit Rücksicht auf seine neunjährigen Dienste um Verzeihung und Be
lastung und versicherte, sich zu bessern. Der R at beließ ihn unter der 
Bedingung, „daß er mit dem Stadtschulmeister in Fried und Eintracht 
lebe, ihn auf dem Chore als Regenten anerkenne und das, was ihm 
außer Diskant (Sopran) vorgelegt werde, finge". Trotzdem bat Hoch
muth um seine Entlastung, die ihm nach einem Vierteljahr gewährt 
wurde. An seine Stelle trat Michael Großschedl, Schulmeister in 
Weitenstein. Auch er hatte einen Kantor zu halten, das Chor fleißig 
zu besuchen und zwei Knaben in Musik vollkommen zu unterrichten; dazu 
sollte er dem Schuldienste eifrigst obliegen, damit die Winkelschulen 
aushörten. F ü r den Kantor bekam er auch 24 Gulden, überdies gab 
ihm die S tad t freie Wohnung im Mesnerhause (1771). Die notwendige 
Schulreform folgte bald nach.

I n  den Friedensjahren entwickelten sich wieder Handel und Ver
kehr. 1767 wurde die Bürgerschaft verpflichtet, die aus fremden Ländern 
„einführenden W aren und Naturalien, als Viehhäute, Felle u. dgl., nicht 
nur ordentlich anzusagen sondern auch hievon bei der k. k. Filial-M aut- 
station in Cilli die festgesetzte Jn tro ito -M ant, keineswegs aber die 
Esito-Gebühr in Zukunft zu entrichten".

Der Stadtrichter für 1768, Lebzelter A n t o n  S c h i f f e r l ,  hatte 
vor seinem Tode eine Alumnatsstistung für zwei Studenten aus 
der Verwandtschaft, dann für Cillier überhaupt im Betrage von 
8000 Gulden gemacht (24. September 1769). S ie besteht noch als 
Stipendium für Studierende des Cillier Gymnasiums. Den Kapuzinern 
vermachte er 4000 Gulden, auf daß sie jährlich sechs Messen für ihn 
und seine Ehegattin in der Marien-Kapelle läsen.

Der Grabstein Schisterls befindet sich an der T ür der Kapelle 
mit folgender Inschrift: „Steh Freund, o stehe still —  Hier ruhet 
deines Gleichen. —  Jetzt lebst du, wenn Gott es will, —  Kannst 
morgen todserbleichen. — Darum gehe niemals vorbey, —  Daß du 
an mich nicht denkest, —  Nie so vergessen sey, —  Daß du nicht 
ein' Gruß mir schenkest. ■— Fragst, wen der ©tein hier drückt? ■— 
Antonius ist sein Name, —  Den der Beynam Schifferl Schmückt. —  
Vertilgt ist nun sein Stam m  (mit ihm erlosch das Geschlecht). — Sein 
Leben erreicht schon —  D as sieben und sechzigste J a h r , — Nichts hat 
er getan —  Als nur was christlich war."
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Die erledigte Michael Kupitsch'sche Stiftung verlieh der R at dem 
Josef Kaiser, Stiefsohn des Bäckermeisters Michael Silbernagel, gegen 
den ändern Bewerber Maximilian Freiherrn von Dienersberg.

Der fromme S in n  der Cillier zeigt sich darin, daß durch Sam m 
lungen (90 Gulden) der A ltar des heil. Franziskus in der Pfarrkirche 
ausgestellt wurde (1769). Die baufällige Mesnerei wurde nicht herge
stellt, weil der Mesner Andreas Ude den Stadtrichter „mit Schmal)- 
und Schimpsworten" beleidigt hatte und dafür nicht die vom Rate 
verlangte Satisfaktion leistete, trotz Beschwerde beim Erzbischöfe von 
Görz; der Abt nahm ihn nämlich in Schutz. Diese Spannung zwischen 
der weltlichen und geistlichen Instanz hatte zur Folge, daß die Aus
besserung der Kapelle des Benefiziatenhauses „beatae Mariae Virginis 
unter dem Glockenturm" (Hauptplatz N r. 111, setze 11) ,in suspenso4 
gelassen wurde.

Gegenüber der Milden-Stistungs-Kommission, die forderte, daß 
die Rechnungen der Filialkirche S t.  Josef über die letzten drei Jah re  
samt Beilagen vorgelegt wurden, berief sich der R at daraus, daß diese 
Kirche nur von Almosen und von den Interessen der ,in fundis pu- 
blicis4 und bei Privaten anliegenden Kapitalien erhalten werde und 
keine Realitäten besitze; darum sei niemals Rechnung gelegt worden. 
Die Almosen wurden nach dem Gottesdienste vom jeweiligen Vikär 
aus dem „Trühel", zu dem dieser und der Kirchenpropst die Schlüssel 
hatten, genommen und letzerem übergeben, der seine Rechnungen über 
ihre Verwendung dem Magistrate legte. Über Anordnung der Kom
mission mußte von nun ab die Kirchenkasse in den Stadtpsarrhos verlegt 
und in Gegenwart des Erzpriefters ausgewiesen werden. Dann wurde 
verfügt, daß die aus der Kirchenkasse entlehnten 1065 Gulden sofort 
eingebracht und ,ad fundurn publicum 1 verwendet wurden. Diese 
Kommission machte dem Rate auch das Recht streitig, den Organisten 
für die Stadtpfarrkirche zu präsentieren und auszunehmen. S ie stellte 
ferner aus, daß die Wachskerzen in der Kirche von den hiesigen „Wachs- 
kerzlern" zu teuer bezogen wurden. D as weiße Pfund wurde um 54, 
das gelbe um 48 Kreuzer bezahlt.

S o  mischten sich die weltlichen Ämter mehr und mehr in die 
kirchlichen Angelegenheiten. —

Z u den bedeutendsten Theresianischen Schöpfungen gehört die 
Schu l e .  Wie in anderen Kreisstädten des Landes, so sollte auch in 
Cilli eine K r e is  h a u p  t schul e  (Normalschule) errichtet werden.

Am 11. Jän n e r 1776 forderte das Kreisamt den R at aus, sich 
binnen acht Tagen zu äußern, ob drei taugliche Zimmer für eine solche 
Schule, geprüfte Lehrkräfte und Stiftungen für Schüler vorhanden 
seien. Zugleich wurden die Winkelschulen gesperrt. D a nur ein Schub 
zimmer vorhanden war, so trug das Kreisamt im folgenden Jah re  aus, 
ein geräumiges Schulhaus ausfindig zu machen, beziehungsweise her
zustellen; die Baumgartner'sche Schulstistung zu verwenden wurde nicht 
gestattet. Die verarmten Bürger waren nicht im stunde, Beiträge zu 
liefern; daher beschloß der R at, nach dem Überschläge der Sachverstän
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digen und Handwerker ein Kapital von 1147 Gulden 23 Kreuzer aufzu
nehmen. Nun erbot sich der Bürger Stephan Kowatschitsch, ein Schul- 
haus samt Einrichtung um 650 Gulden herzustellen. D as Gubernium 
genehmigte dies unter der Bedingung, daß dieser Betrag später aus dem 
Schulsonds zurückgezahlt wurde. Kowatschitsch erhielt die Hälfte des 
Betrages und ging sofort an die Arbeit. E s wurde das Gebäude 
gegenüber der Pfarrkirche, wo jetzt das Lokalmufeum und der Mufik- 
verein untergebracht sind, umgebaut und erweitert

Hernach trug das Kreisamt (Kreishauptmann w ar B aron von 
Gallenfels) auf, ein Verzeichnis aller schulpflichtigen Kinder vom 6. 
bis zum 14. Jah re  anzulegen und dem Rektor der Kreishauptschule, 
dem M inoriten P. Mansuetus Zanggerl, binnen drei Tagen zu über
geben. Die Eltern hatten ihre Kinder am 6. und 7. J u n i  zwischen 
9 und 11 Uhr vormittags und 2 bis 4 Uhr nachmittags in dem ehe
maligen Führenberg'schen Hause (Herrengasse Nr. 119, jetzt 13) dem 
Rektor zur Aufnahme vorzuführen. Am 9. J u n i  begaben sich die Schüler 
nach der feierlichen Messe, die der Abt Bartholotti las, in die Schule. 
Der Kreishauptmann und Ober-Schuldirektor Josef von Weingarten 
sprachen vor den versammelten Gästen und Schülern von der N ot
wendigkeit und dem Nutzen des Schulunterrichtes und ermahnte letztere, 
fleißig die Schule zu besuchen und brav zu lernen.

Dem Lehrkörper gehörten außer dem Direktor der Katechet 
P . M agnus Pechinger, dann die Lehrer P . Edmund Haak und 
Benedikt Schluga, der als „Lehrer der neu verbesserten Sehrort" 
übernommen wurde, an. Am 9. November wurde das Schulhaus am 
Kirchplatze bezogen, wo noch die Inschrift „K. k. Kreis-Hauptschule" auf 
dem Portale erhalten ist.

Die Kaiserin schenkte für die Einrichtung der Schule 50 Dukaten; 
daran erinnert das Chronogramm in der ehemaligen dritten Klasse: 
,Supellectilia Angustissima Maria Theresia nobis donavit'. I m  
Aufträge des Guberniums teilte das Kreisamt dem M agistrate mit, 
„daß er wegen des allhierigen Schulgeschästes sich der hohen Ge
nehmigung und Belobigung würdig gemacht habe", belobte die Er- 
öffnungsmodalitäten und wünschte nur, daß das nötige Holz für den 
W inter aus den Stadtwaldungen beigeschafst und den armen Kindern 
nebst unentgeltlicher Lehre (Unterricht) auch die nötigen Bücher gratis 
verabfolgt werden, was auch geschah. Die S tad t zeigte zum ersten M al 
ihre Schulsreundlichkeit. D as Holz schafften, je länger desto mehr, die 
Parteien, deren Kinder die Schule besuchten, selbst herbei, ebenso leisteten 
sie einen Beitrag zur Erhaltung des Schuldieners.

I m  J u l i  1778 kam der Normalschuldirektor in Graz, Frick von 
Frickenberg, zur Visitation der Kreishauptschule nach Cilli und sprach 
seine Zufriedenheit und Anerkennung aus (S . 383).

Am 20. Dezember 1771 langte die gesamte auswärtige Cilli'sche 
Pfarrgemeinde beim Rate an, „bei dem S t .  J o s e f i k i r c h l e i n  einen 
Grund für eine Benefiziatenbehausung und für ein Kuchelgärtchen für 
den geistlichen Herrn Georg Josef Schiratnigg, Benefiziaten der schmerz
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haften M utter Gottes, auf der städtischen Gemeinde auszuweisen". Tie 
Psarrgemeinde erbot sich, diese Behausung mit vereinten Kräften aus 
eigene Kosten zu bauen. Der R at bewilligte am 23. April des fol
genden Jah res  einen Platz nahe bei der Filialkirche für das Benesiziaten- 
haus und verzichtete künftighin aus alle Ansprüche und Abgaben vom 
Vermögen des jeweiligen Benefiziaten und der untergebenen Dienst
boten; er soll nur von seiner Vorgesetzten geistlichen Obrigkeit abhängig 
sein. Die Urkunde ist vom 14. M ai 1772 ausgefertigt und vom S ta d t
richter Josef Andree unterfertigt.

Schon im Vorjahre hatten der Maurermeister Leopold Tuschinger 
und der Handschuhmacher Kowatschitsch mit anderen Bürgern 1200 Eichen 
auf dem Josefihügel gepflanzt, wovon nur noch wenige Stämme vor
handen sind. So wurde die herrliche Waldanlage begonnen. Am 10. Ju n i 
1772 legte der Abt M artin  Ferdinand Bartholotti den Grundstein zum 
heutigen Gotteshause.

D a der B au des Benefiziatenhauses bei S t.  Joses langsam von 
statten ging, verfügte M aria  Theresia, daß zu den mildherzigen Bei
trägen der Stadtbürgerschaft und übrigen Pfarrmenge auch Geldvor
schüsse aus obiger Kirchenkasse genommen wurden. 1776 w ar es fertig.

Am 30. August suchte der Benefiziat Joses Schiratnigg beim 
Rate an, ihm ein Gemeindeterrain zur Anlegung eines Gartens und 
S talles zu überlassen. E r und Abt Bartholotti begründeten hernach am
10. Oktober dieses Jah res  das cheneficium Sancti Josefi1, indem jener 
2000 Gulden unter der Bedingung spendete, daß er der erste Benefiziat 
sei und das Recht habe, seinen Nachfolger, der in hiesiger S tad t und 
Pfarre gebürtig und der windischen Sprache bestens kundig sein soll, 
zu bestimmen, dieser 1000 Gulden unter der Bedingung, daß er bis 
zu seinem Tode 4°/0 Zinsen vom Kapital genieße.

Der R at beschloß am 2. April 1777 1500 Quadratklafter für den 
Garten und 24 Quadratklafter für den S ta ll, dazu noch die Hutweide 
für zwei Kühe gratis zu überlassen unter der Bedingung, daß, falls 
ein „bedürftiges Cilli'sches Subjekt" für dieses Benesizium befunden 
werden sollte, es vor allen anderen Kompetenten zu berücksichtigen sei 
und daß bezeichntes Terrain unter dem Schutze des M agistrates mit 
Vorbehaltung der grundobrigkeitlichen Jurisdiktion gegen Zahlung eines 
jährlichen Schutzgeldes von 1 Gulden zu verbleiben habe. Wenn diese 
Konditionen nicht zugehalten werden sollten, konnte das Terrain von 
dem M agistrate wieder anheimgezogen werden. Darüber wurde ein 
Stiftsbrief abgefaßt, mit dem sich Schiratnigg einverstanden erklärte. 
Am 3. M ärz 1777 erschien darauf eine Kommission, bestehend aus dem 
k. k. Kreisadjunkten B aron von Conti, dem Bürgermeister, zwei Räten 
und Ausschüssen, die den Grund ausmaß. Die innerösterreichische Hof
kammer tra t am 11. J u n i  genehmigend bei (S . 315).

Am 19. J u n i  1763 hatte der Erzbischof von Görz, Gras Attems, 
den^Abt M artin  Ferdinand Bartholotti geweiht, der, wie die Grabschrift 
bei S t. Maximilian besagt, „mit unaussprechlicher Mühe durch 6 Jah re  
seinen wertesten Cilliern als Kaplan, durch 10 Jah re  als Stadtvikar
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und 22 Ja h re  sowohl als H irt als auch als infulierter Abt und Erz
priester abwartete". Bartholotti kaufte 1771 die Herrschaft des Bene- 
fiziums S t. M artin , das jährlich 9 Pfund eintrug, um 3100 Gulden. 
E r starb 1773.

I m  Jah re  1766 spendete derselbe Erzbischof in Cilli die Firmung 
und weihte in S t. M artin  im Rosental die Kirche ein.

Papst Klemens X IV . privilegierte 1773 den Seitenaltar der 
M utter Gottes in der Minoritenkirche, ivie eine Steininschrift an einem 
Pfeiler des A ltars anzeigt. —

M aria  Theresia hob 1763 die Repräsentation und Kammer für 
die innerösterreichischen Länder auf und errichtete das Gubernium in

Die Josefikirche.

Graz. Der erste Präsident derselben w ar Graf M ax von Wildenstein. 
Ih m  zur Seite standen sechs Gubernialräte. Deni Gubernium kamen 
neben dem Politikum die Provinzial-, M ilitär- und Kommerziell-, be
sonders die Religionssachen zu, „damit die in den Gebirgen von Steper 
und Kärnten noch glimmende Irrleh re  vollends ausgerottet werden 
möge". I n  Rechtssachen unterstanden ihm die Bürger in zweiter I n 
stanz, in dritter der obersten Gerichtsstelle in Wien.

Eine Neuerung brachte der ,codex crim inalis Theresianus'. 
Der R a t wurde am 28. Februar 1769 verständigt, daß ihn alle Hals- 
und Landgerichte in den deutschen Erbländern anschasfen müssen, da 
er mit Beginn des Jah res  1770 in richterliche Wirkung treten soll. 
E s wurde angeordnet, daß sogleich taugliche Gefängnisse nach der 
Vorschrift hergestellt wurden. Zur Beitragsleistung wurde dem Land
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gerichte Burg Ober-Cilli, das Edeltum Tüchern, die Herrschaften Saloch 
und Hofrain, die ihre Delinquenten ,ad processanclum 1 übergaben, 
herangezogen. Dem k. k. Bannrichter Dr. Diemitsch w ar als landessürst- 
lichem Kommissär alle Assistenz in diesen Angelegenheiten zu leisten; 
für den Freimann Franz Moser, der durch zehn M onate bei ihm ge
fänglich einlag, waren 39 Gulden zu zahlen. E s wurde verboten, 
Delinquenten ans die venezianischen Galeeren zu liefern, sie waren im 
Lande abzustrafen. Ansonsten verfuhr das Stadtgericht nach alter 
Weise. I n  Ehrenbeleidigungsklagen vermittelte der R a t; Abbitte und 
Versöhnung bei Beschimpfungen, selbst des Rates und Bürgermeisters 
waren gewöhnlich. S o  wurde der M aler Pototschnig wegen Beleidi
gung des Magistrates zu mehreren Tagen Arrest verurteilt; über Bitten 
seiner schwangeren F rau  wurde ihm durch Vermittlung des Kreisamtes 
die S trafe erlassen. Ein Schuhmacher, der den Quartiermeister Korea- 
tschitsch bei der Ausübung seines Amtes beschimpft und geschlagen 
hatte, wurde zu drei Tagen Arrest, 3 Dukaten und zur Abbitte vor dem 
Rate und Ausschüsse verurteilt. Am längsten zogen sich Zahlungs
klagen und Pupillaranbelegenheiten hin. Taxen waren bisher in 
Prozeßsachen nicht üblich; die Parteien zahlten nur bei Behebung des 
Dekretes zur Kanzlei 1 Schilling, der dem Stadtschreiber zu Gute kam. 
Bedeutende Rückstände und lauge inliegende Delinquenten waren nichts 
Seltenes. Der Syndikus Wurzer hinterließ 1775 fünf Prozesse und 
Delinquenten. Der R at forderte dessen Rachfolger Puchmayr aus, diese 
Angelegenheiten bald abzuwickeln. E r verlangte aber wegen überbürdung 
einen Kanzleischreiber, wie es in M arburg, Radkersburg und an anderen 
Orten der Fall war. Durch Vermittlung des Kreisamtes wurde ein 
Wochenschreiber aus längstens drei Monate bewilligt, der aus der 
Stadtkasse wöchentlich 2 Gulden bekam. Weil damit nicht viel gedient 
war, so wurde 1770 auf Drängen der Regierung der Syndikus von 
Pettau, Johann  Fuchs, aus ein halbes J a h r  ausgenommen, zugleich aber 
dem Syndikus Puchmayr das Solarium  bis zur Erledigung der P ro 
zesse gesperrt.

Der Stadtrichter J o h a n n  I  a n  ätsch ek wurde 1769 vom 
Kreisamte enthoben, „weil er sich nicht ruhig und sriedsam betragen 
hatte"; doch wurde ihm nachträglich „das Solarium " (100 Gulden) 
für die Zeit der Suspension bis zur Entscheidung des Guberniums 
gezahlt, auch wurde er im folgenden Jah re  in den R a t ausgenommen. 
Josef Bianchi und Leonhard Barbolan führten als Gerichtswalte 
weiter die Amtsgeschäste. D as Baumeisteramt verwaltete Johann  
Hornsteiner, Viertelmeister waren Josef Spreizenbart, dann Anton 
Dekrinis und Jakob Hillinger. Der Stadtschreiber Jobst von Clee 
kündigte 1770 sein Amt, weil ihm das Jahresgehalt von 30 Gulden 
zu gering w ar; an seine Stelle tra t Georg Peer, dem aber bald über 
Empfehlung des Kreishauptmannes B aron von Gallenfels, Besitzers 
des Forsthofes, wieder Jobst von Clee folgte. E r mußte sich ver
pflichten, „die Gerichtssachen fleißiger zu besorgen, den Inhabern  der 
Stadtäm ter bereitwillig an die Hand zu gehen, die Mitglieder des
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Rates nicht mehr mit schimpflichen Spottreden zu beleidigen und der 
gemeinen Bürgerschaft gegen billige Bezahlung im schriftlichen Aufsatze 
gutwillig zu dienen". E r stand sich nun samt allem auf 102 Gulden. 
Bald darnach schritt er wegen llberbürdung im Amte um Anstellung 
eines Schreibers und Erhöhung des Gehaltes ein. Der R at gab eine 
Beschwerde an das Gubernium wegen „der Molestierungen seitens der 
Milden-Stiftungs-Kommission" ein. Die Vielschreiberei wurde ein
gestellt (1772).

Am 13. Oktober 1770 fand im Beisein von 82 Bürgern („Ge
mein") unter dem Vorsitze des Kreishauptmannes die Stadtrichter
wahl statt, über die in den „Rathsprotokollen" besonders berichtet 
wird. Zuerst wurde trotz allem Johann  Janätschek ,per m aiora1 
wieder gewählt; weil er die Ratsherren „falsche Propheten" nannte, 
protestierte die Minderheit gegen seine W ahl und er wurde nicht be
stätigt, ja  sogar aus dem Rate ausgeschlossen, „damit der hohe Friede 
hergestellt werde". Doch scheint der M ann so verwendbar und einfluß
reich gewesen zu sein, daß er bald wieder im Rate saß. Beim zweiten 
Wahlgange am 13. Oktober wurde der Stadtorganist, Stadtkämmerer 
und Spitalmeister, J o s e f  A n d r e e ,  als Bürgermeister gewählt. Sein 
Protest wegen Alters und Kränklichkeit wurde vom Kreisamte nicht 
angenommen; er wurde vom Gubernium bestätigt und erhielt, nachdem 
er das Juram ent abgelegt hatte, den Acht- und Bannbrief. E r führte 
das Stadtrichteramt von 1771 bis 1774.

Bei der zweiten Richterwahl benahm sich Georg Herzog, der ein 
Anhänger Janätfcheks war, „aufrührerisch". Deshalb erschien der Kreis
hauptmann am 23. November im Rate und verlas in Gegenwart der 
ganzen „Gemein" eine Gubernialverordnung, laut welcher Herzog 
einen Verweis und drei Tage Arrest auf dem Rathause erhielt. Der 
Bürgermeister hatte die Exekution. D a er seine Ratsstelle niederlegte 
und eine andere durch den Tod frei war, so wurde der Riemer
meister Georg Fröhlich und der Weißgerber Jakob Hillinger in den 
R at gewählt und vom Gubernium bestätigt.

Vom 9. September 1775 bis 29. M ai 1778 war der Lebzelter 
und Metsieder F r a n z  S c h l i s s e l b e r g e r  Stadtrichter. Vor ihm be
kleidete P au l Dienstl einige M onate dieses Amt. Als Gerichtswalte 
waren Josef Bianchi und Josef Andree bestellt. Stadtsyndikus war 
Franz Wurzer, der 1776 in den Dienst des Laibacher Bischofs in 
Oberburg trat. D as Gubernium bestätigte beit ehemaligen Stadtschreiber 
von Rann, P au l Weber, als Syndikus des Cillier Magistrates.

Am 24. September 1777 w ar merkwürdigerweise' in der Bürger
schaft, die bei besonderen Anlässen zusammenberufen wurde, auch eine 
Frau. D a die Räte zu den Sitzungen spärlich erschienen, drohte das 
Kreisamt mit dem Ausschlüsse und mit der Entziehung des Holzes aus 
dem Petschounigwalde. Der Forstmeister M atthias Wasch, dem der 
Forstknecht Bartholomäus Essig, hernach Lukas Osterbach unterstand, 
erhielt den Auftrag, eifrig darauf zu achten, überhaupt keiner Partei 
zu gestatten, mehr Holz zu nehmen, als ihr zustand, sintemal ein S turm ,
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der am 14. September 1770 über die Umgebung dahingebraust war, 
großen Schaden angerichtet hatte.

Bei der Besetzung der S tadtäm ter im Jah re  1776 in Gegenwart 
des Kreishauptmanns Franz von Weingarten und seines Sekretärs 
Peer wurde von der Mehrheit des Ausschusses Franz Spreizenbart aus 
drei Jah re  als Kämmerer und Severin Berchtoldt als Baumeister ge
wählt, die Viertelmeister wurden bestätigt. Den Nachtwächtern wurde 
ausgetragen, die Stunden im W inter von 8 Uhr abends bis 4 Uhr 
morgens, im Sommer von 9 bis 3 Uhr fleißig und deutlich auszu
rufen, sonsten aus das Feuer und andere Ungebührlichfeiten gut zu 
achten, wie auch dem Stadtrichter darüber zu berichten. Stationen, wo 
die Stunden ordnungsgemäß ausgerufen werden mußten, waren: das 
H aus des Bürgermeisters, das Rathaus, der Brunnen vor dem Hause 
Pichler (Hauptplatz), das Haus des Bürgers Nikolo (in der Grazer
gasse), die Post, der Brunnen aus der Schütt, das Haus des Lippitsch 
(Ecke der Post-Rathausgasse), des Jureschitz (Bahnhofgaffe), des Herrn 
von Zirnseld (Herrengasse), beim „W irt zum schwarzen Adler" (Herren
gasse), beim Bürgerspital, längs der ganzen Ringmauer, „allwo sich 
gerne verdächtige Fürgänge abspielten", das Haus der Knischniggin 
(Theatergasse), am Grazer Tor, am Brunnen in der neuen Gasse, das 
Haus des Färbers Gotscheber (Herrengasse) und in der Graseigasse.

Die ungünstige Finanzlage der S tad t zwang zur Sparsamkeit, 
die ins Kleinliche ging. Z ur Beschlagung der Feuerbottiche am R a t
hause wurde das Eisen vom Grazer Tor herabgenommen, da „das Tor 
zu keinem Nutz und Gebrauch sei". D as Wachthaus am Laibacher Tor 
wollte der R at um 100 Gulden verkaufen, weil fortwährend R epara
turen notwendig w aren; das Kreisamt erlaubte es jedoch nicht. Die 
Herstellungen bei der Kapuzinerbrücke wurden so lang hinausgeschoben, 
bis sie einzustürzen drohte (1771). Der Stadtbaumeister sollte für einen 
Stabsoffizier im Stadtquartierhause (Herrengasse N r. 114, jetzt 3) eine 
Wohnung Herrichten; da kein Geld in der Kasse war, mußten 100 Gulden 
gegen 4°/0 ausgenommen werden.

Das Kreisamt forderte 1775 den R at auf, zu berichten, „wie
gestalten der S ta d t geholfen werden könnte, damit künftighin die A us
gaben mit mehreren Einkünften gedeckt würden". Der R at verlangte, 
daß die Herrschaft Neu-Cilli nicht bloß die Delinquenten anher ein- 
lieferte, sondern auch die landgerichtlichen Einkünfte und die M aut 
von schweren Fuhrwerken bezahlte. Überhaupt sollten alle Atzungskosten 
für die Delinquenten seit 1770 von den Herrschaften resundiert und 
auch für die Folge regelmäßig bezahlt werden. Ferner sollte von jedem 
aus dem Markte seitens nicht bürgerlicher Parteien verkauften halben 
Metzen Getreides ein M aß für die S tad t abgenommen werden. Die 
Steuer von den vier Benefiziatenhäusern, im Betrage von 12 Gulden, 
sollte von 1761 an ersetzt und fortan bezahlt werden. Die Strafgelder 
der ,temere litigantium  et appellantium 1 (leichtfertig Prozessierender) 
sollten in die Armenkasse gelegt werden, ebenso 1 °/o von allen Lizi
tationen außer in Krida- und Exekutionsfällen. W as am meisten
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eintragen konnte, das Marktgetreide und die Steuer von den Bene- 
fiziatenhäusern, wurde nicht bewilligt, auch protestierten die Herrschaften 
gegen die Zahlung der Delinquentenkosten. Die Landschaft verpachtete 
der Stadtgemeinde den Fleischkreuzer-Jmpost von 1777 bis 1782 um 
960 Gulden jährlich, doch schwankten die Einnahmen sehr, da die 
Parteien den Fleischkreuzer, den der R at aus das Pfund Rindfleisch 
zu Gunsten der Stadtkasse schlug, nicht zahlen wollten. Um das zu er
zwingen, wurde den Fleischhackern aufgetragen, solchen Parteien das 
Pfund um 4 Kreuzer zu verkaufen. Die S ta d t mußte Darlehen aus
nehmen gegen 3 st//« , bei Pupillargeldern gegen 4°/0.

Die Kontribution^- oder Steuerreste in der S tad t betrugen 1771 
196 Gulden trotz Drohung des Kreisamtes, „alle Reste pro prae- 
terito et futuro bei nicht einhaltenden Terminen exekutiv einzutreiben".

Ein Schaff Weizen kostete in dieser Zeit in Cilli 1 Gulden 
20 Kreuzer, Korn 54 Kreuzer, Heiden 45 Kreuzer, Hafer 24 Kreuzer. 
Ein Eimer Wein (zu 20 M aß) wurde um 30—40 Kreuzer verkauft. 
Die Wirte durften die M aß neuen Weines höchstens um 4 Kreuzer 
ausschenken; das Mischen alter und neuer Weine w ar bei S trafe der 
Konfiskation verboten. Wirte, die über die Zeit offen hielten, wurden 
samt den Gästen gefänglich eingezogen und mit Geldstrafen belegt. 
D as Pfund Rindfleisch kostete seit 1775 4 Kreuzer, Kuh- und Stier- 
sleisch w ar verboten. D as Pfund weißes Wachs wurde auf 1 Gulden, 
das gelbe auf 56 Kreuzer festgesetzt. Eine Truhe Kalk kostete 45 Kreuzer.

T a  die Viehzucht trotz der Bemühungen der Regierung wenig 
rationell betrieben wurde, anderseits die Viehausfuhr zunahm, stiegen 
die Preise. Die Fleischhacker setzten sofort mit der Erhöhung der Fleisch
preise ein und drohten mit der Einstellung der Lieferungen, als der 
R at dagegen wieder Stellung nahm. Am 5. J u l i  1771 führten sie die 
Drohung aus und „strikten". Der R at gestattete nun eine Erhöhung 
des Pfundes Rindfleisch um 1 Pfennig, allein das Gewerbe war damit 
nicht zufrieden. D a befahl das Kreisamt dem Rate beim Laibacher
und Kapuzinertor „Schandsäulen" für die widerspenstigen Fleischhacker 
zu errichten. Die Angelegenheit wurde jedoch durch eine Gubernial- 
Verordnung ins Geleise gebracht, zufolge der gestattet wurde, während 
der hohen Viehpreise das Pfund Rind- und Kalbfleisch um 4 Hs Kreuzer 
und das Schöpserne um 11 Pfennige auszuschrotten, doch mußten die 
Fleischhacker den Fleischtäz übernehmen. Zugleich wurde der S ta d t
chirurg Johann  Christianelli als Fleischhacker-Kommisarius aufgestellt, 
der das geschlachtete Fleisch zu besichtigen und über minderwertiges zu 
berichten hatte. E r erhielt für die Aufnahme jedes Augenscheines 
1 Gulden. Obgleich zu Beginn des folgenden Jah res  durch ein Hof- 
kanzleidekret angeordnet wurde, die Fleischpreise herabzusetzen, weil der 
Viehaustrieb aufgehört hatte, so wollten die Fleischhacker lieber das 
Handwerk niederlegen, als das Fleisch billiger geben.

Der R at fügte sich endlich im Hinblicke auf die Privilegien, die 
die Fleischhackerzunft von M aria  Theresia erhielt und in der naiven 
Meinung, die Fleischpreise würden zur Erhöhung der Viehpreife bei-

G u b o , Geschichte der S tad t Cilli. 2 0
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tragen. Die Kaiserin hatte nämlich am 22. Dezember 1770 den 
Fleischhackern in Cilli die althergebrachten und von ihren Vorfahren 
konfirmierten Freiheiten samt Handwerksordnung bestätigt, die in einer 
beglaubigten Abschrift vom Jah re  1814 vorhanden ist.

Nach Fixierung der religiösen Pflichten der Meister, Gesellen 
und Lehrjungen, die eine dreijährige Lehrzeit durchzumachen hatten, 
wurde verboten, daß ein Meister den ändern im Einkäufe des Viehes 
behinderte. S tre it und Ir ru n g  zwischen den Meistern und Gesellen 
war zunächst gütlich durch den Meister auszutragen, sonst durch den 
Stadtrichter und im Appellationsfalle durch das Gericht. E s waren im 
Kreise in jedem Markte durch die Grundobrigkeit und Jurisdizenten 
nur so viele Meister zuzulassen, als bestehen konnten; alle waren zur 
Inkorporation zu dem Handwerk zu veranlassen, im Weigerungsfälle 
war ihnen das Schlachten einzustellen. Von den Fleischpreisen wurde 
in der Handwerksordnung nichts gesagt.

Die Bäcker blieben hinter den Fleischhackern nicht zurück. S ie  
beschwerten sich zunächst, daß die „Brot backenden Weiber" das B rot 
nicht in die Backkammer gaben, sondern wie die „Brotsitzerinnen" aus 
der Kapuzinerstiege und vor den Toren den auswärtigen Untertanen 
verkauften (1771). Der R at verbot solches bei S trafe von 2 Gulden 
und erlaubte überhaupt nur den Bürgern, Brot zu backen und Wein zu 
schenken. N un forderten die Bäcker, daß den Weibern das Brotbacken 
eingestellt werde, früher wollten sie sich nicht mit dem für den W inter 
nötigen Getreide versehen. Der R at erklärte sich für inkompetent; er 
verschärfte nur das Verbot, daß Bauern an gewöhnlichen Tagen B rot 
in der S tad t verkauften. Damit gab sich vorderhand das Gewerbe zu
frieden. Damals w ar auf dem Hauptplatze ein eisernes Häuschen aus
gestellt, in das Bäcker, die zu kleine Laibe buken, eingespert wurden; 
das „Schupfen" hörte auf.

Den Hafnern wurde wegen Feuersgefahr verboten, bei der Nacht 
zu brennen, und befohlen, das Geschirr genau nach der „Zimentierungs- 
ordnung" zu machen.

D as Schneiderhandwerk wollte nicht gestatten, daß ein Meister 
mehr als drei Gesellen hielt. Der R at hob den Beschluß auf. Gegen 
Erlag von 150 Gulden wurde einer Witwe gestattet, das Handwerk 
mit einem Gesellen zu betreiben.

Die Weber protestierten gegen die auf dem Ober-Lahnhof 
arbeitenden „Pfuscher". Der R at verwies sie an den Kommerzial- 
Kommissarius Rudolf Ritter, der den Unfug einstellte.

E s wurde nicht erlaubt, auswärtige M aurer und Zimmerleule 
zu verwenden, damit die einheimischen mehr verdienten. D as R a ts 
mitglied Severin Berchtoldt wurde als Kommisfarius für diese Hand
werke bestellt, Jo h an n  Hornsteiner für die Schmiede.

Dem Kupferschmied Franz Kubitz wurde die Meisterschaft ver
liehen, nachdem er in Gegenwart zweier Magistratspersonen das 
Meisterstück verfertigt und sich mit dem zur Führung des Gewerbes 
nötigen Gelde ausgewiesen hatte.
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D as erste Perücken- und Friseurgewerbe wurde eingerichtet, ein 
zweiter wurde 1777 abgewiesen. Franz Kolheuer eröffnete eine Färberei.

Wieder wurde der Versuch gemacht, eine Bierbrauerei zu errichten, 
es bewarb sich die Witwe des Lebzelters und Metsieders Schifferl darum. 
Der R at verlangte, daß sie sich zuerst um einen „gelernten Bierbrauer" 
umsah.

Über Beschwerde des Apothekers Feriantschitsch wurde die zweite 
Apotheke geschlossen (1768), ihm jedoch aufgetragen, das Publikum mit 
guten Medikamenten zu versehen und einen „nüchternen Gesellen" zu 
halten. Der landschaftliche Medikus sollte jedes Q uartal die Apotheke 
inspizieren.

Einzelne Gewerbe litten durch die Konkurrenz. S o  hatten die 
Schuhmacher nicht genug Arbeit, weshalb alte Meister auswanderten, 
neue nicht ausgenommen wurden. D as meiste Geschäft machte Andreas 
Fechner, der seinem Sohne, Amtsschreiber bei der Herrschaft in Windisch- 
landsberg, 1529 Gulden hinterließ.

Reben dein Großuhrmacher Johann  Anton wurde der Klein
uhrmacher Josef Knöbl zugelassen, ein dritter abgeschafft.

Der Wagner Franz Sorglechner klagte über seinen Schwager, 
daß er ihm fast alle Kundschaften entziehe und so das Brot wegnehme. 
Der R at verbot schließlich (1777) den Verkauf und die Vererbung der 
Gewerbe überhaupt.

Einzelnen Meistern suchte der R at aufzuhelfen. S o  übergab er 
dem Kotzenmacher Jakob Janisch einen Pupillen zur Pflege, wofür ihm 
die Verwendung der Interessen des dem Knaben gehörigen Kapitals 
gestattet wurde. Dem Drechsler Anton W agner vertraute er eineu 
Waisenknaben bis zu dessen Vogtbarkeit an gegen monatliche Zahlung 
von 15 Gulden. Der Feilhauer M artin  Huppauer tat Ähnliches um
sonst „aus christlicher Rächftenliebe" (1778).

F ü r die Ausübung der Hebammenkünst wurde ein Diplom von 
D r. Bock in Graz, der als ,magister artis obstetriciae' (Lehrer der 
Hebammenkunst) bestellt war, verlangt.

Als Stadtchirurgen waren Anton Christianelli und Georg Beck 
bestellt. F ü r die Behandlung der kranken Delinquenten bekam jeder 
ein Grundstück von der Gemeinde zugewiesen.

Zur Hebung des Handels und Verkehres wurde die Kapuziner
brücke wieder hergestellt (1775). Der Straßenkommissarius bot dem 
R ate an, um 210 Gulden eine Brücke über die Vogleina bei der S tad t 
zu bauen. D a das Gubernium 200 Gulden bewilligte, ging es rasch. 
Die Brücke war wegen der S traße nach S t.  M arein, die über Sawoden 
und Tüchern gebaut wurde, notwendig. D as Laibacher Tor wurde ab
gerissen lind der Schanzberg vor dem Grazer Tore, der mit starken 
M auern umgeben war, abgegraben. (S . Bild von 1740 und 1775.) 
Denn schon lange beschwerten sich die Fuhrleute, daß^ das Tor für 
schwere Fuhrwerke zu eng war und daß sie über den Schanzberg mit 
Lastwagen schwer vorwärtskamen, sintemal auch die Straßenbiegung 
zu überwinden war. Die Hinterwand des jetzigen M authauses in der

20*
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Grazer Vorstadt ist noch ein Stück der alten Schanzmauer an diesem 
S tadttor. Der Torwartel am Laibacher Tor mußte jetzt um so strengere 
Aussicht halten, deshalb besserte ihm der R at die jährliche Besoldung 
um 1 Gulden auf, dafür verminderte er sie dem beim Wassertor.

Um die Zugmaut der Cillier in Hochenegg zu bessern, verbot 
das Kreisamt den Viehmarkt zu Johann  von Nepomuk in Tüchern, 
weil er mit jenem zusammenfiel. Hernach wurde die Cillier M aul 
aus der letzten Klasse in die erste versetzt und Joses Andree zum 
Mauteinnehmer bestellt gegen 10°/o Entlohnung. Die Erhöhung galt 
auch für Sachsenfeld und Hochenegg. Die Rast- und Viehgebühr 
war von allen passierenden Frachtwagen, die keine Transito-Bolletten 
hatten, zu zahlen, desgleichen von den Reitenden. Alle einheimischen 
Bürger hatten ohne Unterschied der Person und ohne Rücksicht aus 
Verträge die M aut zu zahlen. Der Vorkauf vor den Stadttoren 
wurde streng verboten. Die Waren waren nicht bloß zu konfiszieren, 
sondern die betreffenden Personen mußten, ob Hausbesitzer oder 
Dienstboten, 2 Gulden S trafe zahlen. Die Torwartel hatten den Auf
trag, alle Personen, die aus solcher Absicht vor die Tore gingen, dem 
Magistrate anzuzeigen.

Die Salzwochenmärkte in Sachsenfeld und Fraß lau  wurden zu 
Gunsten der Cillier untersagt (1771).

Die Spezereihändler Josef Pichler, Johann  Nikob, Franz del Negro 
und Franz Pisko beklagten sich über den Hausierhandel, besonders 
seitens „der Kraner" (Gottscheer), mit Zucker, Kaffee, Farben, Alaun, 
Rosoglio, ausländischen Weinen, allerhand Gewürz, Südfrüchten u. a., 
„weilen das Publikum diese W aren von ihnen wohlfeiler bekäme". Der 
R at stellte fest, daß die Hausierer weder schlechte W aren noch falsches 
Gewicht hatten, daß sie allerdings Zucker und Kaffee um 6—9 Kreuzer 
billiger gaben als die Kaufleute, und gestattete den Handel. Über Rekurs 
der Spezereihändler verbot zwar der k. k. Kommerzienkongreß den 
Hausierern den Handel mit Zucker und Kaffee, allein die Kaufleute 
mußten diese Waren um 6— 9 Kreuzer billiger verkaufen (1772).

Eine „tirolerische Kramerin" wurde samt Familie in den Gemeinde
verband ausgenommen, nachdem sie versprochen hatte, sich hier häuslich 
niederzulaffen und nur mit ihren gewöhnlichen W aren Handel zu 
treiben.

Dem k. k. Postmeister M arco bi Marchy folgte Kaspar Jacomini. 
E r kaufte 1771 die Herrschaft Reifenstein vom Grafen Josef W urm
brand und Anderburg vom Grafen Thurn-Valesassina, dazu besaß er 
auch Erlachstein. Diese Güter kaufte hernach Jo h an n  R itter von Ga- 
dolla um 185.000 Gulden, der Vater des Cillier Historiographen.

Die Viehzucht trieb die Bürgerschaft nach dem alten Herkommen. 
Der Kommerzialkommiffär Felix Fuhrmann wollte eine S tier-, Zuchtbär- 
und Mastviehordnung einführen, doch die Bürger verhielten sich ab
lehnend. Eine k. k. Pferde-Beschälstaüon befand sich schon allhier.

Die Gemeindehutweiden um die S tad t wurden vier Monate vor 
Ablauf des Jah res  an die Bürger verteilt; im Jah re  1769 verhin
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derten es die umliegenden Untertanen, weil sie davon ausgeschlossen 
waren. Fortan geschah die Verteilung zufolge einer Gubernial- 
entscheidung durch eine Kommission. Um einen Weideplatz bei Len- 
dors stritten sich die Bürger lange mit den Bauern, endlich wurde er 
der S tad t zugesprochen. Nach der Steuer wurde jedem Bürger sein 
Teil zugemessen.

Im  Jah re  1770 wurde in Steiermark für die Rekrutierung die 
Seelenbeschreibung eingesührt und dazu das Land in 128 Bezirke ein
geteilt. d ilti war der Mittelpunkt der Seelenkonskription im Sanntal.

F ü r Bälle im Fasching ohne und mit anständigen Maskeraden 
waren an das Kreisamt 17 Kreuzer abzuführen.

Beim Neubau des Hauses N r. 81 (jetzt 3) in der Grazergasse

Cilli im Jah re  1775.

wurden (1768) Römersteine ausgegraben, die teils eingemauert, teils 
fortgeschafft wurden, teils liegen blieben (S . 23).

I m  Jah re  1771 wurde in Cilli Johann  Fröhlich, Sohn des 
Rates Georg Fröhlich, geboren. E r studierte in Graz das Gymnasium 
und in Wien Medizin, wo er 1798 zum Doktor promoviert wurde. 
Nach vierjähriger Praxis in seiner Vaterstadt wurde er als erster 
Kreisphysikus nach Sauerbrunn geschickt, wo er noch in einer hölzernen 
Hütte wohnen mußte. Auf seinen R at hoben die S tände den O rt so, 
daß er bald weithin bekannt wurde. I m  Kriegsjahre 1809 diente 
Dr. Fröhlich als Oberarzt im M ilitärspitale in Cilli und w ar von 
1811 an Direktor der Kuranstalt Sauerbrunn. 1836 zog er sich, mit 
den, goldenen Verdienstkreuze geschmückt, in den Ruhestand nach Graz 
zurück, wo er 1850 starb. Sein Vater w ar seit 1772 Besitzer des 
Doppelhauses N r. 17/18 am Hauptplatze.
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I m  Jah re  1776 starb hier die Gräfin M aria  Theresia von 
Brunian, geb. Gräfin von'A tari aus M ailand, Gemahlin des Generals 
B runian; ihr Grabstein befindet sich am linken Seitentor der P fa rr
kirche. Zwei Jah re  hernach verschied der General Gras Karl Gros- 
Vilanova im 88. Lebens- und 71. Soldatenjahre. Sein  Bruder Ludwig, 
der sich nach 4 0 jähriger Militärdienstzeit auch hieher in den Ruhestand 
zurückgezogen hatte, w ar 1758 im 60. Lebensjahre gestorben. Ih re  
Grabsteine befinden sich am Haupttor der Pfarrkirche. I n  dieser Zeit 
war P. Rudolf Steinacher Guardian der Minoriten und P. Edmund 
als Lehrer an der Normalschule angestellt. Thadäus Prekorschek besaß 
die „kroatische M ühle". —

Als nach dem Aussterben der bäurischen Kurlinie der Wittelsbacher 
Josef II. den Kurfürsten von der Pfalz Karl Theodor, das Haupt der 
älteren Linie dieses Hauses und den rechtmäßigen Erben der bayrischen 
Länder, beivog, die Erbansprüche Österreichs auf Niederbauern und aus 
Teile der Oberpfalz anzuerkennen, trat der Preußenkönig Friedrich II., 
der jede Vergrößerung der Macht des Hauses Habsburg auf Kosten 
des Reiches mit Argusaugen verfolgte, im Bunde mit anderen deutschen 
Fürsten dagegen auf und es brach 1778 der b a y r i s c h e  E r b f o l g e -  
k r i e g  aus.

Die Zusammenziehung bedeutender Heeresabteilungen aus dem 
Süden im nördlichen Böhmen bescherte nuferer S tad t neue Einquar
tierungen und Durchmärsche, so daß kein Haus frei blieb. Die P a r 
teien wurden angewiesen, die vorgeschriebenen Requisiten, wie Betlfurni- 
turen u. a., anzuschaffen. Als mancher Bürger sich gegen solche Be
lastung sträubte, machte der R at kund und zu wissen, daß Parteien, 
die von der M ilitäreinquartierung befreit sein wollen, kein Holz aus dem 
Petschounigwalde bewilligt werde. D a sich trotzdem einzelne weigerten, 
wurde über Antrag des Kreishauptmannes B aron Kajetan von Langem 
mantel (1777— 1782) die Burg belegt und das den Parteien zustehende 
Holz dahingeschafft. Die im Ouartier zurückgebliebenen überflüssigen 
Soldaten, Weiber und Kinder, genossen, insolange die Armee in Böhmen 
und M ähren versammelt war, unentgeltliche Unterkunft, den Q uartier
zins zahlte die Staatskasse. Die Soldatenweiber wurden den ihren 
Fähigkeiten entsprechenden Arbeiten zugewendet, überdies erhielten sie 
täglich zwei Kreuzer für das Brot. Dem kommandierenden Haupt
mann wurde das Stadtquartierhaus als Wohnung eingerichtet und 
über dessen Ansuchen der Exerzierplatz (Festwiese) mit Kastanien um
pflanzt. D a die S tad t die für 1778 vorgeschriebenen zwei Rekruten 
nicht stellen konnte, wurde einer nachgesehen; der gestellte war ein wegen 
Diebstahls inhaftierter Lehrjunge.

Der sogenannte „Kartostelkrieg" fand nach einigen bedeutungslosen 
Gefechten über persönliche Dazwischenknnft der kränklichen Kaiserin schon 
1779 im Frieden zu Teschen sein Ende; Österreich erhielt das In n -  
viertel mit der S tad t Braunau. F ü r Offiziersquartiere wurden der 
S tad t 120 Gulden und für die R eparatur der Burgkaserne 304 Gulden 
vergütet.
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Am 16. Dezember 1780 teilte die innerösterreichische Regierung 
dem Rate in Cilti mit, „daß Ih re  k. k. Apost. M ajestät den 20. d. 
abends um 9 Uhr dieses Zeitliche mit dem Ewigen verwechselt habe, 
dahero kraft Allerh. k. k. Jmmediat-Reskripts dd. Wien 30. November 
allhier für die gottseligst abgelebte Seele die gewöhnlichen Exequien, 
Hl. Messen und Andachten, allenthalben in den Städten und aus dem 
Lande fleißig gehalten, wie denn alle Musik- und Saitenspiel, Komödien 
und öffentliche Freuden wirklich eingestellt werden sollen". Die Trauer 
um die geliebte Landesmutter w ar allgemein. Erst am 21. Jän n e r 
1781 durften die „öffentlichen Spektakel, Musiken und Bälle" wieder 
ihren Anfang nehmen. —

Eine neue kräftige Ström ung durchflutete das alte Europa von 
Westen her und brachte den Samen, den der Humanismus gesäet, zum 
Keimen und Blühen. Die Aufklärung war in keinem Fürsten jener 
Zeit so verkörpert wie in Kaiser J o s e s  II., dem Sohne und Nach
folger M aria  Theresias.

Damals w ar der Sattlermeister J o h a n n  H o rn s te in e r  Bürger
meister <1778— 1781), ihm folgte der Riemermeister Ge o r g  Fr öhl i ch  
bis 1787. Nach Einholung des Acht- und Bannbriefes legten beide 
int Beisein des Kreishauptmannes und der Bürgerschaft das Juram ent 
ab. Wegen allerlei Unzukömmlichkeiten wurde dem Stadtrichter die 
Mautaussicht übertragen gegen zwei Prozent vom Gefälle. Die Stelle 
des Gerichtswaltes hatten P au l Dienstl, Johann  Christianelli und 
Franz Schlisselberger inne.

Als Räte werden in den Ratsprotokollen von 1778— 1780 an
geführt : P au l Dienstl, Johann  Christianelli, Josef Andree, Sepherin 
Berchtoldt, P au l Reßnig, Johann  Georg Fröhlich, Jakob Hillinger, 
Franz Josef Spreizenbart, Franz Schlisselberger und Josef Bianchi, 
im ganzen 10. Die Räte erschienen bei den Sitzungen auch jetzt sehr 
spärlich, wie aus den Unterschriften in den Protokollen ersichtlich ist.

Ausschüsse waren: Franz Meßner, Josef Feriantschitsch, Urban 
Tornigg, Jakob Schleicher, Johann  Perneth, Stephan Kowatschitsch, 
Lorenz Vodopiutz, Joses Jureschitz, Xaver Meidinger, Anton Zimmer
mann, Franz Schwarz, Jakob Gomilscheg, Anton Dekrinis, Anton Neu
hart), Franz Peschky, Andreas Eyserle und Josef Knöbl, im ganzen 17.

Die '„Gemein Bürgerschaft" bildeten: P au l Muhowitsch, Franz 
Kubitz, Sim on Viecher, M artin  Haggauer, Georg Petrotschnigg, Tha- 
däus Perko, Rudolf Diemigg, Joses Lukeschitsch, Thomas Krainer, M at
thias Petschnigg, Karl Auchmann, Anton Nasko, Leopold Duschinger, 
Franz Krnffer, Gregor Theiß er, M atthias Dubnitsch, Joses Kauschegg, 
M atthias Wasch, Lukas Osterbach, M artin  Ribitsch, Felix Herbst, 
Johann  Castellitz, Thadäus M alli, Anton Eckhardt, Bartholomä 
Schugau, Johann  M ertig, Georg Steinmetz, Josef Stöckler und Xaver 
Herzog, im ganzen 29.

Der M agistrat hatte als Sachwalter bei den Oberbehörden in Graz 
die Hosagenten von Franz Preitenau und Josef Hammer. Dem Syndikus 
Pachmayr wurde 1780 ein ständiger Kanzleischreiber mit einem Jahres-
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gebalte von 60 Gulden und Verköstigung durch den Syndikus zur Auf
arbeitung der Kriminalprozesse bewilligt. D a sich aber Ausschuß und 
Bürgerschaft beschwerten, daß der Syndikus beliebig Taxen für die 
von der Stadtkanzlei errichteten Schriften und Dokumente fordere, zu
dem nicht examiniert und approbiert, der windischen Sprache nicht 
recht kundig sei und sich zu einer Stadtangelegenheit, wo keine Zahlung 
anzuhoffen ist, nicht gebrauchen lasse, so entließ ihn der Rat. Von den 
drei Bewerbern wurde wieder Franz Wurzer ausgenommen, er mußte 
sich jedoch verpflichten, emsiger als vordem sowohl Zivil- als auch 
Kriminalangelegenheiten zu besorgen.

D a R a t Joses Andree das Stadtkämmereramt niederlegte, wurde 
per m aiora P au l Reßnig an dessen Stelle gewählt und Franz Meßner, 
„der Sternw irt", tra t in den R at ein. Die Wahlen wurden vom 
Gubernium bestätigt. Als Viertelmeister wurden Stephan Kowatschitsch 
und Karl Perfan aus drei Jah re  gewählt.

D as Musik-Jmposto trug (1782) 21 Gulden 15 Kreuzer; als 
Einnehmer wurde Johann  Christianelli bestellt.

D as Amt des Quatiermeisters bekleidete Felix Herbst. Den 
Torwartel- und Mautaufseherdienst beim Laibacher Tor erhielt der 
Taglöhner Valentin Sobota übertragen, weil er der deutschen und 
windischen Sprache mächtig war.

D a der Kreisphysikus D r. Ignaz Frey Edler von Freydenseld 
1781 starb, so wurde vom Gubernium D r. Muley ernannt und der 
Substitut Dr. Pulsky nach Windischgraz versetzt. D as vernahmen die 
Bewohner mit Bestürzung, weil sich letzterer mit den Patienten große 
M ühe gab und gegen die Armen sehr barmherzig war; daher ließ die 
Bürgerschaft durch ihren Vorgeher bitten, daß Dr. Pulsky in der 
S tad t verbleibe und von da aus Windischgraz, „einen ohnehin nicht 
gar so weit entlegenen und kleinen O rt" , gegen das angewiesene Gehalt 
versehe. Die Behörde ging jedoch nicht darauf ein. Dr. Ig n az  von Frey 
stiftete kurz vor seinem Tode (1780) das sogenannte Freydenfeld'sche 
Benesizium bei S t. Daniel, dem er 6000 Gulden und den Kapuziner-, 
früher Anger-, jetzt Kapaunhof widmete. I m  gehörte auch das S ta d t
haus am Hauptplatz N r. 104 (jetzt 5). E r wurde in der Franziskus
kapelle in der Pfarrkirche beigesetzt. Außer diesem Benesizium besaß die 
Pfarrkirche noch 14 andere, von denen die meisten von 'den Grasen 
von Cilli herrührten.

Nach der neuen Feuerordnung wurde die S tad t in vier Viertel 
eingeteilt (1781) und in jedem ein Feuerkommissär eingesetzt; die 
Feuerspritze, die inzwischen angeschafft wurde, und die Wasserbottiche 
auf den Boden der Häuser waren in Ordnung zu halten. Eine große 
Feuerspritze trug im nächsten Jah re  der Stuck- und Glockengießer 
Johann  Jakob Samassa in Laibach der Gemeinde um 500 Gulden an, 
die 20 Klafter hoch tru g ; die schlechten Finanzen erlaubten jedoch den 
Ankauf nicht.

Die S traßen der S tad t, besonders die Hauptstraße, waren von 
Zeit zu Zeit von allem Unrat zu reinigen; die offenen Ausflußkanäle
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der Häuser wurden bei S trafe von 2 Gulden eingestellt und Senk
gruben anbefohlen; der Kanal in der Mühlgasse sollte wegen des sich 
dort ansammelnden Unrates (Abfluß eines römischen Kanals) fleißig 
gereinigt werden. Beim neuen Brunnen der Post- (jetzt Rathausgasse) 
mar die Pflasterung anzulegen und zu achten, daß das abrieselnde 
Wasser ablief und zur Winterszeit weder Mensch noch Vieh aus dem 
Eise Schaden litten.

Die Hunde aller Stadtinsassen, auch „nobilitierter oder durch 
ihren Charakter distingierter Personen", durften nicht auf der Gaffe 
beliebig herumlaufen, widrigenfalls sie der Abdecker trotz des Zeichens 
am Hals abfing und wegschaffte, ausgenommen die Fleischhackerhunde, 
wenn sie mit dem Eigentümer ins Gai gingen.

Der sonntägliche Bettel von Haus zu Haus wurde vom Kreis- 
amte bei 6 Reichstaler Strafe, welche die S tad t zu zahlen hatte, ver
boten. F ür die Verpflegung der unter der Jurisdiktion der S tad t 
stehenden Bettler, die zur Arbeit unfähig waren, war entweder wöchent
lich oder monatlich zu sammeln, die nicht anher gehörigen waren mittels 
Schubs an ihre Grundobrigkeiten zu befördern.

Am 26. J u n i  wurde ein „Wirtschaftstag der Bürger" (Vollver
sammlung) abgehalten, auf welchem unter anderem beschlossen wurde, 
ein ,Pro Memoria“ (Resolution) abzufassen, nach dem die Stadtfreiheiten 
dem neuen Herrscher zur Bestätigung und ivas der S tad t zu Nutzen 
gerreichen könnte, mittels Inform ation durch die Hosagenten ange
bracht werden sollte. Am 18. Jän n e r 1782 verlas der R at dem 
Ausschüsse und der Bürgerschaft die Stadtprivilegien und Freiheiten 
und nach verschiedener Meinungsäußerung wurde beschlossen, folgende 
Punkte S r .  Majestät vorzulegen: 1. Alle innerhalb des Burgfrieds 
B rot backenden und Wein ausschenkenden Parteien haben das Gewerbe 
zu bezahlen. 2. Die Freiheiten, Fische und Vögel zu fangen, sind in 
vollem Umfange herzustellen. 3. Die Wochenmärkte in Fraßlau, Sachsen
feld und Hochenegg find abzustellen. 4. Die auswärtige Niederlage zu 
S t. Margareten, Hochenegg, Lendorf, Dreschendorf und Sachsenfeld ist 
verboten. 5. Die erhöhte M aut der S tad t (1. Klaffe) ist beständig zu 
belassen.

Kaiser Josef II. bestätigte am 16. M ärz zu Wien die Privilegien 
und Freiheiten der Cillier; für die daraus erwachsenen Unkosten von 
250 Gulden mußte ein Darlehen ausgenommen iverden. D as .Pro 
Memoria“ wurde nicht berücksichtigt.

Zum Umbau der Burgkaserne trug die S tad t alljährlich bei, u. zw. 
1779 194, 1780 91, 1781 182 Gulden. Die Erhaltung der S traßen, die 
häufig durch Überschwemmungen litten, erforderten bedeutende Summen. 
Die S t. M areiner S traße beiCilli befand sich in einem trostlosen Zustande; 
der Kreishauptmann befahl, sie binnen drei Wochen herzustellen und in 
Sawoden auf drei Klafter zu verbreiten. Auch die Kommerzial- (Reichs-) 
S traße hatte durch Wasser sehr gelitten, deshalb klagte wieder der 
Straßenkommissär.

D a wurde es dem Rate zu arg. E r beschwerte sich, daß der
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Kommissär der S tad t übel wolle; denn der R at habe ohnedies alles 
Mögliche vorgekehrt. Wegen solcher Plagen wäre es ihnen lieber, 
wenn der Hauptstraßenzug von der S tad t verlegt würde. E s wurde 
gestattet, ein Stück Ringmauer am Laibacher Tor abzubrechen und
das M aterial zum B au einer Wehre zu verwenden.

Am 18. November hielten die Bürger wieder einen Wirtschasts-
tag. E s wurde beschlossen, eine Note an den R at zu richten, in der
Einsicht in die gesamten städtischen Einkünfte und Ausgaben verlangt 
wurde. Ein Darlehen mußte ausgenommen werden.

Dem schneelosen Winter von 1778 auf 1779 folgte ein trockener 
Sommer, so daß um Cilli, Pettau und Radkersburg das Vieh aus dem 
Felde umstand. Als Präservativ gegen Viehseuchen wurde Steinsalz 
angewendet; das Kreisamt stellte der S tad t fünf Zentner zur P e r
fügung.

Diese Witterungsverhältnisse hatten eine Steigerung sämtlicher 
Preise zur Folge. Ein halber Metzen Weizen kostete in der Zeit von 
1780 bis 1782 2 Gulden, Korn 65, Heide 48, Hafer 24 Kreuzer; der 
Eimer Wein stieg aus 2 Gulden 36 Kreuzer. Ein P a a r  Schuhe kostete 
1 Gulden 30 Kreuzer, Strümpfe 15, ein Hut 57 Kreuzer ein „Kaputrock" 
(langer Gehrock) 2 Gulden 80 Kreuzer, eine lederne Hose 1 Gulden.

Die Stadtgemeinde hatte in der Nähe von Cilli vier Hutweiden: 
Zu „Jarmanzhe" (kleiner Exerzierplatz), der zeitweise auch vom M ilitär 
verwendet wurde, am Galgen- und Josesiberge für Hornvieh, dann 
aus der „Gemein" bei der Ziegelhütte an der Kötting für Pferde. 
Diese Weiden teilte die S ta d t mit den Untertanen in Unter-Kötting, 
Gab er je, Galgenberg und Sawoden. D a sich diese nicht an die festgesetzte 
Weideordnung hielten, so hatte der R at öfters über Klagen und Be
schwerden der Bürger zu Gericht zu sitzen, ja, er mußte ob Widersetzlichkeit 
das weidende Vieh wegnehmen lassen.

Zu den Handwerkern kamen 1780 der Zinngießer Johann  
S tretti und der Kürschner Andreas Hantschitsch.

D as Weberhandwerk ließ sich 1781 bestätigen, daß ihre Freiheiten 
beim Brande im Jah re  1687 zu Grunde gegangen und bat um die 
Ausfertigung neuer.

D a der Apotheker Feriantschitsch, den der R a t einige Wochen 
vorher wegen verschiedener Unanständigkeiten und Trunkenheit zwei 
S tunden im Arrest hatte sitzen lassen, 1781 starb, wurde die Apotheke 
nach Schätzung der Apotheker von M arburg und Pettau  mit allen medi
zinischen Ausständen ohne Rabatt um 1046 Gulden 88 Kreuzer den 
Apotheker Jakob Kaiser übergeben.

Z ur Förderung des Verkehres und zur Bequemlichkeit des Publikums 
wurde wie anderwärts laut Gubernialverordnung vom 20. J u l i  1781 den 
mit Fuhrwerken versehenen Bürgern das Landkutschergewerbe verliehen.

Über Beschwerde des Hauptschuldirektors Zanggerl, daß Joses 
Maizen trotz Allerhöchster Verordnung noch immer eine Winkelschule 
halte und die Kinder nach der alten Lehrart unterichte, stellte ihm das 
Kreisamt am 4. August 1780 solches ein und drohte ihm mit der Ab
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schaffung von der S ta d t; falls er sich jedoch die nötigen Begriffe von 
der neuen Lehrart durch die Frequentierung der Normalschule in Graz 
verschaffte und ein Attest von der Direktion beibrächte, so könnte ihm 
gestattet werden, in Privathäusern Unterricht zu erteilen. Die Wein- 
(Schul-)ferien wurden vom 14. September bis 3. November festgesetzt.

Wie sehr Kaiser Joses II. die Bildung der Jugend am Herzen 
lag, besagte das Hofkanzleidekret vom 20. Oktober 1780 : „Se. Majestät 
hat höchst mißfällig ersehen, daß der größte Teil, besonders der Land
jugend ohne Unterricht aufwachse; es sollen daher die Kinder zum Be
suche der Schule besser als bisher verhalten werden. Die nachlässigen, 
vermögentlichen Eltern sollen, falls sie künftig ihre Kinder nicht in die 
Schule schicken, zur Bezahlung des doppelten Schulgeldes, die armen 
hingegen zur Verrichtung einer öffentlichen Arbeit, besonders bei Re
parierung oder Erbauung von Schulen nach Umständen verhalten 
werden. Die diesbezüglichen Anzeigen sollen vorschriftsmäßig von den 
Bezirken an die bestellten Visitatoren oder Aufseher, durch diese an die 
Landesstelle eingeschickt werden, die summarischen Auszüge sind dann 
alljährlich dem Hose vorzulegen. I n  Bezirken, ivo noch keine Ober
ausseher oder Visitatoren ausgestellt sind, sind solche sofort aufzustellen." 
I n  Cilli wurde P . Mansuetus Zanggerl bestellt. —

Die Josefinische Neuordnung zeigte sich auch in ki r chl i chen 
A n g e l e g e n h  e i t en .

Der Benefiziat bei S t. Josef, Ambrosius Perfan, langte 1780 
beim Rate an, im nächsten Jah re  den „hundertjährigen Gnadengenuß" 
der Kirche S t. Josefi durch ein feierliches Jubiläum  zu begehen. Der 
R at bewilligte zwar zur Herstellung neuer Kirchenstühle weiches Holz, 
allein die hohe Regierung verbot das achttägige Jubiläum , insbesondere 
die Prozession, und gestattete nur für den 2. September einen feierlichen 
Gottesdienst gegen genauste Beobachtung aller bestehenden Generalien. 
Trotz Einschreitens des M agistrates verblieb es dabei. Als am genanten 
Festtage viele Bäume und Sträucher zur Ausschmückung ausgestellt 
wurden und Krämer allerlei Kleinwaren, als Bilder, Amulette, ©fabu
liere, Gebete, Rosenkränze u. a. feilboten, wurde der R at wegen Außer
achtlassung der schuldigen Obsorge zur Verantwortung gezogen, ihm 
ein Verweis erteilt und aufgetragen, in Hinkunst auf die Allerhöchsten 
Anordnungen genauer achtzuhaben. Papst P iu s VI. ordnete einen J u b i
läumsablaß bei S t. Joses an. Der Benefiziat Perfan bat hierauf bei 
der Stadtgemeinde um Zuweisung einer Wiese gegen eine Summe 
Geldes. I m  Beisein von 10 Ausschüssen und 11 Mitgliedern der 
Gemeine beschloß der R at, dem Bittsteller nicht zu willfahren, weil von 
der Stadtgemeine nichts zur Verteilung übrig und der Viehstand bei 
S t. Josef ohnehin sehr klein w ar (S . 320).

I m  Jah re  1781 wurden die bei den Zünften üblichen großen 
Fahnen bei der Fronleichnamsprozession und anderen Prozessionen nebst 
den besonderen Kleidungen und hohen Federn aus den Hüten der 
Fahnenträger wie auch die vorausziehende Musik allgemein verboten. 
I m  folgenden Jah re  wurden in Steiermark 34 Klöster männlicher und
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weiblicher Orden, die sich nicht mit Seelsorge, Unterricht und Kranken
pflege befaßten, aufgehoben; darunter waren auch die Kartause Seitz, 
das Minoriten- und Kapuzinerkloster in Cilli. I n  Seitz wurden 
400 S ta rtin  Wein verlizitiert, die Minoriten und Kapuziner sollten 
nach und nach verschwinden; bei letzteren ging man nach 1810 jedoch 
von der Aufhebung ganz ab.

Die römische Kurie stand dem neuen Zeitgeiste fremd gegenüber 
und sah die Erlässe des Kaisers in kirchlichen Dingen nicht als den 
Ausfluß einer aufgeklärten Herrschergewalt, sondern als einen Eingriff 
in ihre Rechte an, der darnach angetan war, ihr innerstes Leben zu 
gefährden. Der „weise Monarch" —  so nannte ihn der Vorauer Mönch 
Aquilius Ju liu s  Caesar in seiner „Kirchengeschichte des Herzogtums 
Steiermark", VI, S . 329 — blieb bei seinen kirchlichen Neuerungen und 
Umgestaltungen trotz der Reise des Papstes P iu s  VI. von Rom nach 
Wien. Ein denkwürdiges Ereignis; denn es w ar das erste und letzte 
M al, daß ein Papst die Grenzen unserer Alpenländer überschritt und 
in denselben weilte.

Am 17. M ärz kam Se. Heiligkeit auf der Reichsstraße von Laibach 
her nach Cilli. D as Kreisamt verbot aus kaiserliche Anordnung hin, 
die Glocken zu läuten, zu schießen, Prozessionen und feierliche E in
züge zu halten, kurz, geistliche und weltliche Zeremonien und Ehren
bezeigungen; deshalb wurde auch bei der Umspannung der Pferde das 
zulaufende Volk durch militärische und politische Wachen abgewehrt. 
Der Papst übernachtete im gräflich Gros'schen Hause (Rathaus) im 
zweiten Stock. Am folgenden Tage empfing er die anwesenden Honora
tioren aus der S tad t und Umgebung. Nach dem M ittagläuten er
teilte er der Volksmenge vom Fenster aus den Segen. Der kaiserliche 
Vizekanzler Gras Philipp Cobenzl, der dem Papst im Aufträge des 
Kaisers bis Görz entgegengereift war und ihn nach Wien begleitete, 
hätte so gern den Zweck der Reise erfahren. I n  Cilli wollte der 
Schlaue den päpstlichen N untius Garampi ausforschen, aber auch dieser 
wich aus.

Von hier fuhr der Papst am zweiten Tage über M arburg nach 
Graz, wo er am 19. M ärz abends eintraf und im Lambrechter Hof 
(allg. Krankenhaus am Paulustor) abstieg.

Vom 21. M ärz bis 22. April weilte P iu s VI. in Wien. Josef II. 
empfing ihn mit allen Ehren und ließ ihm jegliche Auszeichnung zu 
teil werden, allein die Ermahnungen und dringendsten Vorstellungen 
des Papstes waren ohne Wirkung; die kirchlich politischen Reformen 
blieben aufrecht.

I m  folgenden Jah re  löste Josef alle kirchlichen Bruderschaften auf. 
I n  Cilli wurden sechs betroffen, nämlich die des heiligen Rosenkranzes, 
eines glücklichen Todes, des heil. Isidor, des allerheiligsten Altarsakra
mentes, der Leichenbruderschaft und der schmerzhaften M utter Gottes.

Die berühmteste, verbreitetste und reichste w ar letztere. S ie bestand 
bis 1594 in Gonobitz, wann sie nach Cilli übertragen ward, und um
faßte das ganze Erzdiakonat Saunten samt dem Draufeld, Geistliche,
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Adelige, Bürger und Bauern. Nach dem Tode jedes Mitgliedes wurden 
so viele Seelenmessen gelesen, als Mitglieder vorhanden waren. Die 
Vorsteher waren die Pröpste von Cilli, die Dechante von Tüffer, 
Sachsenfeld, Gonobitz, Neukirchen, Saldenhosen und S t. M artin  bei 
Windischgraz. Die Bruderschaft hatte drei Benefizien, in Gonobitz, 
Windischfeistritz und Monsberg in Krain. Die Vorsteher und M it
glieder der Bruderschaft hatten jährlich in der schmerzhaften Kapelle 
in Cilli ihre Versammlung, wobei sie die Vorgesetzten wählten und 
Angelegenheiten der Bruderschaft ordneten. Nun (1784) wurden die 
Benefizien eingezogen und nach dein Tode der Benefiziaten teils dem 
Religionsfonds einverleibt, teils zu humanen Stiftungen verwendet. 
Die Vorsteher mußten zurücktreten und die Versammlungen hörten auf.

R athaus.

Die Kapelle verfiel und wurde schließlich nur zur Aufbewahrung kirch
licher Gerätschaften und zur Aufstellung des heiligen Grabes verwendet, 
letzterem Zwecke dient sie auch heute (S . 382). Als kirchlicher Verein 
lebte die Bruderschaft noch fort, besonders seit der zeitgemäßen Neuerung 
der alten Satzungen durch den Fürstbischof M artin  Slomschek (1855).

I m  Jah re  1782 kaufte Stephan Kowatschitsch das Haus des 
Rohitscher Benefiziums S t. Anna N r. 139 (jetzt Schulgaffe 10) um 
250 Gulden und im folgenden Jah re  erstand der Bürger Franz del 
Negro das Haus des Benefiziums „Unserer lieben F rau  unter dem 
Glockenturm" (Hauptplatz Nr. 111) um 423 Gulden.

I m  Sommer kamen zum letzten M al Heuschreckenschwärme über 
Rohitsch bis nach Cilli und richteten auf den Feldern große Ver
heerungen an. —
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Die neue Gerichtsordnung sollte mit 1. M ai desselben Jah res  in 
Wirksamkeit treten. Als Appellationsgericht für die innerösterreichischen 
Länder wurde das Kriminal-Obergericht zu Klagensurt errichtet, dessen 
Präsidium der innerösterreichische Regierungspräsident Gras Brenner 
innehatte.

Dem Magistrate in Cilli unterstanden als privilegiertem Land
gerichte sieben Gemeinden: die S tad t, Schloßberg, Ünter-Kötling, 
Medlog, Forstwald, Laisberg und Rann.

Einige Zeit dauerte noch das alte neben dem neuen Verfahren. 
Wegen Diebstahls wurden mit Vorliebe „Kartabatsch- (Karabatsch-) 
Streiche" appliziert. S o  erhielt ein Reisenstein'scher Erbhold wegen Dieb
stahls von Sachen im Werte von 1 Gulden 45 Kreuzer 15 Streiche; ein 
anderer wurde zu öffentlichen Arbeiten in Eisen verurteilt und zu seiner 
Witzigung und Besserung zu Anfang und zu Ende seiner Strafzeit mit 
12 Streichen traktiert; ein dritter wurde aus sechs Jah re  ins Zuchthaus 
nach Graz zur harten Arbeit in Eisen abgegeben und erhielt zu Anfang 
jedes Jah res  10 Streiche. Während zwei Jah re  früher ein Kärntner wegen 
Diebstahls unter dem Stadtrichter Johann  Hornsteiner zum Tode ver
urteilt und aus dem Galgenberge ausgehängt worden war, wurde jetzt 
solchen Delinquenten die Brandmarkung mit dem Galgen aus den 
Wangen nicht mehr eingebrannt, sondern eingeschröpst und mit Pulver 
eingerieben, damit es nicht mehr ausgetilgt werden konnte. Die Todes
strafe galt nur für Vaterlands- und Hochverrat.

Der M üller Jakob Sidoschegg wurde zu 4 Gulden verurteilt, 
weil er glühende Asche unter das Dach getragen, wodurch ein Brand 
entstand. Der Tischlermeister Stephan Winkler, der wegen Verkehrs 
mit dem Freimann mit dem Ausschlüsse aus der Bürgerschaft bedroht 
worden war, sollte über Klage seiner Frau, der er eine Rippe gebrochen 
hatte, geschieden und „für einen Soldaten angebracht werden". D a er 
Besserung versprach und die Ehewirtin selbst für ihn eintrat, so wurde 
die Angelegenheit ad acta gelegt. Bald knüpfte er jedoch mit dem 
Weibe des Nadlers Michael Richter ein zärtliches Verhältnis an. Diese 
entging der S trafe nur dadurch, daß sie mit ihrem M anne in die 
Heimat Psalz-Neuburg (Bayern) auswanderte —  ein Rest aus der 
Zeit der Prisoniers. Nun erklärte die Winklerin, zeitlebens nicht 
mehr mit dem Tischler verkehren zu wollen, woraus ihn der R at der 
militärischen Zucht übergab. D a er zu klein (5' 2 ‘st") und zu alt w ar 
(33 Jahre), wurde er bei den Friedenszeiten zum Kriegsdienste nicht 
angenommen. Als er sich wieder über den R at in frecher Weise 
äußerte, wurde er aus den Bürgerprotokollen gelöscht, ausgemiesen 
und mit einem Reisepaß nach Triest expediert. S o  wurde man damals 
unangenehmer M itbürger los.

Das^ Kommando über die hier stationierten Truppen des Regi
mentes Mingazzi hatte ein Hauptmann; er leitete die Rekrutierung im 
Werbbezirke und verwaltete das Verpflegsmagazin. An der Burgkaserne 
wurde noch immer gebaut und die S tad t hatte bedeutende Beiträge zu 
leisten. Die Offizierseinqartierungen waren ständig.
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Die Pferdezucht wurde schon damals im S ann ta l betrieben; 
deshalb kamen häufig Offiziere zu den Pferdemärkten nach Cilli, um 
Einkäufe für das Ärar zu machen.

I n  den Jah ren  1782— 1787 war der Riemermeister J o h a n n  
G e o r g  F r ö h l i c h  Bürgermeister. Kreishauptmann w ar von 1783 
bis 1786 Josef M aria  von Dienersberg.

Am 3. Dezember 1783 traf die S tad t ein schweres Unglück. Um 
9 Uhr abends brach im Hause des Lederers Jureschitz in der langen oder 
großen Gaffe R r. 124 (jetzt Herrengasse 23) Feuer aus und äscherte in 
dieser Gasse noch vier Häuser ein, nämlich zwei des Hutmachers Thadäus 
M ale (jetzt N r. 26 und 27), des Freiherrn von Adelstein, Besitzers von 
Schwarzenstein und Guteneck (jetzt N r. 25), des Ludwig Sabukoschek 
(jetzt N r. 23), dazu fünf Häuser in der Färbergasse (Schulgasse). Hätten 
nicht Soldaten des Regimentes Mingazzi so werktätig einbegriffen, so 
wäre bei dem Umstande, daß ein heftiger Wind herrschte und die 
Häuser mit Schindeln gedeckt waren, ein viel größerer Schaden ange
richtet worden, wie eine lateinische Note im Taufbuchs besagt.

Freiherr von Adelstein starb bald darnach angeblich infolge der 
Aufregung. D a er wegen der ganz ertraglosen Bergwerke am Skomier- 
berge bei Schönstein sehr verschuldet war, so mußte seine Gemahlin 
Kajetana, geborene Gräfin Attems, das Haus in der S tad t verkaufen. 
Wieder verschwand eine Adelsfamilie. —

Auf seiner Romreise berührte Kaiser Josef II. auch unsere S tad t. 
I n  einem Handschreiben an den Feldmarschall-Leutnant Riese vom 
28. M ärz 1784 sagte er über den O rt: „Hier ist die Kaserne so elend 
und besonders sind die Stiegen und hölzernen Verschlüge so feuer
gefährlich, daß erstere in diesem Schlosse wieder zugerichtet werden 
müssen, bevor die Truppen es beziehen können."

Trotz solcher Aufmerksamkeit gegen das kirchliche Oberhaupt ging 
Kaiser Josef auf dem Wege der Reformen weiter.

Wie anderwärts so wurde auch in Cilli der Friedhof bei der 
Pfarrkirche aufgelassen; am 4. J u n i 1784 wurde das vierjährige Töchter
lein des Grafen Brunian'schen Küchenmeisters, Johanna Schreiber, 
zuletzt auf demselben begraben. Die Friedhöfe bei S t. Maximilian und 
Heiligen Geist wurden eröffnet, jener im nächsten Jah re  vom Abte 
Bartholotti eingeweiht und mit einer M auer umgeben. Zehn Jah re  
später kaufte der Kaufmann Franz Pichler die M auer des alten Fried
hofes um 51 Gulden und begann mit dem Niederreißen derselben und 
mit dem Ebnen des Platzes. Die Grabdenkmäler wurden teils an der 
Außen-, teils an der Innenw and der Kirche eingemauert. I m  süd
seitigen Teile des Friedhofes, an der Sakristei stand die Kapelle 
8. Michaelis, ein altes Carnerium (Karner); darin wurden am Fron
leichnamstage und an den vier Quatembertagen für die Hutmacherzunft 
Messen gelesen. I m  Jah re  1799 wurde sie vom Weißgerber Johann 
Siebenbürger lizitiert, der sie mit Bewilligung des fürstbischöflichen O r
dinariates niederriß.

I n  derselben Zeit (1783) wurde die A n d r e a s k i r c h e  am Dorn-
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bache (Gartengasse) gesperrt, drei Jah re  hernach ganz ausgelassen und 
dem M agistrate übergeben, der sie als Magazin verwendete. D as an
geblich vom Grasen Friedrich II . von Cilli gestiftete Benefizium wurde 
mit dem Hochenegger Floriani-Benesizium zur Dotation der P farre  
Sternstein verwendet. Die Kirche hatte drei A ltäre : S t. Andrä im 
Chore, S t. Antoni und Franziszi im Schiffe. An der Westseite war 
ein Türmchen mit zwei Glocken. Neuestens diente sie dem wiedererstan
denen Protestantismus (S . 379).

Den armen, körperlich und geistig kranken Menschen zu Helsen, 
war eine Hauptsorge des Volkskaisers. Zur Gründung eines Armen
hauses in Cilli wurde das Vermögen hiesiger Kirchenbruderschasten ver
wendet, u. zw. von der „schmerzhaften M utter Gottes" 766, vom 
„heiligen Rosenkränze" 54, vom „seligen Tode" 47, vom „heil. Isidor"  7 
und von einer Leichenbruderschast 4, zusammen 878 Gulden. —

Ilm den Finanzen der S tad t auszuhelfen, wurden am 20. Jän n e r 
1785 mit kaiserlicher Bewilligung die Stadtm auern und Gräben im 
Lizitationswege verkauft; für jene erhielt man 1181 Gulden 53 Kreuzer, 
für diese 901 Gulden. An der Sann- und Grabenseite sind noch Reste 
der M auer erhalten. Dam als wurde auch das Stadlquartierhaus in der 
Herrengasse N r. 3 um 2221 Gulden an den Bäckermeister S im a und 
das Laibacher M authaus Nr. 54 (jetzt Laibacherstraße 1) verkauft. 
Zufolge kaiserlichen Patentes vom 14. April und 18. J u n i  wurde das 
Hausieren in der S tad t streng verboten; am 21. September wurde 
das Verbot des Vorverkaufes vor den Toren an Wochentagen wieder 
erneuert. Die Kaserne w ar endlich so weit hergestellt, daß die 
Beiträge aushörten und die lästigen Einquartierungen außer Übung 
kamen.

E s wurden Maßregeln zur Hemmung der „Viehausschwärzung" 
getroffen und die Ausfuhr von Lebensmitteln in die Erbländer nur 
gegen Zertifikate der Kreis- und Landesstellen gestattet, um der Teue
rung zu begegnen.—

Im  Jah re  1785 wollte Kaiser Josef den Sitz des Lavanter Fürst
bischofs, Vinzenz Grasen von Schrottenbach, nach Cilli verlegen, um das 
Land Steiermark auch kirchlich zu einigen. Der P lan , welcher zur 
Reformationszeit (S . 219) zum ersten M al austauchte, scheiterte wieder 
an dem Widerstand des Fürstbischofs selbst.

Dem vom Landessürsten ernannten Abte von Cilli unterstanden 
als Dekan acht P farren : S t. Andrä ob Heilenstein, Galizien, Greis, 
Gutendors, S t. M argareten bei Heilenstein, S t.  Peter im S ann tal, 
Sachsenfeld und Tüchern, dazu die zwei Lokalkaplaneien zu S t.  Lorenzen 
in Pruschin und S t. Joses. Letzterer waren die Orte Sawoden, Schloß
berg, Pristowa, Petschounig und sechs Häuser von Reifenstein zugeteilt; 
als Kurat wirkte Ambros Perkan (S . 377).

Infolge der Überlegung des Erzbistums Görz nach Laibach 
(1787) wurden alle Pfarren im Cillier Kreise, die seit 1751 zum Erz
bistum Görz gehörten, dem Bistum  Lavant einverleibt, nur die im 
Pettauer Felde gelegenen wurden dem Bistum  Seckau zugeteilt. Die
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Metropolitanrechte jedoch über ganz Steiermark und Kärnten übertrug 
der Kaiser dem Erzbistum Salzburg (1789). Damit zerfiel auch das 
alte Archidiakonat Saunten, deren 80 P farrer sich noch alljährlich vor 
Pfingsten in Cilli versammelten, um das Requiem zu Ehren der Grafen 
von Cilli und des österreichischen Herrscherhauses zu feiern und die 
lateinische Predigt des Archidiakons zu hören. Von den seit 1173 fun
gierenden Archidiakonen waren acht P farrer in Cilli, so Bernhard 
Maurisiz Edler von M aurisberg (f  1612), Andreas Grass (f  1702), 
Jo h an n  Stermschek (f  1724), Jakob Jam nik ( f  1731), Josef M axi
milian Bartholotti (f  1754), M artin  Josef Sumpichler (f  1762), M artin  
Ferdinand Bartholotti (f  1785), Peter Anton Segher von Weißen
haus (f  1799).

I m  Jah re  1787 sperrte die Regierung die Nikolaikirche. Die beiden 
605 Pfund schweren Glocken wurden von dem kurz vorhin neu ein- 
gedeckten Turm  genommen und für die Stadtpsarrkirche umgeschmolzen. 
Über Protest der Landgemeinden und Stadtpsarrkirche wurde jedoch 
nach drei Jahren  die Sperrung der Kirche aufgehoben und die P fa rr
kirche mußte 300 Gulden für die neuen Glocken zahlen, die von dem 
Cillier Glockengießer Jo h an n  Steinmetz gegossen wurden (1791). Die 
Nutznießung des zur Kirche gehörigen Weingartens am Südabhange 
des Nikolaiberges blieb dem Stadtpfarrer unter den bereits angegebenen 
Bedingungen, ebenso der Angerhof samt Grund und Nebengebäuden.

Graf Rudolf Felix Reisig, der Erbauer des stattlichen Wohn
hauses im Ober-Lahnhof, errichtete daselbst eine Hauskapelle, die unter 
dem Besitzer M ax Robida die Meßlizenz vom Laibacher Bischof er
hielt (1789). Den Hof erwarb später Graf Vinzenz Gaisruck, von 
diesem Georg Kienberger, der ihn bis 1804 behielt.

Am 3. M ärz 1788 übernachtete Kaiser Josef II. auf seiner Reise 
nach Triest und Fiume in Cilli. E r wurde vom Kreishauptmann Karl 
Schneid von Ehrenberg (1787— 1797), vom Bürgermeister, Buchdrucker 
F r a n z  J o s e f  J e n k o ,  samt dem Rate und einer zahlreichen Menschen
menge festlich empfangen.

I n  demselben Jah re  wurden die Herrschaftsverwalter und Pächter 
Franz Bouvier, Dionysius Tfchockel und Leopold Huster in Cilli 
„wegen genauer Befolgung der Staatsgesetze und zur Ermunterung 
anderer, denen es obliegt, ihr Augenmerk dahin zu richten, daß Zucht 
und Sittlichkeit überall erzielet werde", mit goldenen Denkmünzen 
dekoriert.

I n  diesem Jah re  w ar wie 1789 ein strenger W inter mit viel 
Schnee und großer Kälte. —

Am 20. Februar 1780 schloß der edle Schätzer der Menschheit, 
der wahre Volkskaiser Josef II., die Augen für immer. M it ihm ver
sanken auch die wohlgemeinten Reformen zur Aufklärung und Festigung 
des Habsburger Reiches mehr und mehr; nur wenige erhielten sich 
unter seinen Nachfolgern, den Kaisern L e o p o l d  II.  und F r a n z  I.

Aus politischem Gebiete vollzog sich eine wichtige Neuerung da
durch, daß Leopold II. ein eigenes Gubernium für Steiermark schuf,

G u b o, Geschichte der S tadt Cilli. 21
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wodurch die seit Erzherzog Karl II . vereinigten innerösterreichischen 
Länder getrennt wurden. D as Gubernium unterstand bis 1848 den 
höchsten Zentralstellen in W ien: der vereinigten H c h k a n z le i ,  der Hos- 
kammer, der obersten Justizstelle und dem Hofkriegsrate. Dem Guber
nium unterstanden die Kreisämter, so auch das in Cilli. Überdies war 
von kaiserlichen Ämtern hier eine dem M arburger Bankogefälls-Jnspek- 
torate untergeordnete Zollegstätte, der die außer der S tad t liegende 
große öffentliche Warenlegstätte zugehörte. Lebhaft w ar der Handel 
mit Rohitscher Sauerbrunn nach Ita lien . Ferner waren hier ein 
Tabakgesäll-Jnspektorat mit einer Tabaklegstätte für das Unterland, 
eine Lottokollektur und ein landschaftliches Physikat.

I m  Jah re  1790 wollten die Cillier Bürger zum ersten M al 
eine Bürgerwache (Bürgergarde) errichten. Die Veranlassung waren 
die B a u e r n u n r u h e n  in der Umgebung und in Lack bei Sleinbrück. 
Die Ursache dieser lag in der Besorgnis der durch die Aushebung der 
Leibeigenschaft und andere Einrichtungen zur Freiheit und Selbständig
keit erwachten Bauern vor dem abermaligen Erstarken der grundherr
lichen Gerechtsame und vor dem Mißbrauche dieser durch die herrschaft
lichen Beamten in der Zeit der Reaktion. Der Anfang schien damit 
gemacht, daß die Landschaft die Dominien mit der Einhebung des seit 
1774 gepachteten Weinaufschlages bei den slowenischen Bergholden be
traute und gestattete, unter dem Titel „Propinationskosten" vom S ta rlin  
9 Kreuzer noch besonders einzuheben; hiebei erlaubten sich die Beamten 
W illkürlichsten und Bedrückungen. Überhaupt hofften die Stände, ihre 
alten Rechte zurückzugewinnen; besonders lag ihnen daran, die G rund
steuerreform und Urbarialregulierung (Untertänigkeitsverhältnis) abzu
ändern. S ie  brachten daher Kaiser Leopold II . bei seiner Reise nach 
Toskana in Bruck a. d. M . Klagen und Beschwerden über erlittenes 
Unrecht vor. Der Kaiser ging jedoch nicht daraus ein, verfügte vielmehr, 
daß ini ständischen Verordnetenkollegiuni in Hinkunft auch ein Abge
ordneter der S tädte und Märkte Platz habe und diese, nach Kreisen 
gruppiert, je zwei Vertreter in den Landtag senden sollen, so daß das 
Bürgertum einschließlich seines Repräsentanten im Verordnetenkolle- 
gium elf Stimmen abgeben konnte, statt der einzigen des sogenannten 
Städte-Marschalls, der seit dem 16. Jahrhunderte die mehr lächerliche 
als rühmliche Aufgabe hatte, 31 steirische S tädte und Märkte im Land
tage zu vertreten.

Solch traurige Stellung im S taatshaushalte hatte auch hier das 
Bürgertum satt bekommen, die S a a t der Aufklärung ging trotz 
allem aus.

Der Kaiser bewilligte zwar die Aufstellung einer Bürgerwehr in 
Cilli nicht, da man die Bauernbewegung bald niedergeworsen hatte; 
allein der Zeitgeist und die Zeitverhältnisse brachten andere Forderungen 
des dritten S tandes mit sich.

Die Bürger der steirischen S tädte und Märkte verlangten gleiche 
Rechte mit den Privilegierten in den Ständen. Die Hoskanzlei ließ 
Berichte von den Kreishauptleuten einsenden; von diesen sprachen sich
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drei, darunter auch von Ehrenberg in Cilli entschieden zu Gunsten des 
Bürgertums aus, ja sie traten auch für eine Vertretung des Bauern
standes ein, der vom landschaftlichen Verbände noch ganz ausgeschlossen 
w ar und dessen W ert nach den Lehren der Physiokraten immer mehr 
erkannt wurde.

Dazu kam die durch den Ausbruch des ersten Koalitionskrieges 
geschaffene Notlage. Die rücksichtslos mit dem Banner der Freiheit, 
Gleichheit und Brüderlichkeit vorwärts dringende f r anzös i s che  R e v o 
l u t i o n  nahm es endlich auch mit Österreich und Preußen, den beiden 
Hauptfaktoren des morschen römisch-deutschen Reiches, und ihren Ver
bündeten aus (1792).

An die Bürger und Bauern wandte man sich heimlich um Hilfe. 
Beeinflußt vom Hofrate Grasen Edling, der dem dritten Stande 
wohlgesinnt war, schrieb der Clllier Hauptschullehrer Benedikt Schlug« 
am 8. J u l i  1792 an die Beamten und Werbbezirkherren des Cillier 
Kreises und legte seinem Briese ein „Versicherungsinstrument" bei, 
dessen In h a lt  folgender w ar: „Der Kaiser hat versichert, falls der Krieg 
mit Frankreich nicht über ein J a h r  dauere, von seinen Untertanen keine 
Kriegssteuer zu fordern, daher machen sich die Unterzeichneten Gemeinden 
anheischig, ob solcher Gnade freiwillig etwas für den S ta a t zu leisten, 
und verpflichten sich, die für die zum letzten Türkenkriege (1789— 1792) 
abgelieferten Getreidekörner in denselben Händen befindlichen Ärarial- 
Schuldverschreibungen freiwillig und aus wahrer Vaterlandsliebe Seiner 
M ajestät als Opfer ihrer unverbrüchlichen Treue mit der Bitte darzu
bringen, daß Se. Majestät geruhen möchten, auf ewige Zeiten für jede 
dieser Gemeinden eine passende Denkmünze im Werte von einem Gulden 
prägen und solche mit Bezeichung der Gemeinde und des Ortspsarrers 
jenen Untertanen zur Aufmunterung der übrigen jährlich austeilen zu 
lassen." Dieses „Versicherungsinstrument" war den Gemeinden und O rts
richtern zu erklären, von ihnen zu unterschreiben und dann dem Hofrate 
einzusenden mit dem Beisatze, daß Schlug« darum ersucht habe. Herr 
von Ehrenberg trat in seinem Kreise sehr dafür ein. Ob das Darlehen 
zu stunde kam, ist nicht bekannt; Tatsache ist, daß der steirische Landtag 
von, 26. Jän n e r 1793 zur Bestreitung der Kriegskosten einen frei
willigen Beitrag von 100.000 Gulden bewilligte.

Einzelne kirchliche Neuerungen Josefs H. erhielten sich. S o  be
schwerte sich der Cillier S tadtpfarrer und Abt Peter Anton Segher 
von Weißenhaus beim Kaiser Leopold II. wegen Aufhebung des Archi- 
diakonates Saunien und der neuen Dekanatseinteilung, doch vergeblich. 
E r wurde offiziell seiner erzpristerlichen Würde für verlustig erklärt 
und zum Dechanten degradiert (1790).

I m  folgenden Jah re  zog das Gubernium Geistliche im S ann tal 
(Pletrowitsch, Heilenstein) zur Verantwortung und bestrafte sie, weil 
sie verbotene Prozessionen, Kreuzwegandachten und das Vesperläuten 
an Sonn- und Feiertagen hielten.

Der Kurat von S t.  Josef wurde vom Kreisamte wegen Abhal
tung der Oster- und Auferstehungsprozession in Untersuchung genommen.

21«-
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Schließlich erhielt er einen Veriveis und für den Wiederholungsfall 
wurde ihm der Verlust des Benefiziums angedroht (1793). Ander
seits wurde der S tadtpfarrer zur Verantwortung gezogen, weil er an 
zwei Sonntagen die Christenlehre in der Stadtpfarrkirche unterließ.

I m  Jah re  1791 wurde auf dem Josefiberge ein neuer Brunnen 
gegraben, wofür der Stadtmaurermeister Leopold Tuschinger 167 Gulden 
erhielt. Der Brunnen besteht heute noch vor dem Klostergebäude. I m  
folgenden Jah re  kaufte Franz Anton von Führenberg das S t. M artin- 
benefizium nach dem verstorbenen Abte M artin  Ferdinand Bartholotti 
um 2500 Gulden; die eine Hälfte des Betrages bekam die Pfarrkirche, 
die andere das Armenhaus beim S p ita l, das damals ein Vermögen 
von 33.900 Gulden aus verkauften Realitäten, Zinsen, Beiträgen der 
Bürgerschaft und Ersparungen auswies. E s verpflegte 22 Pfründner.

Im  gleichen Jah re  begannen die Aufführungen des Dilettanten
theaters zu wohltätigen Zwecken und zum Vergnügen. —

Von 1792 bis 1793 war J o s e f  A n d r e e  Bürgermeister. 
Kaiser Franz bestätigte die Schenkung der Andreaskirche an die S ta d t
gemeinde (1793). D as Bäckermeisterrecht erlangte Johann  S im a aus 
Cilli, der bald darnach (1797) die Würde des Zechmeisters innehatte. 
I m  Verlage des F . J .  Jenko in Cilli erschienen mehrere Werke, dar
unter „Die Grafen von Cilli, eine Begebenheit aus der Vorzeit" von 
Jo h an n  von Kalchberg (1791) und „Kritische Untersuchungen über die 
Ursachen des Lächerlichen" von Keppler, I. Teil (1792). D as Dram a 
Kalchbergs stellt in elf Bildern die Liebesgeschichte des Grafen Fried
rich II. 'mit Veronika von Deschenitz dar.

I m  Jah re  1793 erschien in Frankfurt a. M . und Leipzig ein sehr- 
seltenes Büchlein: „ De r  s t e i r i s che  R o b i n s o n ,  oder Reisen und 
besondere merkwürdige Begebenheiten des Josef M üller an der brasi
lianischen Küste von Amerika" von einem unbekannten Verfasser. Josef 
Müller war ein Cillier.

I n  der Einleitung sagt der Anonymus, daß er aus Münster in 
Westfalen Geschäfte wegen nach Steiermark kam und sich einige Tage 
in Cilli aufhalten mußte. I n  einem Gespräche über Reisen erzählte 
ihm der W irt, daß sein Großvater solche Reisen gemacht habe, der
gleichen noch wenige unternommen hätten. E r brachte das Tagebuch 
des Großvaters käuflich an sich und gab es in seiner Heimat unter- 
obigem Titel heraus.

Wieviel daran Wahrheit, wieviel Dichtung ist, läßt sich nur schwer 
sagen. Tatsache ist es, daß im Jah re  1726 ein Andreas Müller als 
Burgschreiber in Cilli lebte und daß die Schreibweise an den Cillier 
Dialekt gemahnt, besonders was den Gebrauch des Reflexivs anbelangt. 
Andererseits war kurz vorher (1719) „Robinson Crusoe" von Dessoe 
erschienen, der auf dem zweiten Teile des „Simplicissimus" von Grim 
melshausen aus dem 17. Jahrhundert fußt und Tatsachen aus dem 
abenteuerlichen Leben eines schottischen Matrosen nacherzählen soll. Der 
unbekannte Verfasser der Abenteuer Joses M üllers protestiert auch da
gegen, daß seine Erzählung bloße Erdichtung sei, sie enthalte Wirkliches.
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Der Vater unseres Robinson, Wenzel Müller, soll Schulmeister 
in Cilli gewesen sein und „mußte seine täglichen Bissen B rot den 
Kindern vom Rücken herunterhauen". Vom Adel und für höhere Wissen
schaften bestimmt, hatte er durch leichtsinnigen Lebenswandel sein Schick
sal verdient. Der Leichtsinn ging aus den Sohn über, um den sich der 
Vater sehr wenig kümmerte. Als Aufwärter im Schlosse —  vielleicht 
bei den Grasen Thurn-Vallesassina —  gewöhnte er sich an einen flotten 
Lebenswandel, dann kam er zu einem Revierjäger in die Lehre und 
erhielt als Neunzehnjähriger den Hirschfänger. D a keine Forstknecht
stelle frei war, blieb er tut Schlosse. Wegen eines zarten Verhältnisses 
mit der Haushälterin des P farrers wurde der Schulmeister und M esner 
gezwungen, den Sohn in die Fremde zu schicken, sonst wäre er tmt 
den Dienst gekommen. Allerdings zeitgemäß. Solche mutwillige Streiche 
vollführte auch der junge schottische Matrose Selkirk in „Robinson 
Crusoe".

Aus dem „W aldbruder" wurde ein „Wallbruder". Nach mannig
fachen Abenteuern in Tirol und München wurde M üller von einem 
Werbeoffizier aufgegriffen und in ein von Engländern für Amerika 
gekauftes Korps gesteckt, als sich die Kolonien vom Mutterlande los
rissen. Doch er entfloh an der holländischen Grenze und wollte, nach
dem er sich etwas Geld verdient hatte, in die Heimat zurückkehren. 
Zum Unglück verlor er seine Barschaft durch einen Gauner und ließ 
sich aus Verzweiflung für die ostindische Handelskompagnie der Holländer 
anwerben. Selkirk war auch in die Dienste des englischen Seeräubers 
William Dampier getreten.

Nach dieser Ouvertüre beginnt die eigentliche Robinsonade. 
M üller zeigte sich bald recht verwendbar und wurde Leibdiener und 
Schiffsschreiber des Kapitäns. Um das Kap der guten Hoffnung kam 
das Schiff, „ein altes, schwerfälliges Gebäude", uach mannigfachen 
Kämpfen mit Seeräubern und gefährlichen Unwettern nach dent hol
ländischen B atavia auf Jav a . Vier Jah re  blieb unser Abenteurer hier 
als Unterschreiber, dann tra t er mit einigen hundert Talern und 
Dukaten die Rückreise an. Vom Kap der guten Hoffnung machte er 
mit einem Deutschen Ausflüge ins Land der Schwarzen, zu den Hotten
toten. Auf der weiteren Rückfahrt nach Europa wurde jedoch sein 
Schiff von einer feindlichen französischen Fregatte gekappert und Müller 
kam nach Marseille. Auf einem französischen Kapperschiffe durchstreifte 
er abermals als Leibdiener des Kapitäns fünf M onate lang das Welt
meer; endlich ging er diesem mit den Kleidern und einem Teile des 
Vermögens durch, weck er sich bei der Teilung der Beute verkürzt 
wähnte. E r begab sich schnurstracks nach P aris .

D as erinnert an Selkirks Dienst auf dem Piratenschiffe. D as 
Abenteuerleben „fing sich" von neuem an.

I m  Dienste einer Menagerie kam Josef M üller nach Deutsch
land und erhielt die Mission, in Afrika ein Löwen- und Tigerpaar zu 
holen. Nun folgt eine Reihe der seltsamsten Erlebnisse im Verkehre 
mit Negern und wilden Tieren, ja eine schwarze M ajestät bot ihm zur
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Belohnung für dessen Heldentaten die Hand seiner ältesten Tochter an. 
E s gelang ihm jedoch, wieder an das Kap der guten Hoffnung zu ge
langen, wo ihn eine englische Fregatte ausnahm. E r durchquerte so 
Afrika von Norden nach Süden, wie noch keiner vor ihm. Auf der 
Fahrt nach Holländisch-Surinam in Südamerika kam die Fregatte nach 
manchen Fährlichkeiten zu einer Insel, „welche ziemlich fruchtbar schien". 
M üller ging mit anderen ans Land, verirrte sich aber im Gebüsch 
und mußte endlich vor Müdigkeit übernachten. Dadurch versäumte er 
die Abfahrt und blieb nun aus der einsamen Inse l an der brasilia
nischen Küste zurück, wie Selkirk auf dem menschenleeren Eilande J u a n  
Fernande; an der Küste von Chile wegen Streitigkeiten mit dem Kapitän 
ausgesetzt worden war.

Der Aufenthalt auf der einsamen In se l und die Rettung bilden 
in allen Robinsonaden einen Hauptteil der Erzählung. Wie Robinson 
seinen Freitag gewann, so befreite M üller Andersen, seinen früheren 
Genossen, aus den Händen der Neger, die von einer benachbarten Insel 
kamen, um ihn hier zu verzehren. Nach zwei glücklichen Jah ren  starb 
der Genosse und Freund. M üller knüpfte nun freundschaftlichen Verkehr 
mit den Schwarzen an, die ihn wegen seines Feuergewehres als ein 
überirdisches Wesen ansahen und verehrten. E r gewann endlich die 
Liebe der schönen Jiatoah , der Tochter des Stammeshäuptlings, die er 
zum Christentum bekehrte und zur F rau  nehmen wollte. Die glücklichen 
Zeiten der Liebe „endigten sich" rasch, da eines Tages Jia toah  spurlos 
verschwunden war. Jetzt hielt auch M üller nichts mehr; er fuhr aus 
einem französischen Schiffe davon und landete in Brest, wo er die 
Tochter des Kapitäns, die er aus der Fahrt kennen gelernt hatte, 
heiratete. I n  P a ris  verlebte er mit Luise fröhliche Tage, denen ein Zwei
kampf ein rasches Ende machte; seine Gemahlin war mit dem Sieger 
und Gelde durchgegangen. D a traf M üller wieder mit Jia toah  zusammen, 
die der Sieger im Duell den Negern, die sie entführt, abgekauft und 
nun wegen der schönen Luise verlassen hatte. Nachdem er die Negerin 
geheiratet und seine Schätze wieder erlangt hatte, reiste er nach S teier
mark, wo er zwei Brüder in dürftigen Verhältnissen fand. E r kaufte 
jedem einen Gasthos, sich ein mittelmäßiges Landgut in der Nähe von 
Graz, wo er mit seiner Jia toah  die glücklichsten Tage verlebte.

Auch Selkirk kehrte reich an Schätzen in seine Heimat zurück; 
doch ging er wieder aus Seeabenteuer aus, in denen er umkam.

S o  gab es neben dem englischen, französischen, holländischen, 
irländischen, griechischen, indischen, brandenburgischen, Berliner, Schweizer, 
fränkischen, böhmischen, schlesischen auch einen steirischen Robinson, der 
von Cilli stammte. —

Nach dieser literarhistorischen Abschweifung kehren wir zu den 
denkwürdigen Ereignissen der S tad t zurück.

Obwohl im Jah re  1793 durch eine kaiserliche Verordnung ver
fügt wurde, daß die Bürgermeister landessürstlicher S tädte ihr Amt 
lebenslänglich behalten sollten, blieb es in Cilli vorderhand bei der 
alten Ordnung.
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Unter dem Bürgermeister S e p h e r i n  B e r c h t o l d t  (1794/1795) 
brach am 7. Februar 1794 um halb 7 Uhr abeus im Hause des Seiler
meisters Josef Meßner, Grazerstraße 9tr. 77 (jetzt 11) Feuer aus und 
äscherte 13 Häuser ein, nämlich alle zehn Häuser von der unteren bis 
zur oberen Grazerstraße und drei Häuser gegen das Minoritenkloster 
in der Postgasse. E s waren dies in der Grazerstraße die Häuser 
P irnath  Nr. 86 (jetzt 10), Forstner N r. 79 (jetzt 7), Fritz Nr. 80 
(jetzt 5), Herzog N r. 81 (jetzt 3), Klobutschar N r. 83 (jetzt 4), Dekrinis 
N r. 84 (jetzt 6), Schroter N r. 75 (jetzt 15), Perko N r. 88 (jetzt 14), 
Pichler N r. 87 (jetzt 12) und Kubitz Nr. 89 (jetzt 18); in der Postgasse 
die Häuser Gorinschek N r. 39 (jetzt 3), Schroter Nr. 40 (jetzt 4) und 
Nikolo Nr. 41 (jetzt 6). Am 5. M ärz führten die Adeligen in Graz 
zu Gunsten der Abgebrannten das einheimische Ritterschauspiel „Wölf
ling von Stubenberg" auf.

Von 1796 bis 1799 w ar B a r o n  J o s e f  G a l l  v o n  G a l l e n -  
s e ls ,  der 1771— 1775 Kreishauptmann gewesen, Bürgermeister. E r 
besaß den Forsthof, den er vom Baron Anton Moscon gekauft hatte.

Im  Jah re  1796 wurde der Ei Hier Bürger Johann  Huster, dessen 
Ahne Andreas 1512 Bürgermeister gewesen war, geadelt mit dem 
Prädikate „von Adlersfron". Zu diesem Adeligen kamen als Besitzer 
oder in Stellung folgende: Ig n az  B aron Äpfaltrern, Anton Karl 
Baron Adelstein, G raf M aria  Franz Anton Aichelburg, Franz Graf 
Attems, Josef von Brantenau, Kreiskommissär Karl Schmid von Ehren
berg, Kreishauptmann Anton von Führenberg, Sebastian Dr. Glawinich 
a Glamoo, Physikus Graf Ludwig Gros, Feldmarschall-Leutnant Graf 
Siegmund von Hohenwart, Franz von Peroni, Geometer Graf Felix 
Rudolf Reisig, Graf Thurn-Vallesassina, Albin von Zirnseld, Zoll
einnehmer in Franz, Freiherr von Dienersberg, Graf Petazzi, Gräfin 
M agnis, B aron Spiegelfeld, Baron Cavannagh, R itter von Protasi.

Schmiede waren M arkus Westermaier und Josef Antauer.
Ende M ai 1796 fand eine „Grenzberichtigung des Stadtwaldes 

Petschounig wegen verschiedener vorgefallener Irru n g en  und ausge
worfener Grenzsteine mit Vorladung der angrenzenden Herrschaften 
Neu-Cilli und Tüffer im Walde Petschounig" statt. Von Seite des 
M agistrates waren anwesend die Räte Anton Gurnik und Franz 
Tandler, dann die Ausschüsse Stephan Kowatschitsch, Jo h an n  Forstner, 
Michael Fröhlich, Karl Auchmann, Leopold Tuschinger, Joses Sieben
bürger, Andreas Lambrecht und der Aktuar Michael Schalle. Von der 
Bürgerschaft waren zugegen: Franz Schlick, Jo h an n  S im a, Franz 
Kubitz, Andreas Bachmayer, Heinrich O tt, Anton Perko, Franz Häkl, 
Anton Dekrinis, M artin  Schantor, Franz Pfleger, Anton Wagner, 
M atthäus Schalle, Johann  Strohmayer, Jakob Sieger, Jakob Kehl, 
Josef Pergmann, Franz Spreizenbarth, Philipp Musella und Anton 
Neithardt.

Die Berainung wurde folgendermaßen gemacht: „Der städtische 
Grund fängt an au dem Bache Schmetschitsch dort, wo er nahe 
der neu errichteten Nagelschmiede (,zwei Tauben') in die S an n  mündet.
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acht nach dem alten Wassergraben (,Finstergrabenst neben der neuen 
Sabukoschegg'schen Knoppermühle auswärts bis zur Mühle des Rogoll, 
von da weiter bis zum Einflüsse des Gobronkabaches, der den Pet- 
schounig von der Wipota trennt, in die Schmetschitsch, dann vorwärs 
bis zur Einmündung des Tscheregrabens und zum Einflüsse des Velki- 
(Groß-)Rannbaches bis zum nächsten Grenzstein bei einem Buchbaum 
mit eingehauten Kreuzzeichen. Von da geht die Grenze längs des 
Stolakaugrabens, den Schmetschitschbach rechts lassend, bergauf bis an 
die Fahrstraße, bis zur Quelle des Stolakaubaches, von da längs des 
Fahrwegs bis zum nächsten Grenzstein und weiter bis zum Punkte, 
wo die S traße abwärts geht, allwo ein Rainstein die Grenze der 
Jurisdiktion von Neu-Cilli und Tüffer anzeigt. Von da verläuft die 
Grenze längs des Bergrückens und wird durch bezeichnte Grenzbuchen 
und Steine fixiert bis zum Punkte, wo der Besitz der Herrschaft Neu- 
Cilli beginnt. Dieser wird zur W ipota abwärts bis an den Schmetschitsch
bach durch bezeichnete Bäume, Steine und Felsspitzen markiert."

4. Die Stadt in der ersten Lälfte des 19. Jahrhunderts.
D ie Fr anz os enze i t .  Schul wesen.  I .  G. S e id l .  N e u o r g a n i s i e r u n g  

d e s  M a g i s t r a t s .  Bü r g e r s c h a f t .  E i s e n b a h n  (1737— 1848).

Nach längeren Friedensjahren brach wieder die Kriegssurie mit 
allen ihren Schrecken und Drangsalen in Steiermark ein. Die fran
zösische Revolution und ihr General Napoleon Bonaparte hatten in 
Oberitalien über die österreichischen Heere triumphiert. Der Korse drang 
stürmisch in die Alpenländer ein. Aus dem Rückzuge der österreichischen 
Armee kamen die Korps des Freiherrn von Seckendorf und Fürsten 
von Hohenzollern über Franz nach Eilli; erstem  zog gegen Windisch- 
seistritz ab, letzterer rückte in der Nacht vom 2. aus den 3. April 1797 
in die S ta d t ein und bezog Quartiere.

Am 9. April (Palmsonntag) kam der Vortrab der französischen 
Armee von Laibach in Eilli an. Die kleine Schar zog jedoch vor den 
mit ihren Palmbüschen nach Hause wallenden Bauern sofort ab.

Nach dem Präliminarfrieden von Leoben (18. April) marschierten 
in den letzten Tagen des M onates April vier Brigaden, darunter die 
Bernadottes und Massenas durch Eilli nach Ita lien  zurück; am 5. M ai 
waren die letzten Franzosen gegen Laibach abgerückt. Der Schaden, 
den sie in der S tad t und Umgebung angerichtet hatten, wurde aus 
4144 Gulden 28 Kreuzer geschätzt.

Über Befehl des Kreishauptmannes Johann  Freiherrn von 
Dienersberg (1797— 1808) mußte der Abt und S tadtpsarrer Peter 
Anton Segher von Weißenhaus die Maximiliankirche räumen, denn 
sie wurde als Heumagazin für die durchmarschierenden Truppen ver
wendet. S o  blieb es bis 1844 (S . 353).

Im  Jah re  1797 wurde neben dem Kuratenhause aus dem Josesi- 
berge das M esnerhaus gebaut.
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Damals erfreuten sich die Cillier außerordentlich süßen Weines; 
der Weinbau nnb Weinhandel wurde noch sehr lebhaft betrieben.

Aus dieser Zeit ist ein Fragment der „Hausordnung der Spitäler 
und öffentlichen Vorsorgungshäuser" erhalten, welche die Pflichten und 
Rechte der Pfründner genau vorschreibt. „Dieselben sollen andächtig 
und gottessürchtig leben, sich alles Scheltens, Zankens, Spielens und 
Schuldenmachens unter sich und aller unanständig Reden enthalten, 
in Einigkeit unter sich und in Gehorsam gegen die im Hause die Aus
sicht führenden Personen leben und dadurch sich der ihnen zu Theil 
gewordenen W ohlthat würdig zeigen." D as ist der Kern der H aus
ordnung, den die ersten Artikel enthalten und der in den folgenden 
des weiteren ausgesührt wird. S o  verpflichtet der zweite Artikel die 
Pfründner bei den verschiedenen Andachtsübungen auch für die Stifter, 
„insbesondere aber für allerhöchst Seine Majestät und das durchlauch
tigste Kaiserhaus zu bethen." D as Rauchen in den Zimmern, ebenso 
der Besuch der W irts- und Branntweinhäuser, überhaupt der Genuß 
des Alkohols war verboten.

Am 5. April 1798 brach um 9 Uhr vormittags im Minoriten- 
kloster der furchtbarste Brand aus, der die S tad t seit 350 Jah ren  
getroffen. I m  Kloster waren viele kranke Soldaten der aus Ita lien  
zurückkehrenden Heere untergebracht. Die Spitalmägde, die am G rün
donnerstag Fische buken, „warfen", nach der Erzählung des Herrn 
von Gadolla, „die Tiere lebendig ins heiße Fett. Dieses, durch die 
zappelnden Fische nach allen Seiten auseinandergespritzt, sing Feuer 
und sprengte infolge des törichten Versuches, durch Wasser zu löschen, 
sich einen Ausweg suchend, den Schornstein, an dessen Wänden in den 
Bodenkammern viele Tornister mit scharfen Patronen ausgeschichtet 
waren, die den M arodeurs gehörten. Kaum sing das Dach zu brennen 
an, verpufften wie Raketen die künstlichen Feuerbrände nach allen 
Richtungen und steckten die Häuser in der Vorstadt eher an, als die 
dem Herde des Brandes zunächst stehenden, und in kurzer Zeit w ar die 
S tad t ein Flammenmeer. D as Feuer loderte so sehr und die Hitze 
w ar so groß, daß die Bewohner aus der S tad t fliehen mußten; dazu 
trug der Umstand wesentlich bei, daß die meisten Häuser mit Schindeln 
gedeckt, große Holzvorräte in den Höfen aufgehäuft waren und ein 
starker Wind herrschte. Eben trat der Abt im vollen O rnat aus der 
Sakristei der Pfarrkirche, um die Zeremonien der Fußwaschung zu 
beginnen, als der Schreckensruf: Feuer! lähmend und vernichtend durch 
die Reihen der Versammelten lies. Alles stürzte aus der Kirche und 
so mancher, der dem brennenden Hause seines Freundes zueilte, um 
zu retten, sah, wenn er um die Ecke bog, den roten Hahn aus seinem 
sitzen. Meilenweit trug der heulende Wind die feurigen Kohlen und 
Dachspäne. Von den 192 Häusern der S ta d t blieben nur sechs un
versehrt, die nämlich nach dem Brande von 1794 mit Ziegeln gedeckt 
worden waren, die ändern wurden in wenigen Stunden mit Hab und 
G ut in Schutt und Asche verwandelt."

Folgende Hausbesitzer uud Parteien wurde besonders betroffen:
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Andreas Bachmayer, Georg und Michael Fröhlich, Thadüus und 
Anton Perko, Ignaz Tandler, Sepherin Berchdoldt, Michael Primitz, 
Karl Sonntagger, Johann  Strohmayer, Johann  Ettenhauser, Johann  
Schatteg, Georg Petek, M ax Neudthardt, Franz Schwag, Johann  
Klantschnig, Leonhard Settel, Anton Wagner, Johann  Sima, Jakob 
Spreizenbart, Kaspar Appoth, F rau  Verhoscheg, Johann Herzog, Joses 
Klobutschar, Johann Müller, die Hanschizin, Herbst, Hornsteiner, Auch- 

, mann, Kops, Thomantschger, W irth, Ursula Kreüvein, Jureschitz, Hackel, 
I Jöaron  von Jabornegg, Baumbach, Führer, Strümpfel, Ehrhardt und 

die Minoriten. Von diesen waren nur mehr elf übrig, die bis zum 
Aussterben geduldet wurden.

Kirche und Kloster waren eine Zeitlang Ruine. S ie besaß sieben 
Altäre. Der Hauptaltar, die Himmelfahrt M ariä , war wie heute gegen 
Osten gerichtet, nur tvar das Chor um einige M eter länger. Hinter 
demselben befand sich das Mönchschor, außen durch Strebepfeiler 
gestützt. Wo jetzt die Stiege zum Musikchor führt, war eine Lorettokapelle. 
Von den zwei Türmen hatte der höhere, gassenseitige ein Kuppeldach, er 
mußte 1814 abgerissen werden; der niedrigere hatte ein einfaches P y ra 
midendach und wurde teilweise abgetragen. Die drei Glocken, von denen 
die größte 1750 Pfund wog, gingen zu Grunde. Die alten Kirchenstühle 
blieben erhalten.

Die Pfarrkirche brannte auch ab; es schmolzen die vier neuen 
Glocken, die gegen 2900 Pfund wogen, davon sammelte man 1723 Pfund 
Bronze. Abt Segher von Weißenhaus mußte in dem mit Laden notdürftig 
eingedeckten Gasthaus „Zur Sonne" wohnen, der Kaplan bei Heil. Geist, 
wo auch der Pfarrgottesdienst eine Zeitlang abgehalten wurde. Die 
S pitals- oder Elisabethkirche fiel ebenfalls dem verheerenden Element 
anheim ; im folgenden Jah re  erhielt sie ein Notdach aus Brettern, das 
1852 durch ein Ziegeldach ersetzt wurde. D as Hauptschulgebäude hatte 
stark gelitten. Die Archive und alten Schriften des Kreisamtes und 
M agistrates wurden zumeist vernichtet; nur wenige Magistratsakten 
fanden sich in Kellerräumen des Rathauses unter allerlei Unrat.

Groß w ar der Verlust an Vorräten und viele Tiere verbrannten, 
„Sehr traurig w ar es zu sehen und zu hören, als ein Knabe am 
Osterfeste mit einem Glöcklein in der S ta d t herumklingelte und die 
Andächtigen zum Gottesdienste lud." I n  der Müllergasse N r. 6 (jetzt 
Bahnhosgasse 9) gingen sechs Menschen zu Grunde. Der Hausbesitzer, 
Schuhmacher M artin  Schantor, flüchtete mit seiner F rau  und vier Kindern 
in den Keller, wo sie erstickten. I n  das Unglückshaus rannte vor 
Angst und Schrecken ein achtjähriger Knabe namens Franz Schneider. 
Die Familie Schantor lud deu Verzweifelten zu sich ein. Schon tvar 
der Knabe im rauchenden Hause, als ihn die sieben Jah re  alte Tochter 
eines Goldschmiedes, B arbara Kopf, bei der Hand faßte und fortführte. 
S o  entging Franz Schneider dem sicheren Tode. E r wurde später Abt 
und S tadtpsarrer in Cilli.

„Es w ar unser jüngster Tag, der Tag unserer Vernichtung", 
schrieb der Cillier Korrespondent der „Grätzer Zeitung". „Der B rand",
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aus welchem sich die S tad t nur langsam erhob, „ist gleichsam der 
schwarze Schlußstein seiner alten Chronik", sagt Johann  Gabriel 
Seidl. Den Schaden an Häusern und anderen Bauten schätzte man 
auf 231.900, an Lebensmitteln, Kleidern und anderen Sachen auf 
109.717 Gulden.

Als die Grazer Kunde von dem furchtbaren Unglücke der 
Sannstadt erhielten, wurde sogleich alles Mögliche getan, um zu 
helfen. Schon am 8. April erschienen zwei Abgesandte des Grazer 
Handelsstandes, die Herren S arto ri und Dereani, und verteilten 
600 Gulden unter die Hilfsbedürftigsten. Aber nicht allein in Steier
mark, sondern auch in Wien und in einigen Städten Deutschlands 
sammelte man reichliche Gaben für die Unglücklichen; es wurden zu 
ihren Gunsten Konzerte, Akademien und „Kegelschießen" veranstaltet; 
die Regierung ließ durch die Pfarräm ter und Obrigkeiten sammeln. 
F ür den Postmeister Edlen di Marchy, dem sämtliche Wagen und 
Vorräte verbrannten, steuerten insbesondere die steirischen Amtsgenossen 
zusammen.

Zu den Neubauten wurde das Holz von der Staatsherrschaft 
Oberburg im Betrage von 2098 Gulden auf der S an n  bezogen.

Nach diesem Unglücke kam ein sehr strenger Winter, so daß zwei 
Bauern, die aus der S tad t nach Hause gingen, erfroren.

I n  ihrer Notlage verkaufte die S tad t mit Genehmigung der 
Regierung im Lizitationswege die Getreidekammer und den S ta ll des 
S p ita ls  in der Spitalgasse an Maximilian Andree, Doktor der Rechte, 
um 612 Gulden 30 Kreuzer. Die Pfarrkirche veräußerte ebenso die 
S t.  Michaelskapelle vor der Sakristei an den Weißgärber Josef Sieben
bürger, der sie niederriß. Art der Stelle wurde nachher ein Gärtchen 
angelegt, in dem der sogenannte „norische Krieger" aufgestellt ward (S . 35). 
Jetzt ist der Platz durch die erweiterte Sakristei verbaut und die S tatue 
befindet sich im Lokalmuseum.

Dam als w ar Johann  Steinmetz Bierbrauer in Cilli, auch der 
W irt Fischer beschäftigte sich damit. Die Apotheke Kaiser „Zum Adler" 
übernahm bald hernach Franz Baumbach, die Bäckerei Silbernagel Ig n az  
Wokaun aus M ähren, der 1801 zum Zechmeister gewählt wurde. —

Durch die Koalition des Kaisers Franz II. mit dem Zaren P au l I. 
wurde der Kampf gegen die eroberungssüchtige französische Republik 
unter der Führung des Generals Napoleon Bonaparte wieder ausge
nommen. Die Kriegsvorbereitungen brachten mit sich, daß im Ju n i 
1798 ärarisches Pulver in die Andreaskirche eingelegt wurde. Im  
folgenden Jah re  überließ der M agistrat diese dem Bürger Georg Skaza 
gegen den B au eines Pulvermagazins auf dem Galgenberge für die 
S tad t.

Am 15. Ju n i rückten 2241 Russen über Friedau und Pettau 
unter Führung des Generalmajors Kaschin in die S tad t ein, drei Tage 
darnach Fürst Wolchowski mit 2196, hernach Generalmajor Maworoff 
mit 4030 und am 22. J u n i  Rechbinder mit 2554 M ann. Als diese 
Massen abgezogen waren, kamen am 15. J u li  noch 205 Nachzügler unter
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dem M ajor Freiherrn von Stachelberg. Nach der Niederlage bei 
Marengo (14. J u n i  1800) zogen die letzten russischen Abteilungen 
heim; davon passierten 619 M ann Cilli.

Wenn auch die Russen meist kampierten, so waren doch diese 
Durchmärsche sür die abgebrannte S tad t eine große Last und Be
drängnis.

D a der neuerliche Protest, den der Stadtpsarrer Segher von 
Weißenhaus gegen die Dekanatseinteilung eingegeben hatte, abschlägig 
beschießen wurde, so tra t er 1799 von seiner Stelle zurück. Fast zwei 
Jah re  blieb sie unbesetzt; endlich wurde Dr. Anton Hoblnik ernannt 
(1801), der letzte Lehrer an der lateinischen Schule in M aria-Rast, 
seinem Geburtsorte, und seit der Resignation Seghers dessen S tell
vertreter. Hoblnik begann den B au des durch den Brand arg mit
genommenen Pfarrhofes, der 1804 vollendet wurde und zu dem die 
Stadtgemeinde 3357 Gulden beitrug. I n  dieser Zeit wurde die Herr
schaft des Benefiziums „der M utter Gottes unter Monsperg" der Abtei 
weggenommen und zu Studenitz geschlagen. Später kaufte sie Franz 
Blagotinschek Edler von Kaiserfeld.

I m  Jah re  1800 hatte der Cillier Kreis einen Flächenraum von 
fast 65 Quadratmeilen. Dazu gehörten vier landesfürstliche S tädte 
(Cilli, Rann, Windischfeistritz, Windischgraz), sechs landesfürstliche 
Märkte (Hochenegg, Rohitsch, Tüffer, Sachsenfeld, M öttnig, Salden
hosen), 20 Munizipial-Märkte (Weitenstein, Gonobitz, Lemberg, S tu 
denitz, Maxau, Windischlandsberg, Peilenstein, Drachenburg, Hörberg, 
Reichenburg, Lichtenwald, M ontpreis, S t. Georgen bei Reichenburg, 
Fraßlau, Oberburg, Laufen, Riez, Praßberg, Schönstem, Wöllan), 
gegen 1000 Dörfer und kleinere Orte. Der Kreis hatte 58 Werbe
bezirke, 558 Gemeinden und 173.533 Einwohner.

Damals w ar Bürgermeister der Lebzelter F r a n z  Schl i s se l ber ge r  
(bis 1805). Ih m  zur Seite stand als erster R at Georg Fröhlich, als 
zweiter Jakob Gomilschek, der zugleich Kämmerer, als dritter Leopold 
Tuschinger, der auch Baumeister war. Der Bäckermeister Jakob Deutsch- 
mann stand von 1808 bis 1811 als Zechmeister dieser Zunft vor.

Angeregt durch den Aufschwung der Tonkunst in Österreich 
gründeten im Jah re  1801 Beamte und Bürger zum ersten M al den 
Cillier Musikverein (S . 337). Damit wurde das an Vereinsgründungen 
reiche 19. Jahrhundert eingeleitet.

I m  Jah re  1802 saßen im Rate Johann  Schein, Lorenz Faun, 
Josef Siebenbürger, Franz Tuschinger und Georg Fröhlich. S ie  er
hielten Entlohnungen von je 100 Gulden jährlich. Der Syndikus 
Johann  Fuchs bezog als Gehalt 500 Gulden, der Sekretär 300, der 
erste Kanzlist 250, der zweite 200 und der dritte 150 Gulden, dazu 
Quartier und Holz; der Ratsdiener bekam 100 Gulden. Die R a ts 
sitzungen wurden regelmäßig Dienstag, wenn notwendig auch Freitag 
abgehalten.

Zu den Gewerbetreibenden kam der Schlossermeister Paltaus. 
Der Lavanter Fürstbischof hob am 20. M ärz 1802 die Nebenpfarre
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(Lokalie) zu S t.  Josef auf, die Orte fielen den früheren Pfarren zu. Der 
Kurat Ambros Perfan  blieb Benefiziat bis zum Tode (1808). Der O rt 
Lopata wurde von der Cillier P farre getrennt und Galizien ein
verleibt.

Am 28. Oktober kaufte der Bauer Andreas Gaischek vom Grafen 
Vinzenz Gaisruck in Neu-Cilli die dachlose und ruinenhafte Burg O ber -  
C i l l i  um 25 Gulden. Der neue Besitzer ging nun daran, das feste 
Steingefüge des Baues zu zerstören, dem Zahne der Zeit nachzuhelfen. 
Ecksteine und Quadern des Hauptgebäudes und Turmes wurden mittels 
Feuer und Eisen herausgebrochen und um 300 Gulden verkauft. Leider

A us der Burgruine Obcr-Cilli.

versäumte die S tad t Cilli infolge der verzweifelten Zeitverhältnisse, 
dieses altehrwürdige Denkmal einstiger Macht und Herrlichkeit an sich 
zu bringen!

Über Bitte des S tad trates schenkte Kaiser Franz im Jah re  1803 
die drei Glocken des aufgehobenen Dominikanerklosters Neukloster der 
Stadtpfarrkirche. S ie waren 1745 und 1746 von Balthasar Schneider 
in Cilli gegossen worden. Am 28. Oktober begaben sich der M agistrat 
Jo h an n  Schein und der Glockengießer Johann  Steinmetz mit Arbeitern 
nach dem Kloster. Als die Turmsenster niedergerissen wurden, kamen 
40 Bauern aus der Umgebung, verboten die Wegnahme der Glocken 
und verjagten die Arbeiter. Am ändern Tage begab sich Schein neuer
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dings mit Arbeitern nach Neukloster. Kaum w ar er in die Nähe ge
kommen, so erscholl die Sturmglocke und in Bälde waren an 200 Menschen 
beiderlei Geschlechtes beisammen, die unter Schimps- und Scheltworten 
den R at zum Abzüge zwangen. Noch am gleichen Tage schickte das 
Kreisamt den Kommissär Johann  Ritter mit 60 Soldaten vom Regi
mente Chattelöre, unter Führung des Oberleutnants Tresch dahin, die 
gegen Abend anlangten. Gegen 400 Menschen versperrten den Soldaten 
vor dem Kloster den Weg, so daß sie mit Waffen zurückgedrängt werden 
mußten. Ein Bauer versetzte dem Leutnant Hastenreiter mit einem 
Knotenstock einen Schlag über den Kops, woraus ihn dieser mit dem 
Säbel zu Boden streckte. Auf das hin liefen die Bauern in den Wald, 
kehrten jedoch wieder zurück und bewarfen die Soldaten mit Steinen. 
Als sie den Oberleutnant am Kopfe verwundeten, wurde Feuer kom
mandiert. E in Bauer und Knabe stürzten, die übrigen ergriffen die 
Flucht. Bei der Nacht wurden die Glocken vom Turme geschafft und 
am nächsten Tage brachte man sie nach Cilli, wo sie am 22. November 
im Turme der Pfarrkirche ausgezogen wurden.

Der R at wies das Gesuch eines Tuchhändlers ab, da „zwei 
Tuchhändler überflüssig sind". Als „Spielniann" wurde Thomas 
Jeretin  genannt.

E s wurden die alten, festen Umschließungsmauern der zur Kaserne 
umgewandelten Stadtburg niedergerissen und die Gräben verschüttet. 
Die Lorettokapelle im oberen Stockwerke, wo die Leiche des letzten 
Grasen von Cilli aufgebahrt war, verschwand. Und weil man schon 
im Niederreißen war, so entfernte man auch vollends das Grazer 
S tadttor, um dem Verkehre freie Bahn zu schaffen. Nach den A us
grabungen im Jah re  1906 betrug die Stärke der äußeren M auer 
191 cm, die lichte Öffnung beider 5 m 20 cm. Der Schlußstein 
dieses Baues mit dem Stadtwappen und den Buchstaben A E I O V  
samt Jahreszahl 1530 ist im Häuschen der Grazer M aut einge
mauert.

Der R at beschloß ferner, das „M authäuserl" an der Kapuziner
brücke teils wegen Feuersgesahr, teils wegen des Verkehrs abtragen zu 
lassen. S o  begann man der S tad t allenthalben Lust zu machen.

Die Sannregulierung wurde in Angriff genommen. Am 12. Okto
ber bewilligte die Regierung zur „Fortsetzung des Sannfluß-Baues" 
500 Gulden.

Die Erhöhung der Gewerbesteuer wurde nicht bewilligt, „da die 
Insassen ohnehin mit Lasten genug belegt waren", ebenso der Verkauf 
des Stadtwaldes, weil die Bürgerschaft davon Nutzen zog.

I m  Jah re  1804 starben in Cilli und Umgebung viele an einer 
Ruhrepidemie, weil es an entsprechender ärztlicher Behandlung gebrach. 
Endlich gab das Gubernium Vorschriften und Verhaltungsmaßregeln. 
Die Gemeindevorsteher, die die Krankheit dem Kreisamte nicht gemeldet 
hatten, wurden zur Verantwortung gezogen.

Dem Chirurgen Jpawitz wurden für die Heilung eines von einem 
wütenden Hunde gebissenen Weibes vom Rate 17 Gulden 30 Kreuzer
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ausbezahlt. Die Kuhpockenimpfung wurde eingeführt und es erhielten 
Wundärzte, die sich damit beschäftigten, Reisevergütungen und besondere 
Remunerationen. I m  Oktober begann in Cilli ein Geburtsunterricht 
für Hebammen.

D as Wetter-, Hochzeit- und Freudenschießen wurde wegen der 
häufigen Unglückssälle amtlich verboten.

Jeder neu ausgenommene Bürger mußte für die Feuerrequisiten 
6 Gulden zahlen: zur Verhütung der Feuersgefahr mußten die Küchen 
und Kamine ausgebaut werden.

Den ansehnlichen Betrieb der Pferdezucht im S an n ta l zeigt der 
Umstand, daß eine Prämiierung der schönsten dreieinhalbjährigen Hengste 
und S tuten in Cilli stattfand.

Die Kohlenlager in Ossenze bei Tüchern zur Förderung des Eisen
werkes S tö rs  und am Petschounig wurden eröffnet; hier wurde auch 
Kalk gebrannt. Diese Werke sind heute aktiv. I n  dieser Zeit wurde 
auch Liboje erschlossen, wo seit 1793 eine Alaun-, dann eine G las
fabrik war, letztere besteht noch. Hiemit wurde der Grund zur Industrie 
gelegt, die sich heute in der S tad t und Umgebung immer mehr und 
mehr entwickelt.

Am 11. August 1804 wurde in Cilli das kaiserliche Patent, be
treffend den neuen Titel „erbländischer Kaiser von Österreich" kundgetan.

Dam als begannen neuerdings Unterhandlungen wegen Vereini
gung des M arburger und Cillier Kreises unter einem Bischöfe durch 
Verlegung des Bischossitzes von Lavant nach einer dieser Städte. Es 
wurde fünf Jah re  hin- und hergeschrieben, da brach der Krieg Napoleons 
gegen Österreich aus und das Projekt verschwand (S . 348). Damit hing 
der Umbau des Pfarrhofes zusammen, zu dem die S tad t 1712 Gulden 
beitrug. Fürstbischof Leopold Maximilian Graf Firmian gab den Auf
trag, das Minoritenkloster wenigstens soweit herzustellen, daß die wenigen 
Mönche, die in der S tad t da und dort wohnten, darin weilen konnten. 
P . Innozenz hielt die seit 1798 offiziell eingestellte deutsche Predigt 
bis zu seinem Tode (1806).

Der Cillier Uhrmacher Prim us Okrogelnik machte die Uhr der 
Pfarrkirche um 625 Gulden.

Augustin Freiherr von Dienersberg kaufte den Ober-Lahnhos. 
Nach seinem Tode (1814) überging er an die Tochter B arbara, die 
mit Johann  von Gadolla verheiratet war, der ihn nach zwei Jah ren  
an Karnitschnigg verkaufte. Freiherr von Dienersberg besaß überdies 
das Haus N r. 112 aus dem Hauptplatze (jetzt 12), dazu die Herrschaften 
Ponigl, Rabensberg und Neuhaus samt Bad. Dem Grafen Petazzi 
gehörte das Haus gegenüber der Pfarrkirche (Hauptplatz Nr. 109, 
jetzt 10), er heiratete seine Köchin. Auch die Gräfin aus Plankenstein 
hatte ein Haus auf dem Hauptplatze. Baron Kajetan von Spiegelfeld 
besaß das Haus am Hauptplatze N r. 38 (jetzt 20), hernach kant es in 
den Besitz des Baron von Cavannagh. Josef R itter von Protaff 
kaufte zwei Häuser aus der Schütt, die später zum k. k. Kreisamte um
gebaut wurden.
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Der Unter-Lahnhof und Forsthof gehörten dem Baron ©alt, der 
Christinenhof dem Postmeister Anton Gurnik, hernach feinem Sohne, 
der dasselbe Amt innehatte. Die Post befand sich neben dem Rathause.

B is 1809 war Bürgermeister G e o r g  9t i cf e I, bürgerlicher Uhr
macher.

Jene Magistratsmitglieder, die im Zivil- und Kriminalgerichte 
beschäftigt waren, mußten bestimmte Studien Nachweisen; sie wurden 
aus Vorschlag des M agistrats von der Landesstelle im Einvernehmen 
mit dem Appellationsgerichte ernannt. —

Im  Jah re  1805 brach Kaiser Napoleon I. mit seinen Scharen zum 
ersten 9JM in Österreich ein. Feldmarschalleutnant Gras Gyulai hatte 
die Aufgabe, den Vormarsch des Generals 9Jtarmont, Herzogs von 
Ravenna, von Dalmatien her auszuhalten. Die Vorposten der Division 
des Feldmarschalleutnants Zach waren bis Cilli vorgeschoben. Als die 
Avantgarde M arm onts über Franz längs der Hauptstraße in Angriff
stellung gegen die S tad t vorrückte, zogen sich die österreichischen Vor
posten von Sachsenfeld, das sehr bedroht w ar, gegen Windischfeistritz 
zurück und am 19. Ju n i marschierte M arm ont mit seinem Korps 
ein. S o  blieb unsere S tad t von einer furchtbaren Kriegskatastrophe 
verschont.

Am 21. August kam ein großer T ransport mit 9Nilitärbagage 
durch die S tad t. E s war gerade Hochwasser und die S traße um 
Maximiliani durch den Dörnbach ganz überschwemmt. Ein Wagen 
stürzte und mit den Sachen fiel auch ein 9Nusiker des Graf Jelačič- 
Regimentes samt F rau  in die Flut. Die F rau  ertrank; der INann 
wurde eine Strecke fortgetragen, endlich klammerte er sich an einen 
Baum und wurde gerettet.

Vom 24. bis 30. November zog die in I ta lien  siegreiche kaiser
liche Armee unter Führung des Erzherzogs Karl von Cilli gegen Wien, 
um der Residenz und dem bedrängten Reiche Hilfe zu bringen. Der 
Erzherzog schlug am 26. November daselbst sein Hauptquartier im 
Nowak'schen Hause am Hauptplatz (jetzt N r. 2) aus.

9tach der unglücklichen Dreikaiserschlacht bei Austerlitz (2. Dezember 
1805) rückte ein Teil der französischen Armee nach dem Süden ab. 
Wieder kam General M arm ont am 29. Dezember nach Cilli. E r forderte 
für seine Soldaten 24.000 Brotportionen, 2400 Pfund Reis, 1000 Pfund 
Salz, 1200 Pfund Rindfleisch, 1500 M aß Wein, 1200 Zentner Pferde- 
sutter und 30 P a a r  Schuhe; überdies sollte der Kreis 200 Pferde 
stellen und 70.000 Gulden Kriegssteuer zahlen, wovon auf die S tad t 
3955 Gulden entfielen. E s w ar unmöglich, solche 9Jlaffen und Summen 
aufzubringen. Zum Glücke marschierten die Franzosen bald ab, aller
dings nahmen sie mit, was sie nur immer brauchen konnten, so beson
ders Pferde. Diese wurden nachträglich geschätzt und mit 5560 Gulden 
vergütet.

I n  der ersten Hälfte Jän n e r 1806 zogen nach dem Frieden zu 
Preßburg 15.157 Franzosen mit 3531 Pferden über Cilli nach I t a 
lien zurück. —
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D as Benefiziatenhaus S t.  B arbara, das seit dem letzten Brande 
ein Trümmerhaufen war, kaufte der Bürger Georg Kranz um 195 Gulden 
und baute es ebenso auf wie das S t. Maximiliani am Hauptplatz 
N r. 110 (jetzt 11), das er um 305 Gulden gekauft hatte.

An, 31. Oktober war in Cilli Jakob Anton Neuner, S ohn des 
Kreisamts-Offizials Michael Neuner, geboren. E r studierte die Haupt- 
und lateinische Schule in Cilli, Philosophie in Graz, Medizin am Jose- 
finum in Wien. Nachdem er zum Doktor der Medizin promoviert 
worden war, tra t er als Assistent am Josefinum ein (1834). Nach 
vier Jah ren  berief die türkische Regierung österreichische Ärzte nach 
Konstantinopel, um eine hohe medizinische Schule mit S p ita l zu gründen. 
Unter diesen w ar auch Dr. Neuner, der sich bald so hervortat, daß ihn 
S u ltan  Mahmud II. zu seinem Leibarzte machte. Nach dem baldigen 
Tode des S u ltan s  (1839) kehrte Neuner in sein Vaterland zurück 
und nahm die Lehrstelle am Josefinum auf. Die Pforte verlieh ihm 
für sein verdienstvolles Wirken einen hohen Orden. Später wurde 
er k. k. Regimentsarzt beim 4. Artillerie-Regimente in Leoben, von wo 
er seine Eltern in Cilli besuchte. Am 27. Jän n e r 1842 starb er plötzlich. 
Auf dem Friedhofe in Leoben wurde dem berühmten Cillier ein ehrendes 
Denkmal errichtet.

I m  Jah re  1807 löste sich der Musikverein wegen der traurigen 
Zeitverhältnisse auf (S . 356).

Am 3. J u l i  wurde die S tad t abermals von einem gewaltigen 
Hochwasser bedroht; zwei Mädchen ertranken.

I n  der Zeit von 1780 bis 1807 verausgabte die Gemeinde für 
die Kreishauptschule 1941 Gulden, die auf den Patron , die Dominien 
und Gemeinden aufgeteilt wurden. F ü r den „Wasserprellbühnenbau" 
(Wehre) unterhalb der Kapuzinerbrücke verausgabte die Stadtkammer 
360 Gulden.

Damals betrieb Franz W olfrath das Buchbindergeschäft in der 
S tad t.

Am 7. Februar 1807 hatte das Minoritenkloster durch seinen 
letzten Guardian P . Mansuetus Zanggerl Realitäten, Zehente und 
andere Naturalbezüge dem Franz Rath, Besitzer des Weichselberg
hofes in Tüffer, gegen jährliche Zahlung von 1850 Bankozettel oder 
1370 Gulden 22 Kreuzer Wiener W ährung verpachtet. Laut Hofdekretes 
vom 3. August 1808 wurde „das verlassene alte Kloster" für immer auf
gehoben. Die noch übrigen Besitzungen wurden dem Kirchenfonds ein
verleibt. Von den letzten drei Mönchen blieben Mansuetus Zanggerl 
als Direktor und Anfelmus Koschut als Katechet der Hauptschule in 
Cilli, der dritte P. Innozenz übersiedelte nach M arburg; ein Laien
bruder tra t in Pettau ein. S o  war wieder ein Stück Alt-Cilli der 
Zeit und ihrer Aufklärung zum Opfer gefallen.

D a die M inoriten seit langem an Sonn- und Feiertagen die 
deutsche Predigt hielten, baten nun die Bürger um Bestellung eines 
d e u t s c h e n  P r e d i g e r s  bei der Pfarrkirche. Kaiser Franz genehmigte, 
daß die systemisierte Zahl der Kapläne bei S t. Daniel um einen ver-

G u b o , Geschichte der S tadt Cilli. 2 2
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mehrt wurde, der die deutsche Predigt zu halten hatte. Der Abt und 
S tadtpfarrer hatte ihm vom Benefizium der Nikolaikirche Kost und 
Wohnung und die Interessen von dem Stistungskapital per 5650 Gulden 
zu geben. 1875 wurde der Anger- oder Kapaunhof an F rau  M aria 
Dreschet um 9000 Gulden verkauft, welcher Betrag zum Benefizium 
geschlagen wurde.

Ein anderes In stitu t wurde ins Leben gerufen, die Hauptbildungs
stätte der S tad t, das G y m n a s i u m  (S . 268).

Schon 1899 erhielt der Bannrichter Dr. Nikolaus Lippitsch vom 
Gubernium die Bewilligung, Beiträge für die Errichtung einer solchen 
Anstalt, für die sowohl bei der S tad t- als auch Landbevölkerung großes 
Interesse vorhanden war, im Kreise zu sammeln. D a auch der Fürst
bischof von Lavant, Leopold Maximilian Gras Firmian, und der Dom
propst P au l Jeschenagg sehr dafür eintraten, so w ar 1808 bereits eine 
Summe von 30.000 Gulden beisammen. Jetzt gab Kaiser Franz laut 
Zuschrift der Landesregierung vom 10. September die Einwilligung zur 
Errichtung dieser Schule unter der Bedingung, daß sie von unten 
aufwachse und mit der Eröffnung der sechsten Klasse das zugehörige 
Gebäude vollständig fertig sei.

I m  November wurde die erste Klasse im Hause des Thadäus 
Perko, Postgasse N r. 40 (jetzt Rathausgasse 4), eröffnet. Jedes J a h r  
wurde eine neue Klasse hinzugefügt und im Herbst 1813 mit der sechsten 
Klasse abgeschlossen. Der Kreishauptmann Freiherr von Dienersberg 
stand dein Gymnasium als Direktor vor und der Abt und S tadtpfarrer 
Hoblnig vertrat als Präsekt die Stelle des Vizedirektors; Lehrer der 
ersten Klasse w ar Johann  Anger aus Linz; er wirkte bis zu seinem 
Tode am 24. September 1813.

I m  Jah re  1810 wurde für die zweite Klasse im Minoritenkloster 
ein Lehrzimmer eingerichtet und Johann  Suppanitsch als Lehrer für 
Geographie, Geschichte und Mathematik bestellt (S . 347).

D as Gebäude für die Kreishauptschule ward vom M agistrate 
hergestellt und durch Konkurrenz erhalten. Die Kellerräume zur ebenen 
Erde wurden für das Schulholz und als Magazine verwendet: im ersten 
Stocke w ar der Organist und die erste Klasse, im zweiten die beiden 
anderen Klassen untergebracht. Die Schuleinrichtung w ar sehr primitiv, 
nämlich schlechte Öfen, eine hölzerne und eine lederne schwarze Tafel, 
Buchstabiertaseln, Ehrenbänke, silberne und goldene Ehrenzeichen (,dic- 
tatoresst.—*

Zufolge der militärischen Neugestaltung Österreichs durch den 
Erzherzog Karl und im Zusammenhänge mit der allgemeinen Volks
erhebung wurden auch im Cillier Kreise zwei Landwehrbataillone er
richtet; M ajor des ersten w ar Johann  Schmelzer, des zweiten Franz 
Lentzendorfer. Die einzelnen Kompagnien waren im ganzen Kreise ein
quartiert (1808). I m  Frühjahre 1809 marschierten beide Bataillone 
nach Klagenfurt und von da nach Rottenmann in Oberfteier, wo sie 
dann mit der Brücker Landwehr unter Führung des Generalmajors 
Plunquet vor dem einrückenden französischen Korps kapitulieren mußten.



—  339 -

Am 25. und 29. M ai, dann am 4. J u n i  rückten die Franzosen 
unter General Macdonald wieder von Süden her in Steiermark ein. 
Den teilweise befestigten Trojanapaß gab man bald aus und beschränkte 
sich auf die Verteidigung Cillis. Nach einem kleinen Vorpostengefechte 
bei Lendorf erschien der Feind vor der S tad t, die der Mannschaft 
wenig Schutz bot, weil ein Teil der Befestigung gefallen w ar; sie zog 
sich deshalb ohne Widerstand zurück. Kaum war Macdonald abgezogen, 
so kam am 18. und 19. Ju n i eine zweite Armee unter General 
M armont von Dalmatien her. Die österreichischen Streitkräfte ver
mochten gegen die feindliche Übermacht, zu der sich der Divisivns- 
general Broussier, der den Grazer Schloßberg belagerte, gesellt hatte, 
nichts auszurichten, obwohl sich der von Tirol heranziehende General 
Chasteler mit Gyulai bei Hochenegg vereinigt hatte. Aber der Husaren
leutnant Karl von Luszinsky tat sich besonders hervor. E r erwartete 
in der Laibacher Vorstadt die Vorhut der Franzosen und als sie nahe 
genug herangekommen war, bestieg er sein Pferd und schoß öfters auf 
die Feinde. S ie  wollten sich auf ihn stürzen, er jedoch sprengte durch 
die S tad t davon und entkam glücklich den ihm nachgesandten Geschossen. 
Beim Grazer Tore wandte er sich noch einmal um und schoß nach den 
Verfolgern, dann verschwand er mit Sturmeseile gegen Tüchern. Der 
Heldenmütige, der wie ein Horatius Cocles die S tad t gegen eine solche 
Übermacht zu verteidigen wagte, übersandte später dein S tadtpfarrer 
40 Gulden, aus daß jedes J a h r  am 18. J u n i  zum Danke für seine 
Rettung bei S t. Daniel eine Messe gelesen wurde, und ließ beim Grazer- 
Tor (Nr. 23) eine kleine Kapelle einmauern, mit einem Kreuze und 
folgender Inschrift; ,Qui confidit Deo, F o rtis  est n t  Leo*. (Wer aus 
Gott vertraut, ist tapfer wie ein Löwe.) Seiner Allmacht und Gnade 
geweiht Zllr Erinnerung an den 18. J u n i 1809 von Luszinskp Carl."

I m  Heere des Erzherzogs Johann  bei R aab befand sich neben 
den Judenburger, Brücker und Grazer Landwehrbataillonen auch das 
neue Cillier. E s tat sich in dem sehr blutigen Kampfe am 14. J u n i  mit 
den Meierhos bei Kis-Megyer am linken Flügel hervor und deckte mit 
dem zweiten Grazer Bataillon den Rückzug des Erzherzogs auf Komorn.

Um so maßloser plünderten die Franzosen in Cilli und Umgebung. 
Der angerichtete Schaden betrug in Gaberje 4676, in Unter-Hudinja 
2106, in Ober-Hudinja 2483, in Lawa 2319, in Loschnitz 1920, in 
Babno 1274, in Medlog 621, in Ostroschno 517, in R ann 1095, in 
Nikolaiberg 550, in Laisberg 718, in Schloßberg 1748 und in S a- 
woden 4052 Gulden. Cilli mußte 19.760 Gulden zu den zwei Zwangs
anleihen beisteuern, der ganze Kreis 400.000 und 696.000 Gulden. 
E s wird erzählt, daß die Franzosen die Bürger aus ihren Wohnungen 
trieben und sich's in denselben sehr bequem machten. Die Mannschaft 
soll ungestraft allen Unfug verübt haben.

Napoleon hatte dem Lande Steiermark eine Kontribution von 
44,880.000 Franken auferlegt, wovon die Hälfte in klingender Münze 
oder in Wechselbriesen, ein Viertel in Papiergeld der Wiener Bank 
und ebensoviel in Lebensmitteln zahlbar war. Die Landeskvmmissivn

22#
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machte allerdings Gegenvorstellungen, allein vergebens; sie mußte 
trachten, das Verlangte zusammenzubringen. Den Cillier Kreis bereiste 
die Kommission, doch mit wenig Erfolg, und der Kreishauptmann 
Franz Janitsch berichtete am 13. September: „Der Bauer kann nichts 
zahlen, er weist jede Belehrung zurück und sieht mit kalter Verzweiflung 
der angedrohten Exekution entgegen, weil es ihn nichts kostet, seine 
entleerte Hütte zu verlassen und iveil sie ihn nur seiner und der Seinen 
persönliche Freiheit berauben kann, die er allein mit bewaffneter Hand 
schützen will und, von Verzweiflung geleitet, schützen wird."

Am 2. November begann die Armee M acdonalds über Cilli zurück
zumarschieren; zuletzt kam am 2. Dezember das 7. französische Dragoner- 
Regiment, das nach zweitägiger Rast nach Krain abzog.

Damit w ar eine schlimme Zeit voll Aufregung und Bedrängnis 
für die S tad t vorüber und die ruhige bürgerliche Entwicklung setzte 
in der reaktionären Zeit der heiligen Allianz wieder ein. —-

Die Stelle des Bürgermeisters hatte der Weißgerber J o s e f  
S i e b e n b ü r g e r  inne, anfangs provisorisch, dann definitiv bis 1815. 
I m  zur Seite waren die Räte Thomas Jenko, zugleich Syndikus, 
Franz Wolfhardt, zugleich Kämmerer, und Josef Meßner, dazu 19 Aus
schüsse. Die W ahl der ökonomischen und politischen M agistratsräte 
fand nicht mehr statt. Die städtische Verwaltung und Gerichtsbarkeit 
wurde von besoldeten Beamten besorgt, die von den landesfürstlichen 
Behörden abhängig waren. Die Bevormundung der Magistrate wurde 
verschärft, auch geringfügige Sachen bedurften der Genehmigung der 
Regierung. Kreishauptmann w ar Baron Leo Maruzi.

Folgende Bürger werden in den Protokollen genannt: Josef 
Jchtzenthaler, Sattlermeister und Hausbesitzer in der Postgaffe N r. 4.5 
(jetzt Rathausgaffe 14), Johann  S im a, Bäcker in der Herrengaffe 
N r. 19 (jetzt 30), Georg Stepischnegg, Zimmermeister, Ernst Nowak, 
Glaser, Hauptplatz N r. 2 (jetzt 17) und Besitzer des Unter-Lahnhofs, 
Michael Sidenschegg, M üller unter dem Kalvarienberge, Josef Rakusch, 
Eisenhändler, dann die Kaufleute Oswald Dereani, Peter Lininger, 
P au l W aind und Sunko, der Mehlhändler Sontogna und die W irte 
Michael Leben, Anton Meßner, Ig n az  Gospodaritfch und Thomas 
Rofchanz.

Die Kriegsjahre erschöpften die Finanzen des S taates und der 
Bankerott w ar unvermeidlich. D a nahm man Zuflucht zur Kirche, zog 
ihre Schätze ein und setzte sie in Geld um.

Am 21. M ai 1810 mußte die Pfarrkirche in Cilli über Auftrag 
des steiermärkischen Guberniums Silbergeräte im Werte von 219 Gulden 
an den S ta a t  abgeben, auch die silberne gotische Monstranze aus dem 
Jah re  1644 zog man ein; sie wurde jedoch gegen Silbergeld ein
gelöst und so erhalten. Die Minoritenkirche mußte den silbernen Fuß 
einesKelches abliefern (1811), ebenso später die Kirche zum Heiligen Geist.

Als am 17. Oktober Kaiser Franz mit seiner Gemahlin M aria  
Ludovika aus der Reise nach I ta lien  in unsere S tad t kam, stieg er am 
Hauptplatz N r. 2 ab. Die Bürger baten ihn, er möchte ihnen im
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Zusammenhänge mit der Bewilligung vor drei Jah ren  die M inoriten
kirche ganz und gar für den deutschen Gottesdienst überlassen, da 
in der Pfarrkirche S t.  Daniel wegen der Umgebung vorherrschend 
slowenischer Gottesdienst gehalten werde. I m  folgenden Jah re  will
fahrte der Monarch dieser Bitte und übergab mit Hofkanzleidekret 
vom 15. M ärz der Stadtgemeinde die Kirche mit der Bedingung, daß 
sie für die Herstellung und Erhaltung sorge. Die Bürger gingen mit 
Freuden darauf ein und stellten in Bälde das Gotteshaus mit Aus
nahme des Chores hinter dem Hochaltar, der als Salzmagazin ver
wendet wurde, so her, daß am 20. Oktober der Cillier Franz Schneider, 
der beim Brande 1798 auf seltsame Weise dem sicheren Tode entgangen 
war, darin die Primiz feiern konnte. Die deutschen Prediger waren zu
gleich Schulkatecheten, manche auch Direktoren der Kreishauptschule, so 
von 1819 bis 1827 Valentin Končnik aus Lavamünd in Kärnten.

Der Gymnasialbau wurde nach Genehmigung der P läne seitens 
der Hoskanzlei am 22. Februar 1810 begonnen, u. zw. jener Teil, 
der der Pfarrkirche gegenüberliegt. D as notwendige Geld steuerten die 
Bürger der S tad t und die Bewohner des Kreises zusammen. Inzwischen 
hatte Abt Hoblnig der einheitlichen Führung zulieb die erste und 
zweite Klasse im Pfarrhofe untergebracht, die dritte und im folgenden 
Jah re  die vierte wurden in das Fröhlich'sche und Kranz'sche Haus am 
Hauptplatze (jetzt 18 und 11) verlegt. I m  Herbste 1813 war das Ge
bäude soweit fertig, daß die fünfte Klasse darin eröffnet werden konnte 
und der Präfekt (Direktor) eine Wohnung erhielt. Die feierliche Eröff
nung geschah am 15. November durch den Kreishauptmann Grafen 
Reinhart Auersperg und im Beisein des Abtes, des Dr. Lippitsch, des 
Bürgermeisters J o h a n n  M i  kl und einer großen Menge jubelnden 
Volkes. „Die Freude, den so lang sehnlichst gehegten Wunsch erfüllt zu 
sehen, gab sich in der gesamten Bürgerschaft sowie in der Bevölkerung 
des ganzen Kreises kund", sagt der Präfekt Erenbert Fettinger im P ro 
gramm des k. k. Gymnasiums vom Jah re  1852.

Als Präfekt und Lehrer für Religion, Naturgeschichte in den drei 
Klaffen wirkte seit 1810 der Priester Thomas Hirsch und als Lehrer 
der lateinischen und griechischen Sprache Leo Essenko; beide wurden 
aus Triest berufen, wo sie unmöglich geworden waren, weil sie der 
französischen Regierung den Eid der Treue versagten. F ü r M athe
matik und Naturlehre wurde Friedrich Frank bestellt. Infolge der E r
weiterung des Gymnasiums wurde der Priester Bartholomäus Per- 
venie als Religionslehrer und E lias Rebitsch an Stelle Essenkos, der 
als Präfekt nach M arburg kam, als Humanitätslehrer angestellt. Zur 
Beischaffung der Lehrmittel wurden der Anstalt 200 Gulden aus der 
Staatskasse jährlich angewiesen und für den weiteren Bedarf noch 
50 Gulden zugesichert.

D as verhängnisvolle Staatsbankerott-Jahr brachte den Cilliern 
zum Troste einen so guten und süßen Wein in Menge, daß die E r
innerung daran noch heute fortlebt; dafür war der 1812 er Wein, 
wenn auch reichlich, aber sehr sauer.
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Kaiser Franz bestätigte den Cilliern die althergebrachten J a h r 
märkte.

Bei der Herstellung der Minoritenkirche als deutsche Kirche, malte 
M atthias Schiffer aus Graz das Freskogemälde, M aria  Himmelfahrt, 
hinter dem Hochaltar und bekam dafür 600 Gulden (181Š).

I m  folgenden Jah re  hatte die S tad t eine besondere kirchliche 
Feier. Im  M ärz 1818 begaben sich der Bürgermeister Joses Sieben
bürger mit den Räten D r. Maximilian Andree, Ernst Nowak und 
den Kausleuten Oswald Dereani, P au l Kaindelsdorfer und Peter 
Lininger zum Fürstbischof von Lavant und baten, er möchte die 
hiesigen Reliquien des heil. Maximilian autorisieren. D a man nicht 
beweisen konnte, daß sie echt seien, so schrieb der Fürstbischof nach 
P aff au und erbat sich authentische. Nachdem sie eingelangt waren, 
trug man die so vermehrten Reliquien des Heiligen am 9. April 1814 
in feierlicher Prozession aus der Pfarrkirche in die deutsche Kirche, wo 
sie am Altäre des heil. Antonius von P adua hinterlegt wurden.

Dam als mußte der seit dem großen Brande dachlose Turm dieser 
Kirche abgerissen werden. Lange Zeit blieb sie ohne Turm, bis sich 
endlich Förderer und Wohltäter fanden.

I m  diesem Jah re  wurde die seit dem Hingange des letzten 
Grafen von Cilli geschlossene Gruft unter dem Hochaltäre (Zugang 
von dem vorderen Kirchenstuhle auf der Epistelfeite) geöffnet, die 
Schädel der hier Beigesetzten gesammelt und in einem schlichten G las
schranke hinter dem Hochaltäre aufbewahrt, der die Inschrift trägt: 
,Celeiensium Comitum ac Principum  armis olim potentium , for- 
tunis abundantium  paucae reliquiae hic requiescant. Ludovicus 
im perator anno 1341 Fridericum  liberum a Sanegg primum 
Celeiensium comitem creavit, cujus stirps anno 1456 interfecto 
Ulrico comite in teriit1 (Spärliche Überreste der einst waffenmächtigen 
und an allen Glücksgütern überreichen Grasen und Fürsten von Cilli 
mögen hier ruhen. Kaiser Ludwig erhob im Jah re  1341 den Freien 
Friedrich von Sannegg zum ersten Grasen von Cilli, dessen Geschlecht mit 
dem int Jah re  1456 getöteten Grafen Ulrich erlosch). Aus dem durch 
Hiebe erkennbaren Schädel Ulrichs II. ist ein Papierstrafen mit den 
W orten: ,Ultimus ex illustra familia Comitum de Ciliae, occis. per 
Ladislaum Hunyadi Belgradii 26. Martii 1456 ‘ (Der letzte aus der be
rühmten Familie der Grasen von Cilli, getötet durch Ladislaus Hunyadi 
zu Belgrad am 26. M ärz (statt 9. Novembers 1456). Von 1695 bis 
1798 hing neben dem Hochaltar auf der Evangelienseite eine Tafel, 
welche die Namen der in der G ruft beigesetzten Sprößlinge der Grafen
familie, allerdings mit vielen Unrichtigkeiten enthielt.

Unter der Lorettokapelle (Stiegenhaus) w ar die Gruft der M ino- 
riten, deren Deckplatte vor dem Seitenaltar liegt; dann befand sich 
daselbst vor dem Nebenaltare 8. Crucis die Gruft der R itter von 
Helfenberg, die große Stiftungen für die Kirche gemacht hatten.

Der Lederer Valentin Jeretin  kaufte von Georg Skaza die 
Andreaskirche um 800 Gulden, verkaufte sie jedoch bald an M artin
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Pust um 900 Gulden, der sich in der Sakristei eine Wohnung ein
richtete (S . 379). —

Das neapolitanische Heer des Königs M urat, der sich nach der 
Völkerschlacht bei Leipzig den Aliierten angeschlossen hatte, marschierte 
im Frühjahre 1814 aus Danzig über Cilli nach der Heimat. Der 
Tpphus, der schon im Vorjahre durch M ilitärtransporte eingeschleppt 
worden war, wütete nun besonders unter den Soldaten und forderte 
230 Opfer. Laut Zirkulare des M agistrates vom 5. Oktober 1814 
gingen für den Verein zur Pflege und Unterstützung der im Kampfe 
für Ehre und Vaterland verstümmelten Krieger in Wien an freiwilligen 
Beiträgen der Bürger 66 Gulden 16 Kreuzer ein.

D a die Getreide- und Weinernte zwei Jah re  sehr schlecht 
war, so entstand eine große Not bei der unteren Volksschichte im
Unterlande. Die armen Leute buken B rot aus Hirsesamen, Treber
kernen und gemahlenen Kukuruzkolben. Ein halber Metzen Weizen 
kostete 20— 22 Gulden, eine halbe M aß Wein 3 x/a Gulden. Ein 
besonderes Verdienst um die Linderung solches Elendes erwarb sich 
der Kreishauptmann G raf Auersperg, deshalb verlieh ihm der Kaiser 
das silberne Zivilehrenkreuz und dem k. k. Kreischirurgen Johann  
Kristianelli das goldene Verdienstkreuz.

Die Kapuzinerbrücke wurde von 1811 bis 1815 neu hergestellt, 
die Kosten beliefen sich auf 1617 Gulden Wiener W ährung; davon 
kam aus einen Haussteuergulden 1 Gulden 24 Kreuzer. D as M arkt
haus am Brückenkopf wurde mit behördlicher Erlaubnis wieder er
richtet.

F ür die Benützung der Weideplätze auf dem Joseftberge mußten 
Nichtbürger eine entsprechende Taxe zahlen.

I m  Jah re  1815 erblickte Jakob Stepischnegg hier das Licht der
W elt; er wurde später Bischof von L avan t.—

I n  diesem Jah re  hegann die N e u o r g a n i s a t i o n  d e s  
M  a g i st r  a t e s unter dem Bürgermeister J u l i u s  M e r z i n g e r  
statt. Bürgermeister und Räte müßten geprüft sein. Die ersten zwei 
M agistratsräte, Andreas Zw et) er und Wolfgang Pramberger vertraten 
den Bürgermeister als provisorische Bürgermeister oder Bürgermeister
amtsverwalter. Einer von ihnen fungierte auch als Gerichtsreferent bei 
den Sitzungen und schöpfte das Urteil mit den Votanten nach dem 
neuen bürgerlichen Gesetzbuche vom Jah re  1811.

Dem Ratssekretär untergeordnet waren die Auskultanten und 
Protokollführer, dazu kamen die Kanzlisten. Die vom Bürgermeister, 
den beiden M agistratsräten und dem Protokollführer Unterzeichneten 
Protokolle wurden dem Kreishauptmanne vorgelegt und kamen hie und 
da mit Ausstellungen und Bemängelungen zurück. Die Ratssitzungen 
wurden wöchentlich gehalten.

Bürgermeister Ju liu s  Merzinger wurde wegen einer peinlichen 
Untersuchung vor den Landrichter in Obersteier berufen und am 
27. August 1817 inhaftiert. Auf das hin entsetzte ihn das Kreisamt 
ex officio seines Amtes und I g n a z  Uh l  wurde als Bürgermeister
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amtsverwalter eingesetzt. Nach dem Tode des Josef Wurzer wurde 
Johann  Schnepsleitner zum Rate und Kämmerer ernannt, Simon 
Klantschnig trat an die Stelle des Wilhelm Franz Ferk als R at und 
Baumeister.

I m  Jah re  1816 wurde Karl Renz von Ren,zenberg der Buch
handel in der S tad t verliehen, „da sich kein anderes, des Buchhandels 
kundiges Individuum  meldete". Die Buchdruckerei besorgte Joses von 
Bacher. Als Advokat fungierte neben den Genannten Dr. Wenedikter. 
Der Kreisphpsikus Dr. Laschan hatte mit den Fleischkommissären eifrig 
das Schlachtvieh zu untersuchen, da die Fleischhacker häufig ungesundes 
Vieh schlachteten. Als Gewerbetreibende kamen in dieser Zeit hinzu: 
Franz Schatlok und Jo h an n  Pöpo als Kaffeesieder, Joses Tratnig, 
Anton W alland, Daniel Costa und M atthias Geiger als Kausleute, 
Josef Bergmann als Schneider. Genannt werden ferner die Bürger 
Wagner, Eichberger und Treun (Traun).

Am 20. April wurde die Leiche der in Ita lien  gestorbenen Kaiserin 
M aria  Ludovika nach Cilli gebracht und in der Pfarrkirche ausgebahrt; 
am folgenden Tage führte man sie nach Wien weiter.

Ihn der sehr in Anspruch genommenen Stadtkasse auszuhelsen, 
hatte die Bürgerschaft schon 1812 den Wunsch geäußert, den 327 Joch 
577 fia Quadratklafter messenden S tadtw ald am Petschounig unter den 
behausten 158 Bürgern nach Maßgabe des Steuerguldens losweise 
aufzuteilen und jeden Teil per Joch mit 4— 6 Gulden je nach der 
Q ualität desselben zu besteuern. Der Verteilung stellten sich zu große 
Hindernisse entgegen.

Als es sich um die Dotierung der mit September 1815 durch
geführten Organisierung des Magistrates handelte, wurde auch der 
S tadtw ald mit einem Ertrage von 1644 Gulden in Anschlag ge
bracht. Z ur Sicherung dieses Erlages wurde mit behördlicher Ge
nehmigung beschlossen, das zur Deckung erforderliche Kapital von 
32.880 Gulden Wiener W ährung durch allmähliche sorstmäßige Ab
stockung des Waldes hereinzubringen; inzwischen sollte die Bürger
schaft das ganze Kapital teils durch baren Erlag (Waldvorschuß), 
teils durch Jntabulation aus ihre Häuser sicherstellen; von diesen 
Kapitalsbeträgen waren jährlich die fünfperzentigen Zinsen unter dem 
Titel, „Waldsteuer an die Kammerkaffe" zu entrichten. Diese Steuer 
verminderte sich von J a h r  zu J a h r  in dem Maße, als sich das Kapital 
vermehrte, das aus der jährlichen Abstockung gebildet wurde. S o  hoffte 
man den Organisationsfonds in sechs Jah ren  zu erreichen, dann sollte 
die Waldsteuer aufhören und der bar erlegte Waldvorschuß zurück
bezahlt werden. D a aber jährlich nur 400— 500 Klafter Holz geschlagen 
werden konnten, so ergab sich nach Abzug der Regie ein Reingewinn 
von 1000 bis 1200 Gulden zur Tilgung des Anleihefondes. Deshalb 
dauerte die Abstockuug bis 1834. Die barerlegten Vorschüsse wurden 
sehr langweilig zurückbezahlt, immer mit Berufung aus den Umstand, 
daß die Kapitalsumme von 32.880 Gulden, dessen Verwaltung der 
administrative Waldausschuß führte, noch nicht voll sei.
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Die Abstockung, welche die Bürgerschaft in eigener Regie hatte, 
leitete Ferdinand Verhouschegg, Besitzer des Gutes Liudeck, ihm zur 
Seite der Holzmeister Andreas Cekon.

Der frühere Glockengießer, jetzt B rauer Johann  Steinmetz, Be
sitzer der Herrschaft Saloch, kaufte im Jah re  1817 im Lizitationswege 
das Klostergebäude der Minoriten vom Ärar um 8000 Gulden. E r 
ließ es mit dem nördlich der Kirche angebauten Teile niederreißen und 
einen Neubau aufführen, der erst 1832 unter dem Besitzer Johann  
Wotschinek fertig w urde; der verkaufte das Gebäude um 12.000 Gulden.

Im  April 1817 wurde durch einen Brand das Haus und die 
Kanzlei des Advokaten Dr. Pohl eingeäschert.

Die S tad t Cilli zählte damals 250 Häuser und war nach der

Cilli um 1820.

gleichzeitigen „Neuesten Geographie von Steiermark" von Franz S arto ri 
(S . 197f.) „eine wohlgebaute, lebhafte S tad t mit 2500 Einwohnern".

Die Petschounig-Waldsteuerintereffen mit 32 Kreuzer 2 Pfen. 
vom Gulden zahlten nach einem Ausweise in den Magistratsakten im 
Vorjahre nur 161 Häuser im Gesamtbetrags von 801 Gulden. iD ie 
am meisten zahlenden Bürger, beziehungsweise Bürgerinnen waren: 
Delcot Johann , Siebenbürger Joses, Schnepsleitner Karl, Sunko 
Helena, Dereani Daniel, Perko M atthias, Lininger Peter, Gorianz 
M artin, Rakusch Joses, Schiefer Helena, Herzog Franz, Teutschmann 
Jakob, Christianelli Johann, Sabukoscheg Anton und Franz, Laßnig 
Josef, Spreitzenbart Karl, Peter Johann , Baumbach Franz, Herzmann 
Franz, Fröhlich Andre, Trautsetter Friedrich, D r. Andre Max, R at 
Konstantin, S im a Theresia, J a u t  Joachim, Suppan Jakob, von Baca
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Josef, Wokaun Ignaz, Stepischnegg Georg, Steinmetz Anton, Urschitz 
Franz, Omersi Franz, Gurnig Anton, Eichberger Johann , Jeretin  
Johann , Nendl Franz und Theiser Anton.

Der M agistrat hatte wie vordem ein privilegiertes Landgericht 
und einen Werbbezirk von sieben Gemeinden. Z ur k. k. Zoll- und Leg- 
stätte mit einem Obereinnehmer namens Josef Fischer, zum Tabaks- 
gefällen-Jnspektorat mit einer Tabaklegstätte, zur Lottokollektur und 
zum landschaftlichen Physikat kam ein Militärverpflegsmagazin und ein 
k. k. Militär-Stationskommando. E s lag daselbst ein Bataillon von 
Vogelfang- und Chasteler-Jnfanterie unter dem Kommando des M ajors 
von Huttern. Lebhaft wurde noch immer der Handel mit Sauerbrunn 
nach Ita lien  und in der Umgebung die Bienenzucht betrieben.

I n  den Protokollen kamen noch folgende Bürgernamen vor: 
Franz Herzmann, Johann  Leitmeyer (Seilermeister), Blasius und Josef 
Wolf, Josef Lichtenegger, Franz Duller, Franz Kupitsch, Josef Herritsch, 
Franz Janitsch und Jakob Laßnig.

Nachdem schon 1815 im Minoritenkloster das „sehr unterhaltende 
Original-Lustspiel in vier Akten von August von Kotzebue: ,Die beiden 
Klingsberg" oder: ,Wie der Vater, so der Sohn"", von einer Gesellschaft 
aufgesührt worden war, stellte die in Steiermark privilegierte Schau
spielergesellschaft unter der Leitung des Josef Bratsch am 1. M ärz 1817 
mit hoher Bewilligung das Ritterschauspiel von Kotzebue: „Der Graf 
von Burgund" dar. Der P reis des ersten Platzes war nach Belieben, 
der des zweiten 30 Kreuzer. Zwei Jah re  darnach gelangten von einer 
Gesellschaft deutscher Schauspieler zur Ausführung: „Wilhelm Tell" oder 
„Die befreite Schweiz" und „M aria S tu a rt"  von weiland Schiller, 
ferner „Parapluimacher S taberls Hochzeitstag" oder „Der Kourier in 
Wien" von Adolf Bäuerle, Redakteur der Wiener Theaterzeitung. Eine 
wandernde Theatertruppe unter Karl Friedrich Domuratus gab in Cilli 
und Pettau  Vorstellungen. Ein Theater gab es noch nicht.

Vom Jah re  1818 bis 1826 stand A n d r e a s  Z  w e y e r  als 
Bürgermeisteramtsverwalter und als provisorischer Bürgermeister dem 
Rate vor; ihn unterstützten wacker die M agiftratsräte Anselm Pram - 
berger und Sim on Klantschnig. Infolge Suspendierung des Syndikus 
Jo h an n  Pototschnig hatte Josef Tschampa provisorisch dieses Amt inne. 
Jo h an n  Lukeschitz w ar Stadtwachtmeister.

Als Bürger kamen vor: der Orgelbauer Wenzel Markel, Ritter 
Franz von Ressingen, Thomas Foregger, Michael Zinauer und Valentin 
Jesernigg.

Der Advokat D r. Andree wurde aus Grund der Vorschriften 
„Zur Haltung der Ordnung bei den Advokaten" aufgefordert, entweder 
die Advokatur oder andere Nebenbeschäftigung, die der Ausübung jener 
im Wege stand, aufzugeben; er gab die Advokatur auf und an seine 
Stelle tra t Dr. Schein. Nach der Appellationsverordnung vom 11. S ep
tember sollte bei Anhörung windischer Jnquisiten oder Zeugen der 
die Untersuchung führende Beamte oder wenigstens ein Beisitzer der 
windischen Sprache kundig sein.
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Kreishauptmann w ar von 1817 bis 1836 Balthasar von Ziern- 
feld. Sein Vater w ar noch bürgerlich und Obereinnehmer in Franz. 
Der Sohn hatte sich während der französischen Invasion 1800— 1801 
als Kreiskommissär in Rottenmann sehr verdient gemacht, ebenso hatte 
er 1809 im Cillier Kreise die Kriegsdrangsale vermindert und zeichnete 
sich 1813 und 1814 durch Beischaffung von M itteln zur Verpflegung 
der Kranken und Verwundeten aus. Die Stelle des Kreisphysikus hatte 
D r. Holzhey inne.

Am 28. August 1818 starb Bartholomäus Baader, Lehrer an 
der Kreishauptschule. Diese besuchten 253 Schüler, 106 in der ersten, 
65 in der zweiten, 82 in der dritten Klasse. Davon gehörten 170 der 
P farre Cilli an.

I .  A. Suppanitsch, Professor der Geschichte, Poetik und Rhetorik 
am hiesigen Gymnasium, veröffentlichte das Büchlein: „Ausflug von 
Cilli nach Lichtenwald." E r geht von dem von Kaiser Friedrich III. 
erbauten Sann-, dann Kapuzinertor aus und verflicht Topographisches 
mit Historischem.

Der Bürger Blasius Wolf stiftete testamentarisch der deutschen 
Kirche 500 Gulden. M it fürstbischöflicher Genehmigung wurde das 
Freidenseld'sche Benefizium zur dritten Kaplanei umgewandelt. Die 
Grundstücke wurden dem Abte Hoblnig und dessen Nachfolgern für die 
Erhaltung des dritten Kaplans überlassen.

Im  Jah re  1819 wurde durch den Erzherzog Johann  die steier
märkische Landwirtschaftsgesellschast gegründet, der Cilli mit seinem 
Bezirke beitrat.

Dem k. k. Banngerichte wurde im Einvernehmen mit dem Kreis
amte und dem Korpskommando der k. k. Hauptmann Schmid für 
militärische Angelegenheiten zugeteilt. Welchen Einfluß noch das Herren
recht hatte, zeigt der Umstand, daß anläßlich der Klage eines gewöhnlichen 
Grundbesitzers gegen Karl von Renzenberg, der ihm mit seinem Pferde 
an den Feldfrüchten bedeutenden Schaden zugefügt hatte, das S ta d t
gericht den Geklagten nur aufmerksam machte, in Hinkunft auf sein 
Pferd mehr achtzugeben.

Die meisten Eisenwaren bezog die S tad t aus der Eisenfabrik des 
Grafen Ferdinand Attems in Oplotnitz.

Als im Herbste 1819 auf Allerhöchste Anordnung auch die 
Gymnasien dritten Ranges sechs Klassen erhielten, mußte zum Gymna
sialgebäude ein Zubau gemacht werden, der ein Lehr- und das Biblio
thekzimmer enthalten sollte; doch kam er erst 1831 zu stande. Die 
Bibliothek erhielt durch die Vermächtnisse des M arburger Dompropstes 
P au l Jeschenagg und des Präfekten Thomas Hirsch bedeutenden Z u
wachs, besonders an theologischen und kirchgeschichtlichen Werken (S . 371).

I n :  folgenden Jah re  ßedrängte die S ta d t großes Hochwasser; 
am ärgsten w ar es am 16. Oktober 1814, wann das Wasser bis an 
den Hauptplatz reichte.

Im  Rate saßen außer Anselm Pramberger Georg Souw an, der 
zugleich Stadtkämmerer war, und Johann  Ehrhardt. Als Stadtsekretäre
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wirkten Josef von Reinhofer und Johann  Tschampa, als Kanzlisten 
Georg Kotzbek und Josef Stibenegg. Zu den Advokaten kam T r. Franz 
Ausfetz, der der slowenischen und italienischen Sprache mächtig war. 
Unter den Bürgern erschien Johann  Denkmayer und Niklas Rasch.

I m  Jah re  1821 fand der Sattlermeister Jchtzenthaler im Hose 
seines Hauses (Postgasse 45, jetzt Rathausgasse 14) einen alten Kanal, 
der gereinigt und dem Stadtgraben zugeleitet wurde.

D as M esnerhaus auf dein Kirchplatze wurde gebaut, zwei Jah re  
darnach ließ der Vikar Valentin Predonik einen zweiten Stock aussetzen 
für den Organisten.

I m  nächsten Jah re  tauchte wieder der P lan  auf, den Bischossitz 
von S t. Andrä im Lavanttale nach Cilli oder M arburg zu verlegen; 
zehn Jah re  hernach entschied die k. k. Hoskanzlei, daß es beim alten 
zu verbleiben habe.

E s wurde über Antrag des Kaplans Siegmund Juwantschitsch 
und des Kaufmanns P au l Kaindelsdorser der „Verein zur Unterstützung 
einheimischer Armer und armer Reisender" gegründet.

Ein anderer Verein hatte die Unterhaltung und Geselligkeit zum 
Zweck. Am 1. September jeden Jah res  erließ er an Herren und Frauen 
einen Aufruf zur tätigen Mitwirkung an Liebhaber-Theatervorstellungen, 
die in der Herbst- und Winterszeit alle 14 Tage ausgeführt werden 
sollten. Bald beteiligte sich jung und alt. An der Spitze des Vereines 
stand der Buchdruckereibesitzer Jo h an n  Jeretin , später dessen Sohn 
Eduard.

I n  Verbindung mit Musikdilettanten —  ein Reste des zu Beginn 
des Jahrhunderts gegründeten Musikvereines —  führte diese Gesell
schaft am 21. April die beliebte Oper „Die Schweizer Familie" in 
drei Akten von Josef Weigl, Kapellmeister der Wiener Hofoper, in der 
Grafei auf. Der erste Platz kostete 30, der letzte 10 Kreuzer. Diese 
Dilettanten führten wiederholt Grillparzers „Ahnfrau" auf.

D as war der Anfang echt deutscher Gemütlichkeit und bürgerlicher 
Geselligkeit in unserer S tadt.

I n t  Jah re  1824 kaufte Johann  Machatka die vereinigten Herr
schaften Neu-Cilli-Brunnberg vom Grafen Gaisruk.

Seit 1826 w ar A n d r e a s  Z w e y e r  wirklicher Bürgermeister 
bis 1844; er hatte dieses Ehrenamt am längsten inne. Der M agistrats
ra t Eckhardt wurde seines Amtes entsetzt und Daniel Dereani gewählt.

Die Ratsprotokolle führten der Sekretär Josef Jpawitz, stellver
tretend Franz Wofaun, dessen Vater, Ignaz Wokaun, Zechmeister der 
Bäckerzunft war, und Ignaz Oblak. Sonst wurden unter der Bürger
schaft genannt: Joses Zorzini, Sim on Ambroschitsch, P au l Jantz, Joses 
Geiger, Buchbindermeister aus Tepl in Böhmen, der Kaffeesieder 
Innozenz Graselli, der M aurerpolier Michael Leeb, M artin  Rüpschl, 
Karl M ath es, Anton Koroschetz, Anton Börne, Strumpfwirker aus 
Kopenhagen, Michael Kandutsch und Franz Prettner. Als Gymnasial
professoren wirkten Johann  Küttel und Joses Pippau.

Direktor der Kreishauptschule war Valentin Končnik. Als Lehrer
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wirkten Karl Koppel (seit 1808), Josef Tschech, Oswald Schellander und 
Franz Bauer. Schulausseher waren der Abt Hoblnig und der Bürger 
Teutschmann. Z ur Schuleinrichtung gehörten 25 Buchstabentabellen auf 
Pappendeckel, drei Stück Schulgesetze, drei Ehren- und ebensoviele 
Schandbücher.

D a das Bretterdach der Elisabethkapelle sehr schadhaft geworden 
war, so machte der Kaplan Sigismund Juvantschitsch mit dem Kirchen
propste P au l Kaindelsdorser, dem Kreiskommissär Anton von Reichen
burg und dem M agistratsrate Anselm Pramberger eine Sammlung von 
H aus zu H aus; sie brachten 1209 Gulden 45 Kreuzer in S ilber zu
sammen. D as neue Dach wurde erst nach acht Jah ren  fertig; dazu 
richtete man im oberen Stockwerke des S p ita ls  sechs neue Zimmer 
her. E s wurden elf Pfründner unterhalten; jeder erhielt täglich 
4 bis 5 Kreuzer, jährlich ein P a a r  Strümpfe und Schuhe, alle 
121 Ellen Leinwand und alle drei Jah re  vollständige Kleidung, dazu 
die Medikamente und Verpstegung. D as Kapital des S p ita ls betrug 
34.987 Gulden.

Die Waldabstockung am Petschounig trug der S tad t bis 1825 
12.570 Gulden, infolgedessen wurden die Zinsen, die auf der Haupt
steuer vom ursprünglichen Fondskapitale lasteten, aus 53 Kreuzer 
herabgesetzt.

D as dem Besitzer der Herrschaft M ontpreis, Josef von Protaft, 
abgekaufte H aus auf der Schütt N r. 50 (jetzt Kaiser Josef-Platz 
N r. 11) wurde zum k. k. Kreisgerichte hergerichtet. E s gehört heute der 
k. k. Bezirkshauptmannschaft.

Bei Neu- und Umbauten wurde 1826 im Hose des Perko'schen 
Hauses in der Postgasse N r. 40 (jetzt Rathausgasse 4) ein schöner 
römischer Mosaikboden ausgegraben, der mit großer Mühe gehoben und 
am Fuße des Hochaltares der deutschen Kirche eingebettet wurde (S . 18). 
Bald darnach stieß man am Hauptplatze und in der Herrengasse auf 
römische Kanäle, die gereinigt und in die S an n  abgeleitet wurden. 
Durch diese Ausgrabungen ivurde bei der Bevölkerung das Interesse 
für das Altertum der S ta d t wachgerufen.

Am 28. J u n i  inspizierte der Lavanter Fürstbischof Ignaz 
Zimmermann die Schulen in Cilli und spendete das Sakrament der 
Firmung.

D as Kapuzinerkloster, das der Aufhebung nur mit Mühe ent
gangen war, ^erholte sich sehr rasch. I n  diesem Jah re  ließ der 
Guardian P. Franz Humpel aus Triest, gewesener Adjutant der sran- 
zösichen Armee, mit frommen Spenden die gedekte Stiege von der 
Sannbrücke zur Kirche erbauen; er tat viel für die Verschönerung des 
Klosters und Herstellung des Gartens. E r starb 1849.

I m  Ja h re  1827 tra t an Stelle des Rates Georg Kotzbek pro
visorisch Jo h an n  Castellitz, nach zwei Jah ren  wurde er wirklicher 
M agistratsrat. Laut Appellationsverordnung vom 17. Jän n e r durfte 
ein R a t sein Votum in einem Verfahren nach aufgehobener Sitzung 
nicht ändern.
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Um die Baulust zu wecken, wurde beschlossen, die Waldkassen
gelder aus dem Petfchounig an jene Bürger zu verteilen, die baufällige 
Häuser um- oder ausbauen wollten. Tie Vogleinabrücke bei der S tad t 
wurde vollendet.

I m  Herbste begann der erste Kurs der vierten Klasse der Kreis
hauptschule, im nächsten Jah re  sollte der zweite beginnen; die k. k. Hos- 
und Studien-Kommission gab jedoch erst am 20. November 1830 dazu 
die Einwilligung. Die Gehalte betrugen: Der Direktor (S . Bud- 
masch) und der Lehrer der vierten Klasse bezogen jeder 350 Gulden 
jener erhielt als Katechet noch 100 Gulden und hatte freie Woh
nung. Die Lehrer der übrigen Klassen bezogen je 300 Gulden, der 
Lehrer der Elementarklasse 150 Gulden K.-M. Die Gehalte wurden 
durch das Schulgeld, durch die Beiträge der Stadtgemeinde, der 
Zünfte und der Konkurrenz-Dominien nach dem Rustikale aus
gebracht. Demnach mußten beisteuern: Neu-Cilli, Salloch, die Abtei 
S t. Daniel, die Gült Rabensberg, S t. M artin , Ober- und Unter- 
Lahnhof. Die Klassen waren parallel. An einer Parallelabteilung wirkte 
als Supplent Josef Zangger (1827). Die Gemeinde mußte auch Holz 
und Einrichtung liefern. Der B au dieser Schule wurde energisch in die 
Hand genommen. Außerdem bestand die Wiederholungsschule, die slowe
nische Schule und die Lehrbubenschule für Professionisten an Sonntagen. 
Johann  Steinmetz begann einen Neubau an Stelle des käuflich erwor
benen Minoritenklosters.

Als Schauspieldirektor wirkte nach Friedrich Karl ein gewisser 
Josef Bayer. Unter der Bürgerschaft wurde neu genannt der Hand
schuhmacher Johann  Reitter, der Wagnermeister Kurz und der Fleisch
hacker Josef Senitza. Die zweite Advokaturstelle wurde von der 
Appellation dem D r. Ig n az  Kruschitz verliehen.

Der Waldausschuß suchte 1828 an, die schon zwölf Jah re  
währende Waldsteuer abzuschreiben, sintemal sie nur für sechs vorge
sehen und die Bevölkerung wegen schlechten Geschäftsganges verarmt 
war. Das Gubernium ging nicht darauf ein, da erst 15.070 Gulden 
von der Abstockung zu Amortifierung des aufgenommenen Organisations- 
Kapitals eingegangen waren, obgleich die Klafter Holz um 6 Gulden 
verkauft wurde.

Auf der großen Glacis wurde die Pflanzung der Alleen fort
gesetzt und aus der kleinen begonnen. Am Eingänge zur elfteren, knapp 
an der Straße, befand sich eine Marienftatue, wo die Missetäter, die 
auf dem dort ausgestellten Galgen hingerichtet wurden, ihre letzten 
Gebete verrichteten, daher der slowenische Name jam erce (jam erzhe) 
=  Jammerplatz. S ie  kam später auf die Schütt (Kaiser Josef-Platz).

Der Ober-Lahnhof ging nach dem Tode des Sim on W arthol an 
die Erben über, die ihn bis 1873 innehatten.

Als Zivilingenieur wirkte in Cilli Josef Posener. —
I m  Jah re  1819 starb der Präfekt und Professor Thomas Hirsch: 

an seine Stelle kam als Grammatikallehrer J o h a n n  G a b r i e l  
S e i d l .
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E r war am 21. J u n i 1804 in Wien, wo sein Vater Rechtsanwalt 
war, geboren. Anfangs hatte er sich den juridischen Studien zuge
wendet, nach dem frühen Tode des Vaters jedoch den philosophischen. Da 
die Lage der Familie keine günstige war, mußte er sich als Hauslehrer 
fortbringen und unterstützte seine Angehörigen. Früh zeigte sich die 
dichterische Anlage, die ihn den jungen Poeten Wiens, so Anastasius 
Grün, Friedrich Halm, Nikolaus Lenau, Ludwig Hallirsch, Franz 
Grillparzer, Eduard Bauernfeld und Ignaz Friedrich Castelli nahe 
brachte. I n  Graz lernte er dann Gottfried Ritter von Lettner kennen.

Nachdem ihm die k. k. Hof- und Studien-Kommission die Lehrstelle 
in Cilli verliehen hatte, heiratete er seine „geliebte Therese", verließ 
Vaterstadt und Freunde und traf am 10. M ärz 1829 mit seiner F rau 
und Schwiegermutter in der Sannstadt ein. Seidl war den Steirern schon 
bekannt durch seine poetischen Beitrüge in der Zeitschrift „Der Auf
merksame" (1827), die Ignaz Kollman» in Graz redigierte. E r wohnte 
in dem Hause, wo sich jetzt das Cafö „Merkur" befindet (S . 354).

Oswald Schellander, Lehrer an der Kreishauptschule, erhielt wegen 
Förderung und Verbreitung der Obstbaumzucht in Cilli und Umgebung 
eine silberne Denkmünze.

Von 1829 bis 1845 w ar F r a n z  T a v e r  P h i l i p p  S c h n e i d e r  
Abt und S tadtpfarrer (S . 330). E r w ar auch deutscher Prediger, 
Religionslehrer am Gymnasium und fürstbischöflicher Konsistorialrat. 
Sein Grabmal ist bei S t. Maximilian erhalten.

Unter ihm bekam die Stadtpsarrkirche neue Stühle und die 
Jurisdiktion der S t. Andreaskirche wurde an S t.  Daniel übertragen. 
Die Josefikirche wurde renoviert.

Josef Drasch kaufte um 15.050 Gulden die Herrschaft (Gülten 
und Zehente) des aufgehobenen Minoritenklosters, deren Verwaltung 
in Gonobitz, hernach in Geirach geführt wurde. Die Herrschaft hatte 
in ihren fünf Ämtern (A lt-Spital in Tüffer, M utter Gottes in Swetina, 
S t. Johanneskapelle in Tüffer, Heiligen Geist in Cilli, Altkloster) an 
Dominikal- 890, an Rustikalsteuer 121 Gulden zu zahlen. Der Mino- 
ritenweinberg am Laisberg führte seit der Zeit den Namen „Drasch-" 
oder „Lärchenhöhe".

Folgende Bürgernamen kommen in den Magiftratsakten vom 
Jah re  1829 v o r: Anton Hecht, Rudolf Neckermann als Kreischirurg, 
die Kausleute Johann  Leitinger und Vital Rakusch, der Apotheker 
Franz Baumbach und der Spengler Bandek. Die Stelle des Zech- 
meisters bei der Bäckerinnung übernahm Franz Teutschmann; Josef 
Wokaun, Sohn des Ig n az  Wofaun, erwarb das Meisterrecht.

Der W inter auf 1830 war sehr streng. Nach Neujahr lag der 
Schnee mehrere Fuß hoch und am 2. Februar waren 24 Grad Reaumur 
Kälte.

Die vermehrte Geschäftsführung und Ausbreitung des S t a d t 
a m t e s  brachte es mit sich, daß das alte R athaus auf dem Haupt
platze nicht mehr genügte. Der M agistrat kaufte daher am 4. Ju n i 
das Haus des Vinzenz Langer, Besitzers von Lemberg bei Neuhaus,
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in der Postgasse N r. 31 (jetzt Rathausgasse 13) um 6500 Silbergulden 
und verkaufte das alte Rathaus an den Kaufmann Vital Rakusch um 
3500 Silbergulden. Als man im Hofe des neuen Rathauses Kerker 
baute, stieß man auf einen Römerkanal, der sich längs der Gasse gegen 
Osten hinzog (S . 18). Bei der Übertragung des Archivs fand sich eine 
dem im Jah re  1804 verstorbenen Kreiskommissär von Höger gehörige 
Truhe mit Schriften, ein Rest von Kreisamts- und Magistratsakten 
(Ratsprotokolle, Urkundenabschriften u. a.).

Als Justizreferent fungierten beim M agistrate neben dem Rate 
Johann  Castellitz, Georg Kotchef und Franz Repolust; als Kanzlist 
und Protokollführer trat Daniel Kosta ein, als Polizeimann w ar P au l 
Pawlowitsch in Verwendung. D as Bannrichteramt hatte Franz Mulley, 
das Postmeifteramt Franz Fuchs inne.

Jo h an n  Steinmetz ließ im B rauhaus eine Bierkühl Herstellen"; 
das ihm gehörige Minoritenkloster wurde versteigert.

I n  den Ratsprotokollen des Jah res  1830 finden sich folgende 
neue Bürgernamen: Franz Globotschnig, Josef Kröll, dessen Sohn 
Franz mit Genehmigung des Guberniums als Rechtspraktikant beini 
Stadtgerichte eintrat, der Verwalter Franz Duller, Franz Xaver Nendel, 
Hausbesitzer N r. 138 (jetzt Schulgasse 11, Inschrift: „F. X. Nendl 
1827"), Ig n az  Kreizberger, Anton Premschak, Johann  Koscher, der 
Spenglermeister M ax O tt, Josef Degen und Anna Napotnig, k. k. Haupt
mannswitwe.

Es bestanden die Zünfte der Schmiede und Wagner, der Lederer, 
Schuhmacher, Schneider, Huterer, Fleischhacker, Hafnerj Färber, Tischler, 
Schlosser und Bäcker.

I n  diesem Jah re  hatte die S tad t hohen Besuch. Am 7. J u n i  
visitierte der Lavanter Fürstbischof Ig n az  Zimmermann die Kirchen 
und Schulen der S tad t und spendete das Sakrament der Firmung. 
Am 15. darnach weilte Kaiser Franz zum zweiten M ale allhier und 
übernachtete im Gasthofe „Zum goldenen Engel".

Wegen Verfolgung und Verhörung von Deserteurs w ar über 
den Sommer ein Bataillon des Baron Goller'schen Infanterie-Regiments 
in der S tad t einquartiert.

Seit 1832 bestand der Gemeindeausschuß aus zwölf Mitgliedern, 
die mit Zetteln zu wählen waren. Die Wiederwahl war gestattet. 
Jeder ehrsame Bürger w ar wahlberechtigt. Bei der W ahl w ar auf 
die Kenntnis der ökonomischen Angelegenheiten und daraus zu sehen, 
„ob der betreffende das Vertrauen der Bürgerschaft genieße und 
einen vernünftigen Spruch zu führen im stunde sei". Die W ahl geschah 
unter dem Vorsitze des k. k. Kreiskommissärs; die Stimmenmehrheit 
entschied.

Der absolvierte Ju ris t Wahrmund Karnitschnigg wurde mit Be
willigung des Obergerichtes zur Zivil- und Kriminalpraxis beim S ta d t
gerichte zugelassen.

Bürger w aren: M atthias Sajowitz, Sim on Srabotnig, Josef 
Sorglechner, Josef Kosar und Josef Verwega. Die fahrenden Güter
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des Ritters Johann  von Gadolla wurden gepfändet. Als Gymnasial
professor wirkte Laurenz Hribar.

I n  diesem Jah re  wurde aus Grund der „deutschen politischen 
Schulversassung" die Mädchenschule von der Knabenschule getrennt; 
erstere w ar bis 1836 im Bürgerspitale notdürftig untergebracht. Die 
erforderlichen Beischaffungen geschahen durch Subrepartitionen aus das 
Rustikale. D as Schulgeld betrug für die erste Klasse monatlich 20, für 
die zweite 15, für die dritte 10 und für die vierte 5 Kreuzer. Die 
Arbeitslehrerin M agdalena Anger erteilte anfangs unentgeltlich Unter
richt, im folgenden Jah re  erhielt sie als Gehalt 150 Gulden.

Anläßlich der Choleragefahr ließ das Kreisamt besondere Vor
schriften verkünden, die auf den alten Pestvorschristen beruhten.

Dam als kam der Lokalpatriotismus der Cillier dem Zeitgeiste 
gemäß zum Ausdruck. Über Anregung des S tadtpsarrers Schneider 
und des Kapuzinerguardians P. Humpel bildete sich ein Ausschuß, 
an dessen Spitze der Kesselschmied Simon Primoschitz stand; er 
machte sich's zur Aufgabe, die Kirche des Ortsheiligen und Schutz
patrons der S tad t, des heil. Maximilian, wiederherzustellen. Die 
Sammlungen an Geld und M aterial in der S tad t und auf dem Lande 
waren bald so weit gediehen, daß man schon im folgenden Jah re  mit 
Bewilligung der Landesregierung daran gehen konnte, ein neues Dach 
aufzusetzen und das Außere entsprechend zu gestalten. Nachdem die 
Kirche wiederhergestellt war, wurden die Reliquien des Heiligen am 
12. Oktober 1844 aus der deutschen Kirche dahin übertragen. Die 
P farrer aus der Umgebung trugen sie in feierlicher Prozession. Abt 
Schneider weihte die Kirche ein und hielt ein feierliches Hochamt. I m  
nächsten Jah re  wurden die Seitenaltäre der Heiligen Florian und 
Valentin errichtet (S . 356).

D as seit 1809 unbesetzte S t.  Josefbenesizium wurde von der Landes
regierung am 3. August 1831 dem dritten Kaplan bei S t. Daniel und in 
Ermanglung eines solchen den beiden anderen Kaplänen zugewiesen.

Am 8. J u l i  dieses Jah res  weihte der Abt Schneider am großen 
Exerzierplätze die Fahne des ersten Landwehr-Bataillons des Gras 
Kinsky-Jnfanterie-Regiments. —

Der Geist der Freiheit, den die große französische Revolution 
geboren, den aber die wieder eingesetzten Bourbonen nicht würdigten 
und die heilige Allianz unter Führung des Fürsten Metternich nieder
hielt, erhob sich in den Zwanzigerjahren des 19. Jahrhunderts wieder. 
Die rücksichtslose Gewaltherrschaft der Türken rief zunächst den Auf
stand der Griechen hervor, die den Seemächten in Verbindung mit R uß
land die Befreiung zu danken hatten. S ie  wählten 1832 den bayrischen 
Prinzen Otto aus dem Geschlechte der Wittelsbacher zum Könige. Z ur 
Sicherung dieser Herrschaft zogen in den folgenden Jah ren  wiederholt 
bayrische Soldaten, Grenadiere, Schützen und Ulanen durch unsere S ta d t 
nach Griechenland und wieder zurück.

Die S tad t hatte sich von der Brandkatastrophe so weit erholt, 
daß sie in 220 Häusern 1660 Einwohner zählte.

G u b o , Geschichte der S tad t Cilli. 2 3
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Wegen Häufung von Streitfällen wurden wöchentlich öfters zwei 
Sitzungen des Rates gehalten, denen die M agistratsräte Repolust und 
Castellitz vorfaßen. I m  Ausschüsse befanden sich: P au l Kaindelsdorfer, 
Dr. Andree, Karl M athes, Jo h an n  Jeretin, Vital Rakusch, Oswald 
Dereani, Josef Laßing, Ludwig Herzmann, Sebastian Englerth, Johann 
Hofmann, Josef Siebenbürger und Josef Krainer.

Die S tad t scheint damals für die Wintermonate eine ständige 
Schauspielgesellschaft gehabt zu haben, die Gustav Karsch leitete.

Unter der Bürgerschaft erschien neu der Bürstenbinder Georg 
Schager. Zechmeister der Bäckerzunft w ar Josef Sim a.

Infolge Hochwassers war der Brückenkopf am R ann eingestürzt und 
das Haus des Hafnermeisters Franz Brandenburger sehr gefährdet. Die 
Brücke wurde mit einem Kostenaufwands von 486 Gulden wiederhergestellt.

I m  Stadtw ald schlug man jährlich 200 Klafter Holz zu 6 Gulden: 
die Sache wurde seitens des Waldausschusses wenig eifrig betrieben.

Der Präfekt des Gymnasiums, Hartnid Dorfmann, traf auf einem 
Spaziergange mit Johann  Gabriel Seidl am Südabhange des Nikolai
berges Knaben, die aus einer Quelle römische Silber- und Bronze
münzen herausfischten; das Wasser hatte sie aus der Erde heraus
geschwemmt (S . 38).

Der W inter auf 1834 w ar außerordentlich milde und trocken, 
es gab keinen Schnee und wenig Regen. Die Bauern konnten im Freien 
arbeiten und das Vieh weiden. Auch der folgende Sommer w ar trocken 
und sehr warm, bis M itte August fiel kein Regen, so daß die Erde 
vor Dürre barst, die Quellen versiegten, die Bäume verdorrten und die 
W älder in Brand gerieten. Der W ald am Laisberg brannte Tag und 
Nacht und konnte nur mit Mühe gelöscht werden. D a Futter mangelte, 
so mußte das Vieh billig verkauft werden; das Pfund Rindfleisch kostete 
trotzdem 4 Kreuzer. Besonders litten die Gebirgsbauern durch den 
Wassermangel. Der Wein w ar von besonderer Güte.

Die reichste bürgerliche Familie der S tad t w ar die des Glocken
gießers Jo h an n  Steinmetz. E r besaß die Herrschaften Saloch, Hofrain 
und Helfenberg, einzelne Realitäten von Neu-Cilli, die Exminoriten- 
gült, ein B rauhaus am Laibacher Tor, eine Ziegelei auf der Am- 
dorfer Hutweide und die Glockengießerei auf dem Josefiberge, die seine 
Erben später (1857) an Josef Krisper verkauften. Jo h an n s Bruder 
Georg befaß das Stam m haus, das sogenannte „Glockengießerhaus" in 
der Brunngasse N r. 65 (jetzt 16). Der dritte Bruder Anton betrieb das 
Seifensiedergewerbe in der Herrengasse N r. 19 (jetzt 30), sein Sohn 
starb als Pfründner.

Die Tochter des Jo h an n  und der Josefine Steinmetz, Balbina, 
heiratete 1832 den k. k. Oberleutnant Grafen Kamillo Rüdiger von 
Starhemberg. S ie  war am 27. M ärz 1814 im väterlichen Hause, H aupt
platz N r. 4 (jetzt 15), geboren und wuchs zu einer vollendeten Schön
heit heran. Herrliche Gestalt, reiches goldiges H aar, bezauberndes Auge, 
süßer W ohllaut der Stimme und trotz allem ein sehr bescheidenes 
Wesen machten sie allgemein beliebt. Der Graf warb um ihre Hand.
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D a der Vater von der Heirat nichts wissen wollte, wurde die Ehe erst 
nach seinem Tode in Pletrowitsch geschlossen, nachdem Dr. Kruschitz ihre 
Forderungen auf Neu-Cilli zur Geltung gebracht hatte. Nach einem 
Jah re  gebar sie einen Knaben im Hause, wo sich jetzt der Gasthof „Zur 
goldenen Krone" befindet, büßte jedoch ihr schönes, junges Leben ein. 
Nach dem Totenberichte „starb sie infolge Ablagerung des Gallenstoffes 
auf das Gehirn". Laut Zeugnisses des die letzten Tröstungen der 
Religion spendenden Kaplans Franz Brunner, eines Onkels des nach
maligen Bürgermeisters Dr. Josef Neckermann, konnte selbst der 
grausame Tod ihre Schönheit nicht rauben. Balbina wurde auf dem 
S t. Maximiliansfriedhofe begraben und ihr Gatte setzte ihr ein hohes 
marmornes Monument, das die Gemeinde später an der Vorderseite 
der Kirche einmauern ließ, wo es sich noch jetzt befindet, doch fehlt 
das Starhemberg'sche Wappen. Johann  Gabriel Seidl, der die schöne 
Cillierin wohl kannte, widmete ihr die Verse, die aus dem Steine nun 
kaum leserlich sind:

„Der Gattin weiht der Gatte diese Zeilen.
Schön w ar sein Traum  vom Glück, doch bald verweht.
Einst wird ein Kind hier seine Schmerzen teilen,
D as jetzt des Vaters Gram noch nicht versteht.
Die Arme gab der Welt ein junges Leben 
Und büßt ihr junges Leben darüber ein.
W arum so früh? Wer kann den Schleier heben?
Gott gab den Schmerz, Gott mag der Tröster sein!
E s flötet flüsternd aus dem Rasenbeete 
Gleich ihrem Laut zum Trauernden empor:
J e  flüchtiger mein Frühling hier verwehte,
Ein desto schönrer steht mir dort bevor."

Gras Kamillo Starhemberg starb 1872. Der Sohn Kamille 
Heinrich kümmerte sich als Lebemann um das Grab seiner M utter 
nicht. E r wurde als M ajoratsherr in den Fürstenstand erhoben und 
Mitglied des Herrenhauses. Wegen seiner Reden in der Pairskammer, 
in denen er für die sozialistische Forderung des allgemeinen und 
gleichen Wahlrechtes eintrat, wurde er der „rote Prinz" zubenannt. 
D a kam der bürgerliche Einschlag zur Geltung. E r starb 1900 in 
einem Sanatorium  zu Wien und wurde in der Familiengruft zu W art
berg in Oberösterreich beigesetzt.

Am 5. Oktober 1835 verzichteten alle Erben der Witwe Josefine 
Steinmetz, darunter auch Gras Kamillo Starhemberg, als Vormünder 
seines Sohnes aus alle bewegliche und unbewegliche Habe zu Gunsten 
der Jeanette J a u t,  geborene Steinmetz. Unter den Zeugen war auch 
Johann  Gabriel Seidl. —-

I n  diesem Jah re  starb K a i s e r  F r a n z  I. und es folgte F e r 
d i n a n d i . ,  unter dem die konservativ-reaktionäre Politik des Fürsten 
Metternich immer mehr zur Geltung kam.

Der Gymnasiallehrer Johann  Kuttel ließ am Hose seines Hauses, 
Herrengasse N r. 12 (jetzt 16), ein Tor bauen, das er, wie die Inschrift 
besagt, „antiken Tor" benannte.

23« -
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Josef Orasch kaufte das hölzerne M esnerhaus samt Garten, das 
mit dem Heiligengeist-Benefizium zur M inoritengült gehörte, um 
100 Gulden für jene Kirche.

Die Weinlese w ar eine sehr ausgiebige, die Güte ließ allerdings 
zu wünschen übrig. Wegen M angels au Gebinden hob man den Reben
saft in Bottichen aus und verkaufte die beste Gattung um 20 Kreuzer 
per Eimer.

I n :  Jah re  1836 gründete der Direktor der Kreishauptschule 
Sim on Rudmasch, zum zweiten M ale den Musikverein, dessen Haupt
protektor der Fürstbischof Ig n az  Zimmermann war.

Die zweiklassige Mädchenschule wurde in das Haus des Lederers 
Alois Sabukoschegg in der Herrengasse gegen 70 Gulden Miete aus 
sechs Jah re  einquartiert.

Die Cholera, die in den Nachbargebieten schrecklich wütete, wurde 
wieder in die S ta d t eingeschleppt; es starben in der Zeit von M ai 
bis Ende J u l i  viele Bewohner, darunter 21 Soldaten im M ilitär
spital am Laibacher Tor. Dam als wurde das S tadtspital zu einem 
Kreisspital umgewandelt.

Durch Verwendung des Professors Küttel erhielt die M arimilian- 
kirche einen Blitzableiter und sechs Jah re  darnach die alte Orgel der 
Stadtpfarrkirche. S o  w ar das Kirchlein wieder hergestellt.

Johann  Gabriel Seidl wurde zum Humanitätslehrer der fünften 
und sechsten Klasse ernannt.

Der Kesselschmied Sim on Primoschitz grub in seinem Hause in 
der Postgasse 41 (jetzt Rathausgasse 6) einen römischen Mosaikboden 
aus, der an den vor zehn Jah ren  im Nachbarhause gefundenen 
erinnerte (S . 18).

Joses Wokaun trat als Zechmeister der Bäckerzunst an die Stelle 
des Joses Sim a.

Von 1837 bis 1848 war Anton Schürer von Waldheim Kreis
hauptmann.

Der W inter von 1837 aus 1838 w ar sehr schneereich, so daß 
der Verkehr längere Zeit stockte. Dafür war das J a h r  1839 warm 
und trocken, daher eine gute Weinernte.

Der Nagelschmied an der Mündung des Smetschitschbaches 
(„zwei Tauben"), Florian Woschitz, wurde als Waldförster im S ta d t
walde bestellt. Der Holzschlag wurde eingestellt.

Über Anregung des Direktors der Kreishauptschule M atth ias 
Voduschek wurde der Zeichenunterricht in der vierten Klasse eingesührt, 
Vorlagen und Musterzeichnungen, dazu ein Meßtisch und Nivelier- 
instrument angeschafft, um „die Jugend in die Elemente der Feldmeß
kunst einzuführen".

I n :  Jah re  1840 verlieh Kaiser Ferdinand über Empfehlung des 
Grafen Moriz Dietrichstein und Antrag der k. k. Hos-Studien-Kommission 
vom 7. M ai dem Gpmnasialprofessor J o h a n n  G a b r i e l  S e i d l  
die Stelle eines dritten Kustos am k. k. Münzen- und Antikenkabinett 
in Wien, nachdem man ihn aus falsche Gerüchte hin in in- und aus-
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ländischen Zeitungen mit lebhaftem Bedauern kurz vorher totgeschrieben 
hatte. E r sollte die Stelle sofort antreten, allein über Ansuchen der 
Gymnasialdirektion wurde gestattet, daß er bis zum Ende des Schul
jahres in Cilli verblieb; am 6. August wurde er seines Dienstes ent
hoben.

Die Zeit seines „glücklichen Exils" —  mitten „in Steiermarks , 
Eden" —  wo er „die zwölf glücklichsten Jah re  seines Lebens verlebt 
hatte",') w ar vorüber und es kam die Zeit trockener Bureauarbeit: doch 
blieb er der Dichtung und Wissenschaft treu und interessierte sich zeit
lebens für die Schule. Wie weh ihm zu M ute war, als er die liebe 
Sannstadt verließ, sprechen die Abschiedsverse aus:

Cilli im Jah re  1840.

„Begreifen könnt' ich kaum die Liebe, 
M it der man mir entgegenkam 
Und schmeichelnd mich, damit ich bliebe, 
Umschloß und in die M itte nahm.
O könnt' ich, w as im Traumesweben 
I n  einer fremden S tad t ich fand,
Bei meiner Rückkehr ich erleben 
I n  mein geliebtes Vaterland!"

Ilnd in den „Flinserln":
„ J a  dselben w ar ich glückla,
Denn dselben w ar tch jung,
A W aldbam ohne Holzwurm,
A Glockn ohne Sprung."

*) „Der Aufmerksame", 1842, Nr. 13 und Briefe (Zeitschrift für österr. 
Gymnasien 1907, 1908).
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Die schöne, üppige N atur, die freundliche Geselligkeit der Kleinstadt, 
die Beschäftigung mit den alten Klassikern und römischen Altertümern, 
vollends das liebevolle Familienleben regten den Dichter zu herrlichen 
Werken an. S o  entstanden hier die meisten lyrisch-epischen Gedichte, 
in denen die ganze Innigkeit und Herzlichkeit seines Gemütes, die 
lebendige, packende und ergreifende A rt der Erzählung zu Tage tritt, 
genannt nach seiner um Cilli schön blühenden Lieblingsblume ,bifolia 
pratensis6. I n  der Gesamtausgabe seiner Dichtungen widmete er die 
„Bifolien" dem Förderer alles Schönen und Guten in Steiermark, dem 
Erzherzog Johann , den er auch in einem Gedichte anläßlich der 
Eröffnung der S traße durch die ,huda iukna1 im Jah re  1830 
gefeiert und nach der Rückkehr aus dem Oriente (1835) begeistert 
begrüßt hatte. „Georginen", einen zarten S trau ß  gesammelter E r
zählungen für Frauen, widmete er der Gräfin Luise Altems. Diesen 
schlossen sich an „Episoden aus dem Romane des Lebens" (1836), 
„Novelletten" (1839) und „Liedertafel" (1840). Überdies dichtete er 
hier manche Festgedichte und Prologe aus besonderen Anlässen, Auf
schriften, wie die an der sogenannten Seidl-Ouelle am rechten Sannuser 
oberhalb des Stadtparkes zu Ehren seines Freundes Rauscher:

„Nahst du dem Quell auf freundlichen Wegen,
S trö m 'e r  erquickungsvoll, rausch' er dir Segen!" (1838.)

Aus dem altdenkwürdigen Boden Cillis und seiner Umgebung, 
den man damals zu erschließen begonnen hatte, wandte er sich je länger 
desto mehr der geschichtlichen Forschung und Arbeit zu. I m  Dorse Arzlin 
fand er die Heimat des deutschen Sprachforschers Johann  Sigismund 
Popowitsch, im Pfarrdorse Altenmarkt bei Windischgraz die erste Wirk
samkeit des Geschichtschreibers Kaiser Friedrichs III ., des Humanisten 
Aeneas S ilvius Piccolomini (Papst P iu s  II.).

I n  der „Steiermärkischen Zeitschrift", herausgegeben von Schreiner, 
Muchar und Seltner, veröffentlichte er historische, biographische, ethno
graphische und geographische Abhandlungen, so über „M aria-Rast", 
„Die untersteirische Schweiz", „Die Steinbrücke in Untersteiermark", 
„D as S t. M areiner T al", „Beiträge zur Geschichte der S tad t Cilli", 
„Thomas von Cilli", „D r. Jakob Neuner", „Heimatliches", „Topo
graphische Streifzüge"; im „Aufmerksamen": „Hermann Graf von 
Cilli" u. a. Von philologischen Arbeiten ist zu nennen die Übersetzung 
der „Fabeln des lateinischen Dichters Gabriel Faörnus" mit metrischen, 
biographischen und bibliographischen Anmerkungen.

Solcher Tätigkeit blieb Seidl auch nach seinem Abgange von 
Cilli im neuen Berufe treu. Neben mancherlei Dichtungen in poetischer 
und prosaischer Form setzte er die hier begonnenen „epigraphischen Ex
kurse" in den Jahrbüchern für Literatur fort und gab damit Anregung 
und Muster für die Begründung von ,corpus inscriptionum Austria- 
carunV, veröffentlichte als wesentlichen Teil dieses Sammelwerkes 
,Monumenta Celeiana1, ferner in den Sitzungsberichten der Akademie 
der Wissenschaften 1854 „Beiträge zu einem Namensverzeichnisse der



—  359 —

römischen Prokuratoren in Norikum". M it diesen Arbeiten l e g t e  
J o h a n n  G a b r i e l  S e i d l  d e n  G r u n d  z u r  Geschi cht e  d e r  
S t a d t  Ci l l i .

Wie warm sein Herz für Cilli schlug, zeigt folgende Stelle 
aus „Die S taatsbahu Wien bis Triest" (1856): „Gehört Graz ob 
des sanften, aber um so bleibenderen fesselnden Liebreizes, M arburg 
ob der glücklichen klimatischen Lage und Fruchtbarkeit der Umgebung 
zu den meistbegünstigten Städten des Kontinents, so überbietet das 
kleine Cilli beide an romantischer Schönheit und großen Erinnerungen, 
von welchen jene des M ittelalters die reichen Überlieferungen aus der 
Römerzeit fast noch übertreffen."

Und für die Gratulation zum 70. Geburtstage schrieb der Dichter 
und k. k. Hofrat am 1. J u l i  1874 an die Stadtgemeinde: „Die herz
liche Beglückwünschung, welche die oerehrliche Repräsentanz der landes
fürstlichen S tad t Cilli an mich, als ihren ältesten Ehrenbürger anläß
lich meines 70. Geburtstages zu richten so gütig war, hat mich aufs 
tiefste und innigste gerührt. Bleibt mir doch die liebliche, gastfreund
liche Sannstadt bis zum Ende meines Lebens unvergeßlich; in ihr habe 
ich die sch ö n sten  u n d  gl ückl i chs t en J a h r e  m e i n e s  L e b e n s  
z u g e b r a c h t ,  i n  i h r  d i e  A n r e g u n g  zu m e i n e n  bes t en  d i ch t e 
r i s c h e n  L e i s t u n g e n  g e f u n d e n ,  in ihr meiner Lebensneigung, dem 
Lehrsache, am wirksamsten folgen können.

Die Erinnerung an so viele W ohltäter und Freunde, die ich dort 
beim Beginn meiner Beamtenlaufbahn gefunden, wie einen unvergeß
lichen Gönner, den biederen Kreishauptmann Balthasar Edler von 
Ziernfeld, die eben erst im M ärz d. I .  für die unzähligen Akte ihrer 
edlen Humanität von Se. Majestät unserem Kaiser selbst ausgezeichnete 
greise F rau  Anna Baumbach (S . 414), mein wohlwollender erster 
Vorgesetzter, der Hochw. Präfekt Hartnid Dorsmann, so viele werte 
Bürger, so viele liebenswürdige Frauen, so viele hoffnungsvolle Jü n g 
linge, die jetzt in den verschiedensten Berufsgeschäften tätig find, werden 
in meinem Gedächtnisse nie erlöschen.

Ich  bitte daher den hochgeehrten Herrn Bürgermeister D r. Necker- 
mann, in dem ich ebenfalls den Sohn eines werten Freundesst ver
ehren zu dürfen glaube, der löblichen Stadtgemeinde den Ausdruck 
meines wärmsten, herzlichsten Dankes mitzuteilen und meine lieben 
M itbürger in meinem Namen zu ersuchen, daß sie die Erinnerung an 
mich vielleicht noch über mein Leben hinaus freundlich bewahren 
mögen."2)

Ein inniges Freundschaftsband schloß Seidl an die Beamten
familie Ritter. Seine Briefest — darunter auch der letzte, den er über
haupt schrieb, —  geben Zeugnis, wie sehr er die S ta d t und ihre Be
wohner ins Herz geschlossen hatte (S . 411).

st Rudolf Reefermann, Wundarzt und Kreischirurg.
2) Magistratsakten.
8) Zeitschrift für öftere. Gymnasien 1909.
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Die Schulverfassung von 1840 hob die politische Verfassung der 
deutschen Schulen der k. k. Erblande von 1806 auf, die Schulaufsicht 
wurde den Konsistorien übertragen. I m  Cillier Kreise waren 77 ordent
liche (Werktags-), 77 Wiederholungs- (Sonntags-) und 5 Jndustrie- 
(Real-) Schulen mit 12.773 Schülern. D as Gymnasium hatte 220 S tu 
dierende, 7 Professoren in 6 Klassen mit 8 Lehrfächern. —

Der strenge W inter von 1840 aus 1841 und plötzliches T au
wetter anfangs Jän n e r hatten zur Folge, daß in der Racljr vom 4. 
aus den 5. desselben M onates große Eismassen die S an n  herunter
kamen und vier Joch der Kapizinerbrücke wegrissen. Der Verkehr aus 
den unteren S ann- und Savegegenden mußte über Windischlandsberg 
geschehen. Die Wiederherstellung der Brücke samt der Notbrücke kostete 
968 Gulden. E s wurde zum ersten M al der Antrag gestellt, eine steinerne 
Brücke zu bauen, doch kam es nicht dazu, obgleich die baren S tadtein
nahmen 210.000, die Ausgaben nur 18.327 Gulden betrugen. Dieser 
erste bedeutende Überschuß wurde fruchtbringend angelegt. Ein Teil 
wurde zur Pflasterung der Pfarrkirche und zum Bau einer neuen Chor- 
stiege verwendet.

I n :  folgenden Jah re  baute der Cillier Orgelbauer Alois Hörbiger, 
von Geburt ein Tiroler, in der Pfarrkirche eine Orgel mit 26 Re
gistern um 2000 Gulden. Die Anregung ging von dem Stadtpsarr- 
organisten und Hauptschullehrer Karl Köppel aus, der das nötige Geld 
durch Sammlung zusammengebracht hatte. Zum ersten M al erklang 
die Orgel beim Hochamte, das Fürstbischof Zimmermann anläßlich 
seiner letzten Firmung in Cilli am 23. August feierte.

Die Kapelle der schmerzhaften M utter Gottes wurde über An
regung des Gouverneurs Grafen M atthias Konstantin Wickenburg, der 
sie bei einer Landesbereisung besuchte und an ihrer Gotik besonderen 
Gefallen fand, gesäubert und für den Gottesdienst wieder hergerichtet.

D as Amt des Spitalmeisters hatte der Zuckerbäcker Karl Endres 
trtne; die Pfründner erhielten für die Kost täglich 25 Kreuzer.

Von 1844 bis 1850 war J o h a n n  C a s t e l l i t z  Bürgermeister.
Am 30. August 1844 wurde die steinerne S ta tue der M utter 

Gottes, des heil. Florian und Rochus am Hauptplatze zerstört; sie soll 
im Jah re  1776 infolge Bemühungen des Vikars Ambros Perkan auf
gestellt wordeu sein. Auch die Marienstatue aus dem „Bürgerplatz" 
(Schütt, Kaiser Josef-Platz) wurde in dieser Zeit entfernt. D as waren 
die ersten Anzeichen stürmischer Bewegungen.

Am 31. August kam Kaiser Ferdinand I. mit der Kaiserin M aria  
Anna nach Cilli. Die Majestäten besuchten die Wahlfahrtskirche in 
Pletrowitsch. Am Abend war Stadtbeleuchtung und Fackelzug der 
Bürger mit Musik. Am nächsten Tage wohnten beide einer Messe in 
der Marien-Kapelle bei und fuhren dann nach Laibach. Als man den 
Triumphbogen auf dein Bürgerplatze aufstellte, stieß man ans römische 
M auern, die sich über den ganzen Platz hin erstreckten, und aus große 
Marmorplatten, die herausgenommen wurden (S . 13).

Am rechten Sannuser, unterhalb des Kapaunhofes, begann man
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den Geröllplatz zu ebnen und einen Wiesengrund herzustellen, der An
fang des Stadtparkes (S . 380).

Auf Anregung des Kirchenkämmerers Kaspar Garischek, Schuh
machermeisters, erlegten die Bürger statt des üblichen Totenmahles 
nach Begräbnissen von M itbürgern und Honoratioren von jeder 
Leiche 10, später 15 Gulden zur deutschen Kirche behufs Beischasfung 
von Paramenten, Wäsche u. a. S o  gewann die Kirche eine jährliche 
Einnahme von 110 bis 130 Gulden; davon wurde auch ein neues 
Tabernakel auf dem Hochaltar um 500 Gulden errichtet (1850). Diese 
Sammlungen wurden bis ins J a h r  1870 fortgesetzt.

D as R athaus erhielt einen kleinen Turm, der später mit einer 
T ransparentuhr versehen wurde.

Zu Beginn des Jah res  1845 herrschte ein so mildes Wetter, daß 
Ende Jän n e r die ersten Frühlingsblumen blühten.

Das begünstigte den Anfang des E i s e n b a h n b a u e s  von Graz 
bis Cilli unter der Leitung der Brüder Tolachini.

Zuerst machte man der Vogleina bis zum Damm ein neues Bett 
und drängte sie mehr gegen den O rt Sawoden. Den Bahnhof legten 
Zigner, Zimmermann aus M arburg, und Liebmann, Maurermeister 
aus Bruck a. M ., au. Vor dem Neu- oder Sechsertor (Neugasse) 
w ar ein großer Acker, der dein Wirte und Fleischhauer Joses Senitza 
als Besitzer des Hauses N r. 97 (jetzt 9) in der Bahnhofgasse gehörte. 
Auf diesem Acker befand sich eine „Harfe" (Grasschuppen), die in dem 
Jah re  abgebrannt war. Er. wurde nun teilweise zum B au des Bahn
hofes verwendet. Den Rest kaufte hernach der Baumeister und H aus
besitzer Tapeiner in der Herrengasse („Erzherzog Johann") und erbaute 
das zweistöckige Haus N r. 2 (Guggenmoos), damals das schönste in 
Cilli, wo jetzt das „Deutsche Haus" steht. Von Cilli bis Steinbrück führte 
der Maurermeister Jochann Piko aus Villach den Bau. E s winunelte 
von Arbeitern aus Friaul, dem Küstenlande und Böhmen. Der Tag
lohn eines M aurer- und Zimmerergesellen betrug 30—40, der eines 
Handlangers 20— 30 Kreuzer. Das Hochwasser vom 21. M ärz fügte 
den Bahnbauten und der Kapuzinerbrücke großen Schaden zu. Letztere 
wurde überdies durch die Schotter- und Materialeinfuhren, dann durch 
die Ziegelfuhren von der Halm'schen Ziegelei zum B au des S ta tions
gebäudes in Tüffer sehr mitgenommen. Wieder tauchte der P la n  auf, 
eine Jochbrücke nach amerikanischem System zu bauen.

Der E intritt des neuen Abtes und S tadtpfarrers M artin  Slom- 
schek hatte die Gründung einer slowenischen Volksbibliothek für die Cillier 
S tattpfarre zur Folge, zu der die Jugend allein 67 Gulden 21 Kreuzer 
beisteuerte. Diese nationale Bewegung wurde auch nach Slomscheks 
Erhebung zum Fürstbischöfe von Lavant (1847) unter dessen Nach
folger, dem Abte M atthias Voduschek, gefördert, bei dessen Konsekration 
D r. Jakob Stepischnegg, ein geborener Cillier, als bischöflicher Hof
kaplan assistierte.

Am 1. April kaufte der Landeshauptmann M atthias Konstantiu 
G raf von Wickenburg durch Johann  Lichteneger, Verwalter von Reisen
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stein, vom Bauer Gaischek die Burgruine Ober-Cilli um 620 Gulden 
S ilber und übergab sie den Ständen, durch deren sowie des später- 
begründeten Musealvereines Fürsorge dieses herrliche Baudenkmal vor
dem völligen Zusammensturze bewahrt blieb (S . 273).

Am 27. April kam die erste Lokomotive von M arburg nach Cilli 
und am 2. Ju n i (Pfingstsonntag) begann die E i s e n b a h n s a h r t  von 
Graz bis Cilli. Dieses für die S tad t überaus wichtige Ereignis wurde 
entsprechend gefeiert. Z u M ittag brachten die mit Fahnen und Kränzen 
geschmückten Lokomotive „Aussee" und „Straßengel" den ersten Zug, 
aus dem die Musik des steirischen Regiments P iret erklang, mit vielen 
Gästen aus Wien, Graz und M arburg. I m  Rathause wurde von der 
Bürgerschaft ein Festmahl veranstaltet, bei dem aus den Kaiser und 
das kaiserliche Haus begeisterte Festsprüche ausgebracht wurden. Der 
Bahnverkehr zwischen Wien und Cilli wurde immer lebhafter, die B ahn
hofrestauration hatte reichlich zu tun.

Am 18. Dezember wurde der Musikverein nach zehnjährigem Be
stände wegen M angels an Teilnehmern wieder ausgelöst (S . 332). Auch 
der Arbeitskurs der Mädchenschule drohte wegen der Privatschulen, 
schlechter Räumlichkeit und Einrichtung einzugehen; er wurde nur durch 
den selbstlosen Eifer seiner Lehrerin ausrecht erhalten.

I m  Frühjahr 1847 begann die Bepflanzung des Josesiberges mit 
Kastanien. Von den Bürgern tat sich hiebei besonders der Bäcker
meister Joses Wofaun hervor.

Am 22. J u n i  bewilligte die Landesregierung infolge des zu
nehmenden Handels einen zweiten Wochenmarkt am Mittwoch.

Der Neffe des Johann  Pust erbte die Andreaskirche und ver
kaufte sie dann an den Gustav Adolf-Verein (1856).

Am 22. August kamen Kaiser und Kaiserin in Begleitung des 
Erzherzogs Johann  mit der Eisenbahn nach Cilli; nach kurzem Auf
enthalte fuhren sie unter dem Jubel der Bevölkerung nach Tüffer, 
unterwegs besichtigten die Herrschaften den Bahnbau. Ant 7. September 
tra t infolge andauernden Regens Hochwasser ein; die Eisenbahnbauten, 
besonders die Sannbrücken, hatten die erste Wasserprobe zu bestehen. 
D as nasse Herbstwetler überhaupt machte die Kartoffeln im (Banntal 
faulen, dadurch litt die ärmere Bevölkerung sehr.

5. Die Stadt in der zweiten Lälfte des 19. Jahrhunderts
(1848— 1866).

R e v o l u t i o n .  K a i s e r  F r a n z  J o s e s  I. V e r s a s s u n g s v e r s u c h e .  
P o l i t i s c h e  V e r w a l t u n g  u n d  G e m e i n d e o r d n u n g  w ä h r e n d  

d e s  A b s o l u t i s m u s .  Z e i t u n g s -  u n d  V e r e i n s w e s e n .
D as Regiment des Königs Louis Philipp von O rleans machte 

sich in Frankreich ebenso unbeliebt wie das der letzten Bourbonen. 
Der Ruf aller bürgerlichen Schichten nach Freiheit und Gleichheit, welche 
die Reaktion vergessen und verschwinden machen wollte, die Äufrollung
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der Frage des vierten S tandes durch fanatische Volksführer, die gegen 
die wieder auftauchenden Vorrechte der Abstammung und des Reich
tums rücksichtslos eintraten, entfachten in P a ris  am 24. Februar 1848 
eine kurze, aber sehr bedeutsame Staatsumwälzung. D as Bürgertum 
(bourgeoisie) stürzte das Königtum samt seinem privilegierten Anhänge 
und ries die Volksherrschast (Republik) ans.

Dieser Weststurm brauste wieder über deu Rhein, machte in den 
einzelnen S taaten, wo die Lage des Volkes auch keine beneidens
werte war, die revolutionäre Bewegung auslodern und fegte endlich 
das morsche Gebilde, deutscher Bund genannt, hinweg. E r fand auch 
in Österreich Eingang.

Hier lastete das strenge absolute Regiment des Fürsten Metternich 
schwer aus den breiten Schichten der Bevölkerung. Die Gesetzgebung 
w ar einzig in der Hand des Herrschers, die Gerichtsbarkeit ain Lande 
hatten sich wieder die adeligen Gutsbesitzer angemaßt, die auch die 
höheren Zivil- und Militärstellen in den Händen hatten. Der rechtlose 
Bürger und Bauer mußte nur arbeiten, zahlen und die Haut für 
das Ganze zu Markte tragen. Bücher und Zeitschriften standen unter 
strengster Zensur, jede freigeistige Äußerung wurde unterdrückt. Nun 
riß auch hier die Geduld. Der Liberalismus erhob sich gegen die 
Zwangsformen des Absolutismus und der Polizeiherrschast, ihm gesellte 
sich der Nationalism us bei, der besonders in Ita lien , Rußland und 
in der deutschnationalen Einheitspartei der Erbländer Nahrung fand, 
endlich der Autonomismus des provinzialen Ständetum s.

Der alte Donaustaat erbrachte an allen Ecken und Enden. 
Nach Metternichs Sturze gewährte Kaiser Ferdinand am 15. März 
die Preßfreiheit und Konstitution. Schon am folgenden Tage 
(Donnerstag nach dem ersten Fastensonntage) brachte der festlich 
geschmückte Eisenbahnzug um 1 Uhr mittags diese Freudenbotschaft 
nach Cilli. Alles stürmte nach dem Bahnhose, um sich von der W ahr
heit der Nachricht zu überzeugen. Um 3 Uhr zog die Bürgerschaft 
von da aus mit drei Fahnen unter klingendem Spiel und lautem 
Jubel des angesammelten Volkes durch die beflaggte S tad t, während 
vom Nikolaiberge Pöllerschüsse das S ann ta l durchhallten. Der Zug be
wegte sich über den Hauptplatz zur Pfarrkirche, dann durch die Herren
gasse über die Schütt zum Kreisamte, wo ein begeistertes Volkslied 
angestimmt wurde und die Bürger zur Wache antraten. Am Abend 
war die S tad t festlich beleuchtet, die Bürger zogen wieder mit Fackeln 
und Musik durch die S tad t und die begleitende Volksmenge schrie und 
saug, daß man es weithin hören konnte. Ain 17. M ärz fand in der 
Pfarrkirche ein feierlicher Gottesdienst statt, dem die gesamte Bürger
schaft anwohnte.

Zum Schutze der neuen Freiheiten und Rechte bildete sich auch 
hier eine Nationalgarde. Beamte und Bürger, alt und jung, übten 
eifrig auf dem Exerzierplätze. Zum Kommandanten der Garde wurde 
der Postmeister Vinzenz Gurnik gewählt, seine Adjudanten waren an
fangs Endres, später W irt und Spann. Jede der zwei Kompagnien
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(80 bis 100 M ann) hatte wieder ihre Kommandanten, die durch 
Stimmenmehrheit gewählt wurden. Offizierschargen bekleideten die 
Staatsbeamten und vornehmsten Bürger. Alle Gardisten trugen Schlepp
säbel und Flinten, die sie aus dem Grazer Zeughause erhielten. Die 
Hauptwache vor dem Rathause bezogen täglich 8 bis 10 M ann.

Schon am 1. April begann in der Druckerei des Johann Jeretin 
wöchentlich das „ C i l l i e r  Wo c h e n b l a t t "  zu erscheinen zur „Belehrung 
und Vertretung des Bürger- und Bauernstandes". Schriftleiter waren 
Vinzenz Prasch, k. k. Gymnasiallehrer, und Josef Ganser, ehemaliger 
herrschaftlicher Beamter. S eit 1. J u l i  erschien es als „Cillier Zeitung, 
Zeitschrift für S tad t und Land, mit besonderer Rücksicht aus die 
deutschen und slowenischen Interessen", geleitet von Prasch. Doch schon 
Ende September ging sie wegen M angels an Abnehmern ein.

Am 3. April kam Graf Zichy-Ferraris, der als Stadtkommandant 
Venedig am ‘23. M ärz an die Rebellen unter Führung des Advokaten 
M anin übergeben hatte, nach Cilli: aus Verlangen der Nationalgarde 
mußte ihn der k. k. M ajor an das Militärgericht in Graz einliefern. 
Bald daraus schickte der Kommandant Gurnik ein Schreiben an die 
Nationalgarden des Cillier Kreises mit der Aufforderung, sich mit 
den Cilliern unter einem Kommando zu vereinigen, doch jene waren 
dagegen.

Freudigen Herzens begingen die Cillier am 25. April (Oster
dienstag) den Geburtstag des Kaisers. Um 10 Uhr war Festgottesdienst 
in der Pfarrkirche, wo die Soldaten und Gardisten ausgestellt waren. 
Nachmittag begaben sich diese mit klingendem Spiel, begleitet von einer 
großen Volksmenge, nach Beschigrad; hier wurde die Verfassung ver
kündet. Abends w ar Stadtbeleuchtung und Fackelzug. Am folgenden 
Tage fand aus dem Exerzierplätze die W ahl der Wahlmänner für die 
Abgeordneten in das Frankfurter Parlam ent statt, das der schmach
vollen Metternich'schen Politik, die das deutsche Volk zur Ohnmacht 
verurteilt hatte, ein Ende machen, eine neue Reichsverfassung mit den 
Regierungen der deutschen S taaten  vereinbaren, eine kräftige Zentral
gewalt und ein Nationalparlament schaffen sollte.

Große Begeisterung erfaßte die Deuschen Österreichs, der Volks
gedanke lebte zum ersten M al in schöner Weise aus. An der Spitze 
schritt die akademische Jungm annsaft der Hochschulen. Aus Wien kam 
ein Student nach Cilli und sprach von einem Tische aus, auf den ihn 
einige Bürger gehoben hatten, voll Begeisterung vom deutschen Vater
land und forderte zum Schlüsse zur W ahl für das Frankfurter P a r la 
ment auf, sonst würde alles auseinandersallen. Bald mußten die 
Warnerstimmen einiger Vormärzler verstummen, die da meinten, es 
sei gefährlich und unklug, das Parlam ent zu beschicken. Die Versamm
lung wählte als W ahlmänner den Kreiskommissär Johann  Schmelzer, 
den Bäckermeister Johann  S im a, den Postmeister Vinzenz Gurnik, 
Dr. Andreas Schoener, Dr. M atth ias Foregger, den Glashüttenbesitzer 
Franz M aurer, den Zuckerbäcker Karl Endres, den Müller in Tüchern, 
Franz Ostroschnik, den Besitzer Johann  Tapeiner, den Lederer Franz
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Herzmann und den Bürgermeister Johann  Castellitz. Den Widersachern 
wollte man abends eine Katzenmusik machen, was jedoch der Komman
dant der Nationalgarde verhinderte.

Die Wahlmänner des Cillier Bezirkes wählten am 3. M ai im 
alten Theater Dr. Gustav Schreiner, Professor der juridischen Fakultät 
in Graz, zum Abgeordneten, zu Ersatzmännern Dr. Franz Edlauer, 
ebenfalls Professor an der genannten Fakultät, und Josef R itter von 
Freydenegg, Sekretär der Landesregierung von Steiermark. D a aber 
Schreiner und Edlauer schon in anderen Bezirken gewählt worden 
waren und von Freydenegg zu wenig Stinimen erhielt, so mußte die 
W ahl von neuem ausgeschrieben werden. Am 13. M ai wurden zu 
Abgeordneten die Herren von Freydenegg und D r. ju r . Hermann 
Mutei), zu Ersatzmännern Anton Edler von Bonazza, Besitzer des 
Hammerwerkes in Mißling, und Josef Blagotinschek Edler von Kaiser- 
seld, Besitzer der Herrschaft Birkfeld, gewühlt.

Auch die Slowenen erwachten zum Nationalbewußtsein. Am 
10. M ai kam in Cilli ein Slowenenausschuß zusammen, um natio
nale Fragen zu besprechen, die dann in Laibach weiter behandelt 
werden sollten. Zum ersten M al tauchte das Schlagwort: Bildung 
eines Königreiches „Slowenien", das der Slawenkongreß zu P rag  
ausgegeben hatte, auf.

Die nationale Spaltung, die sich zwischen der deutschen und 
slowenischen Bevölkerung der S tad t Cilli zeigte, wollte ein „Verein 
zur Vermittlung zwischen der slawischen und deutschen N ationalität", 
der am 16. M ai unter dem Vorsitze des Dr. M atthias Foregger her
vortrat, beseitigen, allein schon nach vier Wochen war keine S p u r 
mehr von diesem Vereine vorhanden.

Die am 25. April verheißene und vom Volke mit Freuden be
grüßte Verfassung verlor bald den Boden, weil sie Ungarn und das 
lombardisch-venezianische Königreich ausschloß; sie wurde von der Regie
rung zurückgezogen und im M ai die Einberufung einer konstituierenden, 
verfassunggebenden Reichsversammlnng angekündigt. Zugleich wurden 
die Wahlen für die Landtage ausgeschrieben zur Beratung der vom 
Kaiser beschlossenen Konstitution.' Am 30. M ai wählte die S tad t Cilli 
für den provisorischen Landtag folgende W ahlmänner: Karl S im a, 
Vinzenz Gurnik, Josef Schmelzer, P au l Kaindelsdorfer, Johann  Ta- 
peiner, Karl Endres, Johann  Castellitz, Franz M aurer, D r. M atthias 
Foregger, Josef Wofaun, Andreas Schoener, Franz Herzmann, Franz 
Repolust, Josef Geiger, Alois Tschampa, Joses Laßnig, Ig n az  Klantsch- 
nik, Ferdinand Uhl, Adolf von Pichler, k. k. Kreiskommissär, und 
Vinzenz Prasth. JDiese wählten am 3. J u n i als Landtagsabgeordneten 
D r. M atthias Foregger, als Ersatzmann Vinzenz Gurnik; da aber 
dieser in Windischgraz als Abgeordneter gewählt wurde, so wählten die 
Cillier am 4. J u li  statt seiner Johann  Tapeiner als Ersatzmann. Die 
fünf bäuerlichen W ahlmänner aus dem Cillier Bezirke wählten als Abge
ordneten Franz W aland, Gastwirt in S t. M argareten, und als Ersatz
männer Johann  S to r, Gastwirt in Opaka, und Franz Ropotat in Wöllan.
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Inzwischen waren auch die Wahlen für den k o n s t i t u i e r e n d e n  
R e i c h s t a g  in Wien ausgeschrieben worden. An der Agitation im 
deutschfreundlichen und freiheitlichen Sinne beteiligte sich wieder vor 
allem die Wiener Studentenschaft. Am 12. J u n i  kamen mit dem Eisen
bahnzug um halb 10 Uhr vormittags 50 Studenten in (Silit an, welche 
die Verbrüderung in Graz mitgemacht hatten. S ie wurden etwas kühl 
empfangen und kehrten am folgenden Tage wieder nach Wien zurück, 
doch trug die S tad t die Verpflegungskosten. Am folgenden Tage wurden 
an drei Orten des Bezirkes die W ahlmänner gewählt, u. zw. in der 
S tad t P au l Kaindelsdorfer, Johann  Schmelzer, Andreas Schoener, 
Johann  Tapeiner und Johann  Castellitz; in Pollule M atthias 
Gmeiner, Johann  Jesernik aus Lokrowetz uni) Georg Lipouschek aus 
Loschnitz; in Tüchern Josef Petschnak, M üller in Unter-Hudinja, 
Michael Gorischek in Tüchern und Josef Permoser in Gaberje. Diese 
Wahlmänner wählten am 23. J u n i  im Cillier Stadttheater zum Reichs
ratsabgeordneten M atthias Zupanz in S t. P rim us, in der P farre 
S t. Georgen.

Die Aufregung äußerte sich wie anderwärts in mannigfachen 
Ausschreitungen und Aufzügen. Ein Bekenner der evangelischen Kirche 
w ar in der S an n  ertrunken. Der Pfarrvikar begleitete die Leiche ohne 
Gebete und Glockengeläute auf den Friedhof. Darnach zogen Bürger 
und protestantische Arbeiter abends vor den Pfarrhof und machten den 
Geistlichen eine Katzenmusik, weil verbreitet wurde, daß der Tote nach 
katholischem R itus begraben wurde. N ur mit Mühe konnte der Vize- 
Kreishauptmann Johann  Schmelzer die Menge zur Ruhe bringen. Am 
nächsten Abende veranstalteten die Führer dieses Spektakels zu Ehren 
der liberalen Bürgerschaft einen musikalischen Fackelzug mit großem 
Lärm. Am 10. J u l i  machten Arbeiter zwei Bäckermeistern eine Katzen
musik und warfen ihnen die Fenster ein, weil sie angeblich schlechtes 
und zu kleines B rot buken. Die Nationalgarde schritt ein und zerstreute 
die Ruhestörer. Auf das hin mußte sie längere Zeit nachts die Runde 
machen.

Ein anderes Zeichen der neuen Heit war, daß am 1. J u l i  in der 
Druckerei Jeretin  eine slowenische Zeitschrift unter dem Titel: ,Celjske 
Slovenske Novine1 erschien, redigiert vom Gymnasiallehrer Valentin 
Konzchef; seit 1. Jän n e r 1849 hieß sie: ,Slovenske Novine1. Wie die 
deutschen Wochenschriften, so verschwand auch diese bald.

Die Siege des Feldmarschalls Grasen Josef Radetzky in Ita lien  
zwangen den Küttig Karl Albert von Sardinien, M ailand zu verlassen, 
das die Herrschaft Österreichs wieder anerkennen mußte; aber die 
Republik Venedig widerstand unter dem Präsidenten M anin. Zur S tä r 
kung der italienischen Armee fanden fortwährend Nachschübe statt. Am
5. August kamen mit der Bahn 1400 M ann des ersten steiermärkischen 
Freiwilligen-Bataillons nach Cilli; die patriotische Bürgerschaft bewirtete 
sie aufs beste. Am nächsten Tage ging der Transport teils zu Fists, 
teils zu Wagen weiter. Solche Durchmärsche gab es oft bei Tag 
und Nacht.
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Ani 4. September fand die Fahnenweihe der N a t i o n a l g a r d e  
auf dem Exerzierplätze statt. E s erschienen aus Graz der Oberkomman
dant der steiermärkischen Nationalgarde, Vinzenz Edler von Pirker mit 
einer Abordnung, ferner die Nationalgarden aus Windischgraz, Gono- 
bitz, Hochenegg, Tüffer und Lichtenwald. lknter einem Zelte war ein 
A ltar ausgestellt, von dem aus der Abt Voduschek in deutscher und 
slowenischer Sprache über die Bedeutung der M ilitärsahne sprach. 
Nach der Feldmesse wurde die Fahne geweiht, wobei F rau  Adele von 
Schick, Gemahlin des Besitzers des Christinenhofes, und M aria Gurnik, 
Gemahlin des Kommandanten der Nationalgarde, Fahnenmütter waren. 
Hernach übergab sie der Kommandant dem Fahnenträger, bestieg das 
Roß und forderte die Krieger auf, sie zum Wohle des Vaterlandes 
für Recht, Freiheit und den geliebten Kaiser zu tragen und bis 
zum Tode in Ehren zu halten. Auch General Pirker hielt eine patrio
tische Ansprache. Am Schluffe der Reden wurden begeisterte Hochrufe 
auf die Führer und auf den Herrscher ausgebracht. Zu M ittag fand 
ein Festessen statt und Nachmittag zogen die Gardisten mit fliegender 
Fahne und klingendem Spiele, begleitet von einer fröhlichen Menge nach 
Beschigrad zu einem Volksfeste, von wo sie abends in die festlich be
leuchtete S tad t zurückkehrten, die sie jubelnd durchzogen.

Ein neuer Anlaß zur Festfeier w ar bald darnach die Ernennung 
des allbeliebten Vize-Kreishauptmannes Schmelzer zum Kreishauptmann.

Inzwischen w ar die Lage in Wien und Pest sehr kritisch ge
worden. Der Wiener Reichsrat hatte außer der Aufhebung des ver
haßten Untertanenverhältnisses nichts Ersprießliches für S ta a t und Volk 
geleistet. I n  Ungarn ging die antiösterreichische Nationalpartei unter 
Führung des Advokaten Ludwig Kostuth immer energischer gegen das 
Haus Habsburg vor. E s gelang dem Hofe, der sich in Innsbruck auf
hielt, die Kroaten unter Führung des B anus Jellaoiö zu gewinnen; 
Wien und Pest vereinigten sich zur Abwehr. Doch die Ermordung des 
Kommandanten Grasen Lamberg in Ofen, des Kriegsministers Grafen 
Latour in Wien bestimmten den Hof, im Oktober von Wien nach Ol- 
mütz zu übersiedeln; die Haupt- und Residenzstadt w ar in der Gewalt 
der aufständischen Bürger und der akademischen Legion. Diese sandten 
Boten in die Provinzen, um Wien gegen die heranziehende Macht des 
B anus JellaÄ ö und Generals Windischgrätz zu schützen. Am 9. Oktober 
wurde in Cilli plötzlich um 11 Uhr nachts die Trommel geschlagen 
und die Nationalgarde versammelte sich am Rathause. E in Student 
aus Wien, der in Mureck zu Hause war, wies nach einer feurigen 
Ansprache einen Brief des Landeshauptmannes Grafen Wickenburg 
vor, in welchem die S teirer aufgesordert wurden, dem von den 
Kroaten bedrohten Wien zu Hilfe zu eilen. Nach kurzer Beratung gab 
der Kommandant Gurnik die Meinung dahin ab, daß es für die 
Cillier keine Ehre wäre, gegen ihre Nachbarn, die für den Kaiser zu 
Felde ziehen, loszugehen. Die meisten Gardisten stimmten ihm bei. Und 
als der S tudent in die Kirche eilen wollte, um die Sturmglocke zu 
läuten und dann an die gesamte Bevölkerung zu appellieren, wurde er
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daran gehindert. Unverrichteter Sache zog er am folgenden Tage ab; 
nur ein Jngenieurassistent auf der Bahn und ein Student eitlen nach 
Wien. F ü r solche Haltung bekam die Nationalgarde ein Belobigungs
schreiben vom General Nugent aus Großsonntag und vom General 
Melden, Kommandanten in Wien, überdies 240 Piemonteser Büchsen. 
Fürstbischof Slomschek kam nach Cilli, las in der Maximilianskirche 
eine Messe und beruhigte in slowenischer Sprache das aufgeregte Volk.

Am 18. November kam die Nachricht nach Cilli, daß Grenzer
vom Jellaöio-Korps vor Wien die Flucht ergriffen und den Weg in
die Hemmt genommen hätten. Sofort wurde die Nationalgarde zur 
Patrouille bis nach Reisenstein beordert, solche Ausreißer auszu
fangen; sie kehrte jedoch mit leeren Händen zurück. Vier Wochen her
nach kamen über S t. M arein 1400 Grenzer des Brodet Regiments 
in Nationaltracht ohne Waffen in die S tad t und blieben hier bis 
zum nächsten Frühjahr einquartiert, wann sie nach Klagenfurt ab
rückten. Auf die Kunde, daß Husaren von Ita lien  nach Hause durch- 
brechen wollten, nahm die Nationalgarde aus dem Exerzierplätze Aus
stellung. Wie das Gerücht, so verzog sich alsbald die Schar.

Schon im M ärz 1848 wollte Kaiser Ferdinand I. die Krone
niederlegen zu Gunsten seines Bruders, des Erzherzogs Franz Karl.
D a dieser aus die Herrschaft verzichtete, so übergab Ferdinand am 
2. Dezember zu Olmütz in Gegenwart der Erzherzoge, Erzherzoginnen 
und Minister seinem Neffen, dem Erzherzog Franz Joses, dem Sohne 
des Erzherzogs Franz Karl, die Kaiserkrone und zog sich auf den 
Hradschin in P rag  zurück. —

Kaiser Franz Josef I. sagte in dem Manifest an seine Völker 
unter anderem: „Fest entschlossen, den Glanz der Krone ungetrübt zu 
erhalten, aber bereit. Unsere Rechte mit den Vertretern Unserer Völker 
zu teilen, rechne Ich  daraus, daß es mit Gottes Beistand und im E in
verständnisse mit den Völkern gelingen werde, alle Länder und Stämme 
der Monarchie zu einem großen Staatskörper zu vereinigen."

D as w ar das Programm einer neuen Herrschaft, einer neuen 
Zeit für das Kaisertum Österreich. Die Verwirklichung desselben stieß 
auf großen Widerstand bei den Magyaren. Die Einnahme von Osen 
und die folgenden Kämpfe brachten viele ungarische Kriegsgefangene, 
die seit Jän n e r 1849 über Cilli nach Ita lien  geschafft wurden. Hier 
schlug im M ärz Graf Radetzky den König von Sardinien, der es noch 
einmal versuchte, mit Hilfe der Rebellen die Lombardei zu gewinnen, 
zweimal und zwang ihn zur Abdankung zu Gunsten seines Sohnes 
Viktor Emanuel, der mit dem Kaiser einen Waffenstillstand schloß.

Schon zu Ende des Jah res  1848, vollends im nächsten Jah re  
machte sich infolge der schweren Zeiten ein großer M angel an M etall
münze, vor allem an Kleingeld fühlbar. M an behalf sich für den täg
lichen Verkehr dadurch, daß man Papier-Sechser, -Zehner und -Gulden 
in zwei und vier Teile zerriß und für Kleingeld ausgab.

Der gehemmte Verkehr und schlechte Geschäftsgang bewirkten all
gemeine Teuerung. S o  stiegen die Wohnungszinse und der Lederer
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Sabukoschegg verlangte als Miete für die Mädchenschule statt 70 Gulden 
180 jährlich, die aus 160 Gulden herabgedrückt wurde. Die Eltern der 
Schüler weigerten sich, das Schulgeld zu zahlen, weshalb der Kreis- 
hauptmann Schmelzer ein Zirkulare an sämtliche Bezirksobrigkeiten er
ließ, in dem er hinwies, daß dadurch die Schullehrer subsistenzlos 
würden und die Schulanstalten sich auf lösen müßten. D a seit 1849 
die Gemeinden die Schulen zu erhalten hatten, kündigten das 
Handelsgremium und die Gewerbsinnungen die bisher üblichen Bei
träge zu den Gehalten der Lehrer der vierten Klasse der Kreis
hauptschule, wurden aber von der Statthalterei abgewiesen und die 
Verpflichtung blieb.

I m  Zusammenhänge mit den schweren Zeitverhältnissen brachte der 
bürgerliche Ausschuß schon im M ärz 1848 neuerdings die Bitte an den 
M agistrat ein, W ald und Wiese am Petschounig unter alle zur S ta d t
gemeinde gehörigen Eigentümer der bürgerlichen Häuser nach einem 
billigen Maßstabe zu verteilen und denselben den entfallenden Anteil 
als Eigentum zu übergeben, weil eine willkürliche Benützung dieses 
Waldes von Seite der Stadtgemeinde sehr leicht in kurzer Zeit eine 
Devastierung desselben nach sich ziehen konnte, weil eine noch so 
strenge Aussicht bei der großen Ausdehnung des Waldes allem Umsuge 
nicht zu steuern vermöge und weil ein jeder Bürger seinen Anteil aufs 
beste kultivieren würde. Die 327 Joch sollten ans 163 Besitzer in der 
inneren S tad t, aus 5 in der Grazer und Laibacher und 3 in der 
Wasservorstadt verteilt werden, so daß aus einen nicht ganz 2 Joch ent
fielen. D as Kreisamt hatte jedoch manche Bedenken und schob die Sache 
trotz wiederholter Eingabe des M agistrats und der Bürgerschaft immer 
hinaus. Der Zivilingenieur Neyder maß im Sommer sämtliches genau 
aus und richtete zur endgültigen Verteilung alles her. Am 13. Ju n i 
1849 wurde endlich durch das Kreisamt dem Magistrate kundgemacht, 
daß das hohe Gubernium nicht in der Lage sei, aus die Verteilung des 
Petschounig-Waldes samt Hutweiden einzugehen, weil die Einführung 
des neuen Gemeindegesetzes in Verhandlung stehe. S o  blieb der S ta d t
wald als Gemeindewald erhalten.

D as neue J a h r  begann mit der Eröffnung der Eisenbahn von 
Cilli nach Tüsser trotz der Choleraepidemie, die unter den Arbeitern 
namentlich am Wipotaberge wütete. Damit hing auch die Fortsetzung 
des Telegraphen zusammen.

Am 5. M ai kamen mittels Bahn 62 ungarische Gefangene, die 
am folgenden Tage nach Laibach weitertransportiert wurden; darunter 
w ar auch der Minister Gras Kasimir Bathyany aus der republikanischen 
Regierung Ludwig Kossuths seich der Absetzung des Hauses Habs
burg am 14. April. Die Uneinigkeit der ungarischen Führer und 
das energische Vorgehen der österreichischen und russischen Armeen 
hatte die Niederwerfung dieses Aufstandes am 13. August bei Vilagos 
bewirkt.

Kurze Zeit darnach kapitulierte Venedig, dem Graf Radetzky 
gnädige Bedingungen gewährte. E r selbst kehrte in die Heimat zurück

G u b o , Geschichte der S tad t Cilli. 2 4
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und traf am 12. September mit der Bahn in Cilli ein. Es begrüßte 
ihn die 204 M ann starke Nationalgarde und eine große Volksmenge 
mit ungeheurem Jubel. E r verließ sofort den Wagen, dankte freudig 
bewegt für den herzlichen Empfang und inspizierte die Nationalgarde. 
I n  Pöltschach traf er mit dem B anus Jellaöic zusammen, mit dem 
er nach Wien fuhr.

Am 16. September wurde die Eisenbahn nach Laibach eröffnet, 
was mit besonderer Feierlichkeit begangen wurde. Der Bahnhof in 
Cilli war festlich geschmückt und in der Halle standen Tische für 
800 Gäste. Um 10 Uhr brachte die Lokomotive die Honoratioren und 
Gäste aus Laibach, um den Stellvertreter des Kaisers zu empfangen. 
Um 12 Uhr traf der Hofzug mit dem Erzherzog Albrecht ein, den der 
Minister Bruck und andere hohe Würdenträger begleiteten. Die Spitzen 
der Behörden, der Fürstbischof von Lavant, Bürgermeister und 
Magistrat, die Nationalgarde und viel Volk aus nah und fern er
wartete den Erzherzog. Nach dem Bankette, bei dem auf Se. Majestät, 
Erzherzog Albrecht und auf die siegreichen Feldherren Radetzky und 
Jellaöiö begeisterte Toaste ausgebracht wurden, fuhren die Herr
schaften nach Laibach. Abends führten die hiesigen Dilettanten 
unter Johann  Jeretins Leitung das slowenische Schauspiel .Župa
nova M icka' auf. Cilli blieb längere Zeit eine Hauptstation 
für den Südbahnverkehr.

Die nach Auflösung des Kremsierer Reichstages oktroierte Reichs- 
Verfassung vom 4. M ärz 1849, die auch für Ungarn Geltung haben 
sollte und aus zwei Häusern bestand, verkündigte in Cilli der Kreis- 
Hauptmann Johann  Schmelzer vom Rathause der Nationalgarde und 
dem versammelten Volke. Aus Freude darüber wurde am Abend die 
S tad t beleuchtet und am 11. M ärz bei S t. Daniel ein Dankgottesdienst 
gehalten.

Am 12. August fand auch hier die Assentierung für die steier
märkischen freiwilligen Schützen statt. Vor dem Rathause spielte die 
Musik des 4. k. k. Artillerie-Regiments vom Morgen bis zum Abend; 
trotzdem ließen sich nur acht anwerben.

Am 3. J u n i  taufte Abt Voduschek vor der Nikolaikirche die 
1680 Pfund schwere Glocke, die Georg Steinmetz gegossen hatte. 
S ie  wurde von der Pfarrgemeinde beigestellt. Und am 16. August 
taufte derselbe die 31 l 9 Pfund schwere Hauptglocke der Pfarrkirche, 
die auch Steinmetz gegossen hatte, aus den Namen „Franz Josef". 
Paten  waren der Bäckermeister Karl S im a und der Schuhmachermeister 
Kaspar Gorischek. Die Kosten wurden bestritten aus einem Legat, das 
der selige Abt Schneider gemacht hatte, und aus den Sammelgeldern 
der Bürger und Landleute. —

Nachdem der Friede im Inneren  hergestellt mar, wurde der S ta a t 
neu organisiert. Verwaltung und Gerichtsbarkeit wurden getrennt, 
die privilegierten Gerichte (Patrimonial- und Munizipalgerichte) auf
gehoben und als die erste Instanz k. k. Bezirksgerichte, als die zweite 
Oherlandesgerichte und als die dritte der Oberste Gerichts- und
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Kassationshof eingesetzt. D as Richteramt des M agistrates verschwand 
ebenso wie das Banngericht in Cilli. Die Öffentlichkeit und M ünd
lichkeit des Prozeßverfahrens, das Volksgericht der Geschworenen 
wurde eingeführt. Politisch wurde Steiermark in 3 Kreise und 
19 Bezirkshauptmannschaften eingeteilt. Der Bezirkshauptmann unter
stand dem Kreispräsidenten (Kreishauptmann), dieser dem S ta t t
halter.

Ani 31. Jän n e r 1850 wurde an Stelle des Kreis- und Bezirks
amtes in Cilli das k. k. Bezirksgericht und die k. k. Bezirkshauptmann
schaft gesetzt, der folgende Gemeinden und Ortschaften untergeordnet 
waren: Lawa, Loschnitz, Medlog, Ostroschno, Lokrowetz, Dobrowa, 
Ober- und Unter-Hudinja, Tschret, Buchenschlag, Tüchern, Sawoden, 
Pristowa, Petschounig, Koschnitz, Laisberg, Pollule, Nikolaiberg und 
Rann. Der Wirkungskreis der Bezirkshauptmannschaft umfaßte alle 
politischen und polizeilichen, dann Gewerbe-, Schul-, Studien- und 
Landeskultur-Angelegenheiten.

Der S tad tra t bestand aus 24 Ausschüssen und 9 Ersatzmännern; 
er w ar zunächst dem Kreispräsidenten untergeordnet.

Der k. k. Unterrichtsminister Graf Leo Thun erwarb sich um die 
Organisation des österreichischen Unterrichtswesens große Verdienste. 
I m  Jah re  1849 wurde von Gelehrten und Schulmännern, darunter 
befand sich auch Johann  Gabriel Seidl, der „Organisationsentwurf der 
Gymnasien und Realschulen in Österreich" ausgearbeitet, durch den das 
achtklassige Gymnasium geschaffen wurde.

D as k. k. Gymnasium in Cilli (S . 338) erhielt in diesem Jah re  
die siebente Klasse und war im folgenden Jah re  fertig. Besondere 
Verdienste um die Erhaltung und Erweiterung dieser humanistischen 
Anstalt erwarb sich Fürstbischof M artin  Slomschek; er mies dem 
Minister nach, wie notwendig diese höhere lateinische Schule für die 
ganze Diözese war und spendete 1000 Gulden für Unterrichtszwecke. 
Die Cillier verpflichteten sich, ein neues Gymnasialgebäude aufzu- 
sühren (S . 374), und gaben 1000 Gulden für die Einrichtung des 
physikalischen Kabinettes. Anläßlich einer Priesterversammlung in 
Cilli wurden die ersten Beträge für den Studenten-Unterstützungs- 
verein beigesteuert, zu dem auch Fürstbischof Slomschek die Anregung 
gegeben hatte.

Der 27. Dezember war ein Freudentag für die Cillier. Karl 
Köppel, Lehrer und Senior an der Kreishauptschule, berühmter Organist 
und Chorregens der Pfarrkirche, Ehrenbürger der S tad t, wurde mit 
der goldenen Verdienstmedaille ausgezeichnet. E r w ar daselbst am 
10. November 1785 geboren und wirkte seit 1808 an der Hauptschule 
bis zu seinem Tode 1850. D as letzte Geleite gaben ihm zwölf Geistliche 
und so viel Volk, daß der Leichenzug von der Grazer Vorstadt bis 
zur Pfarrkirche reichte. I m  folgenden Jah re  errichteten ihm die dank
baren Mitbürger, Freunde und ehemaligen Schüler am Maximilians- 
sriedhofe ein Steindenkmal, das folgende Verse von Jo h an n  Gabriel 
Seidl, der mit Köppel gut befreundet war, enthält:

24#
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„Der Tausenden der Bildung erste Keime 
M it treuer Sorgfalt in das Herz gelegt,
Der im Bereich der heiligen Kirchenräume 
Durch Orgelklang zur Andacht angeregt,
Der, was er hieß, so völlig stets gewesen,
Daß selbst des Kaisers Dank ihm nicht entging,
E r ruht nun hier, vom Erdenleid genesen,
Nächst denen, die sein Herz mit Lieb' umfing.
Die Teuren, die ihn trauernd überleben,
Weih'n ihm dies Denkmal hier zu stillem Ruhm;
Denn mehr als ein Geschlecht kann Zeugnis geben:
Die Schul' uud Kirche w ar sein Heiligtum!"

Vom September 1849 bis M ai 1850 herrschte in der S tad t eine 
Typhusepidemie, die im M ilitärspitale allein 130 Soldaten hinraffte.

M it Neujahr 1850 erschien in der Druckerei des Johann  Jeretin  
abermals eine slowenische Zeitung (,Slovenska čbela1), deren Ausgabe 
es sein sollte, den Volksgeist zu wecken. Redakteur war der Geistliche 
Josef Drobniö, provisorischer Lehrer am Gymnasium. Schon nach einem 
Vierteljahre ging sie wegen M angels an Abnehmern ein.

I m  Jän n e r sank die Temperatur auf —  28 Grad Celsius. Am 
Faschingdienstage (12. Februar) brach um halb 11 Uhr nachts in der 
Herrengasse N r. 7 (jetzt 6) Feuer aus, das nur mit Mühe auf das 
eine Haus beschränkt wurde.

Erzherzog Johann  präsidierte am 27. April im Rathause der 
Versammlung der landwirtschaftlichen Gesellschaft.

Am 10. M ai kam Kaiser Franz Josef I. in Begleitung der 
Minister Fürst Schwarzenberg und D r. Bach mit der Bahn zum ersten 
M al nach Cilli und fuhr nach kurzem Aufenthalte weiter.

D as Landes- oder Kreisgericht für den neuen M arburger Kreis 
tra t am 1. J u l i  in Wirksamkeit. Um 11 Uhr versammelten sich die 
Beamten unter Führung des Präsidenten Josef Rak in der Pfarrkirche. 
Nach dem Gottesdienste begaben sie sich in das R athaus, das die 
Stadtgemeinde dem Gerichte eingeräumt hatte. Der Präsident sprach 
über die Bedeutung des Landesgerichtes überhaupt und der S ta a ts 
anw alt Dr. Hermann Mulley über die des Schwurgerichtes im be
sonderen. Letzteres trat zum ersten M al in der ganzen Monarchie 
am 11. November im S aale der Grafei zusammen. Nach kurzer 
Ansprache des Oberlandesgerichtsrates Freiherrn Ludwig von Azula 
als Vorsitzenden des Schwurgerichtes und des O ber-Staatsanw altes 
Franz Reiner begann die erste Verhandlung, die eine M agd aus Pettau  
wegen Verbrechens des Kindesmordes betraf. B is M itte Dezember 
folgten noch zwölf Fälle. —

Aus Grund der neuen Gemeindeordnung wurden die G e
m e i n d e n  C i l l i  S t a d t  und C i l l i  U m g e b u n g  konstituiert; zur 
elfteren gehörte die S tad t mit den Vorstädten, zu letzterer die zur 
Pfarre gehörigen Landgemeinden mit dem Sitze in Rann. Am 19. und 
20. August fanden die ersten Wahlen der selbständigen Stadtgemeinde 
im Theater statt. E s wurden 18 Ausschüsse gewählt, nämlich Karl
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Kaindelsdorfer, Karl S im a, Vinzenz Gurnik, Johann  Tapeiner, Johann 
Castellitz, Karl Endres, Josef Wokaun, Franz M aurer, Thomas Grilz, 
Josef LaHnig, Ig n az  Klantschnig, Dr. M atthias Foregger, Karl Kiefer, 
k. k. Landesgerichtsrat, Franz Herzmann, Franz Schaffenhauer, k. k. 
Gymnasiallehrer, Johann  Jeretin , Ignaz Novak, k. k. Bezirkskommissär 
und Franz Schmidt, Zimmermeister. Dazu kamen 9 Ersatzmänner, 
nämlich Alois Sabukoschek, Josef Winkler, Andreas Wogg, Kaspar 
Gorischek, Leopold Wambrechtfamer, Friedrich Uhl, Dr. med. Hermann 
Eis, Karl Span , Gastwirt, und Karl Kurz. Am 11. August wählte 
der Ausschuß F r a n z  Uhl ,  Besitzer der Trisailer Glashütte, zum 
Bürgermeister, P au l Kaindelsdorfer, Thomas Grilz und Karl Endres 
zu R äten; alle wurden in der Pfarrkirche beeidet.

Die S tad t zählte 3421 Einwohner, u. zw. von heimischen 1047 männ
liche und 1254 weibliche, von fremden 708 männliche und 412 weibliche.

Unter der Bürgerschaft befand sich der Büchsenmachermeister Alois 
Koweindl.

Als Bürgermeister der Gemeinde Umgebung Cilli wurde Dr. Viktor 
Andrea, Gutsbesitzer in Gaberje, gewählt.

An, d.JDftober war ein solches Hochwasser, daß es sogar in 
den Hof des Senitza'schen (Guggenmoos'schen) Hauses am Bahnhofe, wo 
der ungarische Revolutionär Graf Bathyany mit drei ändern Magnaten 
interniert war, eindrang.

Rach dem Hochwasser begann man den Stadtgraben in der 
Grazer Vorstadt zu verschütten und mit Benützung der alten S ta d t
mauer Häuser zu bauen. I m  nächsten Jah re  fiel das M authaus in 
der Grazer Vorstadt und es wurde eine Gasse zum verschütteten Graben 
gemacht. D as Häuschen der Grazer M aut Nr. 35 wurde neu her
gerichtet. Zur selben Zeit wurde das S ann tor dem W irte M atthias 
Krainz um 540 Gulden abgekauft und niedergerissen. Die behauenen 
Steine wurden teils zum B au des neuen Minoritenturmes, teils des 
Gymnasiums verwendet. D as Neutor verschwand und daran wurde 
über den ausgefüllten Stadtgraben vom Dr. med. E isl ein H aus ge
baut, das hernach in den Besitz Lebers überging, heute im Besitze des 
Kaufmannes Joses König ist. Der W allturm in der Neugaffe, der auch 
dem Wirte Senitza gehörte, ist noch eingemauert übrig und dient als 
Magazin.

„Das Alte stürzt, es ändert sich die Zeit."
Der letzte strenge W inter bewirkte, daß sowohl die Getreide- als 

auch Obst- und Weinernte schlecht war. Dafür w ar der W inter auf 
1851 ungewöhnlich mild. Zu Weihnachten w ar etwas Schnee gefallen, 
doch verschwand er ba ld ; dann schneite es nicht mehr bis zum 6. M ärz. 
Infolgedessen waren die Tage warm und der Boden trocken, die Arbeit 
im Freien erfuhr keine Unterbrechung; zu Ostern (20. April) war 
bereits alles in voller Blüte und versprach eine günstige E rnte; allein 
nasses und rauhes Wetter im Sommer verdarb viel.

Am 3. M ärz fand unter dem Vorsitze des Freiherrn von Azula 
die zweite Schwurgerichtssitzung mit 13 Fällen, am 2. J u n i  die dritte
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und am 1. September die vierte unter dem Vorsitze des Präsidenten 
Rak mit je 12 Fällen statt. E s w ar die letzte, denn am 31. Dezember 
wurden diese Gerichte wie auch die Öffentlichkeit des Gerichtsverfahrens 
aufgehoben, Verwaltung und Gerichtsbarkeit in den k. k. Bezirksämtern 
wieder vereinigt, zugleich die „Reichsverfassung" außer Wirksamkeit 
gesetzt.

Am 21. M ärz traf Kaiser Franz Joses I. mit seinem Bruder, 
dem Erzherzoge Maximilian, auf der Reise nach Laibach abermals hier
ein; am 4. April reiste er wieder zurück. Am 16. J u n i kam die Kaiserin 
M aria  Anna nach Cilli, speiste hier zu M ittag, ruhte ein wenig aus 
und fuhr dann nach Piemont weiter. Auf der Rückreise machte sie am
6. September in Cilli Station. Eine Woche später berührte der Kaiser
aus einer Reise nach Ita lien  wieder die S tad t und nahm daselbst das 
Frühstück; am 1. Oktober kehrte er zurück.

Am 3. M ärz wurde der Zubau zum Gymnasium begonnen und am 
15. September war er zur Eröffnung der achten Klasse fertig. E s ist dies 
der Trakt des Gebäudes in der Sanngasse gegen die Brücke zu. F ür damals 
galten betreffs des Baues die Worte des Benediktiners von Admont 
P . Ehrenbert Fettinger, der das Gymnasium leitete: „So stehet nun, 
was Geschmack und Zweckmäßigkeit betrifft, ein allen Anforderungen 
entsprechendes Gebäude da, ein Zeuge, was Gemeinsinn vermag, wenn 
er aus das wahrhaft Gute und Gedeihliche gerichtet ist." Es wirkten 
an dem nun vollständigen Gymnasium sechs ordentliche und ebensoviel 
supplierende Lehrer, von denen die meisten weltlichen S tandes waren. 
Slowenisch w ar Pflichtgegenstand, doch gab es auch deutsch-slowenische 
Kurse. Im  folgenden Jah re  fand die erste M aturitätsprüfung unter 
dem Vorsitze des k. k. Schulrates Rigler statt. Die Schülerzahl betrug 
anfangs 170— 180, seit 1855/56 über 200, der Mehrzahl nach S lo 
wenen. Für den Gymnasialgottesdienst wurde vom Fürstbischöfe die 
Elisabethkapelle angewiesen und dazu hergerichtet.

Deutsches Sängertum  und Sangessreudigkeit sind uralt. Schon 
die Germanen stimmten im wilden Chore Kriegslieder an, dem feind
lichen Römer zum Trotz. Die fahrenden Sänger des M ittelalters sangen 
„von Lenz und Liebe, von sel'ger gold'ner Zeit, — Von Freiheit, M änner
würde, von Treu und Heiligkeit", echtdeutsche Volksideale. Inniglich 
tönte aus der Volksseele in der Reformationszeit das weltliche und 
geistliche Lied und im 17. Jahrhunderte legten die deutschen Hand
werkszünfte den Grund zu den Gesangvereinen. Z ur Zeit der tiefsten 
Demütigung des deutschen Volkes 1809 wurde in Berlin die 
„Liedertafel" gegründet und bald wuchsen „Gesangvereine", „Lieder
kränze" u. s. w. immer zahlreicher aus dem von der Fremdherrschaft 
befreiten Boden, im Süden und Norden, deren Hochziele neben Pflege 
der Kunst die deutschen Volksideale und nationale Begeisterung waren, 
an deren Wirkung und Verbreitung sie fortan einen großen Anteil 
haben; daneben gedieh echt deutsche Geselligkeit und Gemütlichkeit, 
Freundschaft und Lebensfreude.

I n  Österreich tra t dem neuen Gedanken, der in der Bevölkerung
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frohen Widerhall fand, die drückendste Gewaltherrschaft entgegen. Die 
ersten Versuche der Gründung von Gesangvereinen fallen in die Vier
zigerjahre des 19. Jahrhunderts (Karlsbad 1842, Graz 1846).

Zu Beginn des Jah res  1851 wurde die L i e d e r t a f e l  in Cilli 
gegründet, nachdem bereits 1849 eine kleine Sängerrunde entstanden 
war. Der provisorische Aushilfslehrer an der k. k. Unterreal- und Haupt
schule, die zugleich eine Lehrerbildungsanstalt vertrat, Franz Xaver 
Krainz, gab vier Lehramtskandidaten Unterricht im Generalbaß, Choral
gesang und Orgelfpiel. Bei dieser Gelegenheit wurden fast nach jeder 
Choralstudie auch Quartette eingeübt. Bald fanden sich zu diesen 
Quartetten einige Studierende der siebenten und achten Klasse ein und die 
Sängerschar wuchs schon im ersten Halbjahre 1851 auf 16 bis 20 
ohne Rücksicht auf N ationalität. Lehrer Krainz w ar 1847 aus
übendes Mitglied des Männergesangvereines in Graz. E r hatte so 
Gelegenheit, leicht aufführbare und ansprechende Chöre kennen zu lernen 
und zu sammeln, wie auch die Art der 'Einübung und Leitung einer 
Sängerriege sich anzueignen. Am 15. M ai, am Vorabend des Namens- 
festes des k. k. Statthaltereirates und Bezirkshauptmannes Johann  
Schmelzer, w ar die Liedertafel zum ersten M al öffentlich aufgetreten; 
sie brachte nämlich ein Ständchen dar, das allgemeinen Beifall fand 
und zur weiteren Tätigkeit aufmunterte. Von nun ab hörte man 
diese Liedertafel in der Stadtpfarrkirche bei Hochämtern, bei der 
Studentenmesse in der deutschen Kirche und bei anderen An
lässen. Die Proben wurden in einem Lehrzimmer der Hauptschule 
gehalten.

Anfangs Oktober schlossen sich den Sängern einige Beamte und 
Bürger an ; statt des gewöhnlichen Namens „Liedertafel" wurde die 
Bezeichnung „M änner-C hor" gewählt, Siegel und Abzeichen mit 
Lyra und der Inschrift: „M änner-Chor in Cilli" angeschafft. Im  
folgenden Jah re  w ar der Chor am stärksten, er zählte 40 Sänger. 
Jedes ausübende Mitglied zahlte monatlich für Notenpapier und Chöre 
20 Kreuzer K.-M. D as Notenschreiben besorgte jedes Mitglied selbst nach 
den Anordnungen des Chormeifters, der zugleich Vorstand, Sekretär, 
Kassier und Archivar war. E s wurden deutsche und slowenische Chöre 
gesungen. Nach dem neuen Vereinsgesetze vom Jah re  1852 mußte der 
M änner-Chor dem Stadtam te die S tatu ten  vorlegen, die denen des 
Grazer Vereines nach gemacht w aren; er bekam jetzt auch den Namen 
„Männergesang-Verein in Cilli". Als Vorstand und Chormeister wurde 
Franz Xaver Krainz, als Vizechormeister Friedrich Hübler, k. k. Kanzelist, 
gewählt. 1854 und 1855 w ar an der Spitze des Vereines Josef 
Weineck, k. k. Bergverwalter, und Vizechormeifter Anton Zinauer, 
Stadtpfarrorganist und Regenschori; im Jah re  1856 stand Alexander 
Duller, k. k. Kreisgerichtsadjunkt, dem Vereine vor. I m  Herbst desselben 
Jah res  löste sich der Verein wegen Spannungen und Verdrießlichkeiten 
zwischen den Beamten und Bürgern auf. E r hatte sich bereits ein 
Klavier angeschafft, ein eigenes Probezimmer gemietet und nicht bloß 
die Geselligkeit und Fröhlichkeit in der S tad t hergehalten, sondern auch
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durch Sängerfahrten in die umliegenden Orte getragen. Satzungs
mäßig wurden jährlich zwei Liedertafeln gegeben.

Zu Beginn des folgenden Jah res  entstanden zwei Vereine: der 
„Männergesangverein" unter Leitung des Lehrers Tribnigg und die 
„Liedertafel" unter der Leitung Zirtctuers; beide vereinigten sich noch 
in demselben Jah re  zum „Männergesangverein von Cilli", der bis 
heute treu den Zwecken deutschen Sängertum s dient.

Am 15. Oktober mußte die Nationalgarde Waffen und Fahnen 
an die Stadtgemeinde ab liefern, die alles der Bezirkshauptmannfchaft 
übergab. Damit w ar sie aufgelöst; der letzte Kommandant w ar Karl 
Sim a. —

Nach Herstellung der Ruhe und Ordnung in der Monarchie 
machte sich die Reaktion wieder geltend durch die Verschärfung der 
Zensur, Aufhebung des ,placetum regium “, wodurch der Verkehr der 
Bischöfe mit Rom freigegeben wurde, Beaufsichtigung des Unterrichtes 
und die Erziehung der Jugend durch die Kirche, Ausbreitung der 
Jesuiten und Liguorianer. Die feudalklerikale Partei gewann immer 
mehr Einfluß auf die Regierung und bei Hof, ja  nach der Entlassung 
des Ministeriums Schmerling-Bruck wurde die „Märzverfaffung" auf
gehoben.

Dem k. k. Bezirksamte in Cilli, das dem Kreisamte untergeordnet 
war (definitiv seit 1854), stand als Bezirksvorsteher Johann  Schmelzer 
bis 1862 vor, dann folgte Johann  Sichtenegger bis 1866. D as Bezirks
amt vereinigte wieder die politische Verwaltung mit der Rechtspflege 
(seit 31. Dezember 1851).

D as Kreisamt w ar trotz Bitten der Cillier nach M arburg ver
legt worden und der Kreishauptmann, der im Range eines Statthalterei
rates war, unterstand mit dem in Graz und Bruck dem Statthalter. 
Die Bürgermeister und Gemeindevorsteher wurden von der Regierung 
bestätigt, wichtige Beschlüsse der Gemeindevertretung waren der S ta t t 
halterei vorzulegen, die bis 1861 auch die landschaftliche, beziehungs
weise ständische Oberleitung besaß.

Als Bezirksrichter fungierte bis 1854 Johann  Pristan. D as 
Bezirksgericht unterstand dem Kreisgericht, dessen Präsident Joses R at, 
seit 1867 Edler von Vest war.

D as neue Vereinsgesetz vom Jah re  1852 duldete im Sinne des 
neuen Absolutismus keine politischen Vereine. Dieser sollte ja nach Be
seitigung aller freiheitlichen Einrichtungen und Verstaatlichung der ge
samten Verwaltung mit Hilfe der Beamten, der Armee und des Klerus 
hergehalten werden.

Der zunehmende Einfluß der Kirche zeigte sich auch hier in 
verschiedenen Dingen. Die Stadtpfarrkirche wurde vollständig er
neuert, die Kanzel verfertigte Michael Rosenberger in Graz. Beim 
Abräumen der alten Kanzel stieß man auf eine Wandmalerei, die den 
auferstandenen Heiland darstellte mit der Siegesfahne in^der Linken, 
während die Rechte segnete. Darunter war eine gotische Inschrift mit 
,ao 82‘, wahrscheinlich „im Jah re  1482". Ein alter Jnschristenstein
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wurde zertrümmert. Alle Seitenaltäre wurden erneuert. Ferner begann 
man die Restaurierung der Nikolaikirche auf dem Berge. Die Elisabeth
kapelle bekam ein Ziegeldach (1852).

I n  diese Zeit fällt auch die Niederlassung der Lazaristen aus 
dem Josefiberge.

Die erste Anregung ging im Jah re  1851 von Klaischer aus 
S t. Lorenzen am Drauseld, Vizerektor des Priesterseminars in Graz, 
aus, der in P a ris  die Kongregation der Missionspriester im Hause 
S t. Lazare kennen gelernt hatte. Unterstützt von den beiden Grafen 
B randts in M arburg, wandte er sich mit seinem Anliegen an den Fürst
bischof Slomschek, der S t. Josef bei Cilli als den geeignetsten O rt für 
die Errichtung eines Missionshauses der Priester des heil. Vinzenz
de P au la  bezeichnete. E s wurde beschlossen, das Benefiziatenhaus den 
Lazaristen zu übergeben und im nächsten Jah re  mit Zustimmung 
der Stadtgemeinde Cilli als Grundherrn und Besitzer eine Verbindung 
zwischen der Kirche und dem Hause herzustellen. Zum B au des 
Missionshauses spendeten Kaiser Ferdinand I. und seine Gemahlin 
M aria  Anna 4000 Gulden. Am 7. September wurden die ersten drei 
Missionspriester, die bei S t. Lazare das Noviziat mitgemacht hatten, 
unter Leitung des P . Konrad HM , geboren zu München und Superior 
der Missionsstation in Köln, vom Abte und S tadtpfarrer M atthias 
Voduschek in das neue Kloster eingeführt.

Am 26. September installierte der Fürstbischof die Lazaristen aus 
dem Josefiberge. Von diesem ging auch die Begründung der Bruder
schaft des heil. Cyrill und Method aus dem Josefiberge aus, die Papst 
P iu s  IX . bestätigte und die am 7. M ärz 1853 ihr erstes Fest hielt. 
I m  folgenden Jah re  kam der Ablaß dazu.

Hirt w ar der erste Superior, nach seiner Rückkehr nach Köln 
(1853) folgte P. Jo h an n  Klaischer. E r starb aber bald eines plötzlichen 
Todes und nun übernahm die Führung P . Jakob Horvat aus S t. Lo
renzen im Draufeld, Beichtvater der barmherzigen Schwestern in Graz. 
D as k. k. Ministerium für Kultus und Unterricht nahm die Niederlassung 
der Kongregation der Missionspriester des heil. Vinzenz de P au la  zu
S t. Josef bei Cilli zur Kenntnis und im Konkordatsjahre (1855) wurde
die Einführung dieses Ordens in Österreich überhaupt genehmigt (S . 380).

I n  den 50 er Jah ren  wurden in der Kapuzinerkirche die Seiten
altäre, Kanzel, Stühle und das Hochaltarbild von dem Laibacher M aler 
Miskevic hergestellt und die Loretto- und Margaretakapelle errichtet.

Im  Jah re  1852 berührte Kaiser Franz Josef auf seiner Reise 
I ta lien  dreimal unsere S tad t (26. Februar, 11. M ärz, 14. September), 
im folgenden Jah re  kamen die Kaiserin M aria  Anna und König 
M aximilian II. von Bayern hieher.

Anfangs Oktober w ar eine der größten Sannüberschwemmungen, 
die viel Unheil anrichtete.

D as Dilletantentheater unter der Leitung Johann  Jere tins war 
sehr eifrig und führte im Theater deutsche und slowenische Stücke für 
wohltätige Zwecke aus, so auch am 24. April 1853 zu Gunsten der
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durch Feuersbrunst geschädigten F raßlauer; der Reinertrag war 
151 Gulden.

Dam als war Nikolaus Schwab bürgerlicher Uhrmacher allhier 
und Vinzenz Janitsch wurde Bäckermeister.

„Gemeindevorsteher" (Bürgermeister) war P a u l  K a i n d e l s -  
d o r f e r ,  schon seit 1851 Stellvertreter desselben; er hatte diese Würde 
bis 1858 inne.

I m  Jah re  1858 hatte S tad t und Umgebung infolge des Krieges 
R ußlands gegen die Türken viel von Militäreinquartierungen zu leiden. 
Vom 13. April bis 16. J u l i  lag die Brigade des Generals Urban hier, 
in Sachsenfeld, Hochenegg und Gonobitz, vom 16. J u l i  bis 12. Septem
ber die des Generals Freiherrn von R u s; beide kamen aus Kroatien.

Am 22. August begann der Zimmermeister Franz Schmidt den 
B au der neuen Holzbrücke über die S an n  an Stelle der alten; sie 
kostete 9080 Gulden und wurde am 29. November dem Verkehr über
geben. Zum Danke für die glückliche Vollendung ließ Schmidt in der 
M itte der Brücke ein Kreuz aufstellen, das der Abt am 17. M ärz des 
folgenden Jah res  einweihte. Der Lastenverkehr über die neue Brücke 
wurde bis auf 20 Zentner beschränkt.

Infolge anhaltender Dürre und vernichtenden Hangelwetters am 
2. J u li  w ar die Getreide-, Obst- und Weinernte schlecht; ein Metzen 
Weizen kostete 9, Kukuruz 5 ' k  Gulden. Der verhältnismäßig milde 
W inter brachte verschiedene Zugvögel in die Gegend; so wurde am 
30. Dezember bei der Sima'schen Mühle an der Vogleina ein Fisch
reiher geschossen, der eine Flugweite von sieben Ellen hatte. E r wird im 
naturhistorischen Kabinett des Gymnasiums aufbewahrt.

I m  nächsten Frühjahre ließ die Stadtgemeinde am Josefiberge 
Fichten und andere Bäume pflanzen; damit entstand der heutige Josefi- 
wald, der Einheimischen und Fremden Genuß und Erholung bietet, 
der Gemeinde durch den üppigen Holzbestand mehr und mehr E in
nahmen liefert. Die im Herbste allhier tagende Jahresversammlung 
des steiermärkischen Forstvereines würdigte eingehend die Gemeinde
waldungen am Petschounig und Josefiberge.

I n  der Grazerstraße wurde im Hause Dereanis N r. 90 (jetzt 16), 
ein schöner und großer Mosaikboden ausgegraben (S . 23).

Am 29. J u n i  brach über die S tad t ein furchtbarer Wirbelsturm 
herein, der viele Häuser abdeckte, Scheunen, Bäunie und Zäune 
niederwarf.

Wund- und Geburtsarzt Gregor Jesenko kaufte die reale chirur
gische Gerechtsame auf dem Hause N r. 10 (Neugasse) um 600 Gulden.

Die schon 1851 begonnene Reorganisation der politischen Ver
waltung in Österreich wurde abgeschlossen und am 19. Jän n e r 1854 
kundgemacht. Steiermark w ar in 64 Bezirke eingeteilt. Cilli blieb beim 
Kreise M arburg bis 1868.

Alle Urbarial- und Naturalbezüge der Minoritengülten wurden 
mit 22.325 Gulden 35 Kreuzer K.-M. zu Gunsten des Religions
fonds abgelöst.
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Die Reaktion erreichte in Österreich den Höhepunkt mit der 
Abschließung des Konkordates am 18. August 1855 durch den Kultus
minister Grafen Leo Thun und den Seckauer Fürstbischof Otm ar 
Rauscher, nachmaligen Erzbischof in Wien. Die Verwaltung des 
Religionsfonds und Kirchenvermögens, die Errichtung neuer Orden, 
die Gerichtsbarkeit über die Geistlichkeit, das gesamte Unterrichts- und 
Erziehungswesen wie auch die Ehegerichtsbarkeit wurde der Kirche über
tragen und der Verkehr der Geistlichkeit mit Rom freigelassen. Die 
Kirche bildete einen S ta a t im Staate.

S o  glaubte man den Absolutismus halten und dem Auslande 
imponieren zu können.

Dem k. k. Bezirksrichter Pristan folgten 1854 Broschik und Repolust, 
1855 war der Leiter des städtisch delegierten Bezirksgerichtes Karnitsch- 
nigg. Als k. k. N otar fungierte Dr. Jo h an n  Zeugschmidt.

J n l Jah re  1855 gründete der aus Schwaben eingewanderte 
Georg Jäkle und Kompagnie die Weinsteinfabrik in Saw oden; 1864 
begann die Essigsabrikation und 1885 hörte die Weinsteinerzeugung 
auf. S eit 1892 ist Viktor Schwab Besitzer dieser Fabrik und erzeugt 
jährlich zirka 2000 Hektoliter Essig für den lokalen Verbrauch.

I m  Februar des Jah res  l856  kauften die Protestanten Cillis 
die ausgelassene Filialkirche S t. Andreas am Dornbache und richteten 
sie zu gottesdienstlichen Zwecken ein: der Gustav Adolf-Verein hatte 
dazu 3000 Gulden gespendet. I n :  folgenden Jah re  wurde diese Kirche 
feierlich eröffnet.

M it der Vollendung der Südbahn bis Trieft und Errichtung 
des österreichischen Lloyd (1857) nahm der Handel der Monarchie be
deutend zu; unsere S tad t beteiligte sich je länger desto mehr an dem
selben, Gewerbe und Industrie wurden auf moderne Grundlagen gestellt.

E s fand die Konstituierung des im Vorjahre gegründeten K a s i n o 
v e r e i n e s  statt. E r pflegte die geselligen Unterhaltungen aller Bürger, 
später nur der deutschen im Kreisamte (altes Klostergebäude), dann im 
Hotel „Elefant".

Von 1858 bis 1860 w ar T h o m a s  G r i l z  Gemeindevorsteher.
E r setzte den Ausbau der S tad t an der Stadtm auer und am 

ausgefüllten Stadtgraben in der Graben-, Laibacher-, Schul-, Spital- 
und Neugafse, am Ring und in der Grazerstraße fort.

Vom 7. bis 9. September 1858 wurde die erste Jesuiten-Mission 
in der deutschen Kirche gehalten.

I n  derselben Zeit wurde durch den Einfluß des Abtes Voduschek, 
des Gemeindeausschusses Kaindelsdorser und des Bezirksvorstehers 
Schmelzer der Grundstein zum neuen Turme dieser Kirche gelegt; im 
Baukomitee waren Franz Lipold, fürstbischöflicher Lavanter Konfistorial- 
rat, Direktor der Hauptschule und Prediger an der deutschen Kirche, der 
Zimmermeister M ax Stepischnegg, Karl S im a und Joses Wokaun. I m  
folgenden Jah re  wurde der B au mit dem Sockel ausgesetzt, anderseits 
wurde die Renovierung der Kirche zum Heiligen Geist begonnen, die 
sich sieben Jah re  hinzog.
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Josef Wokaun, Professor HluZöik und Lehrer Kodermann legten 
die Hanptalleen im Stadtparke an (L857).

Von 1858 bis 1892 bestand die österreichische W ährung betreffs 
der Münzwerte; sie wurde durch die jetzt bestehende Kronen- und 
Goldwährung abgelöst.

Der italienische Feldzug des Jah res  1859 wirkte hemmend auf 
die Entwicklung der S ta d t ein, denn sie hatte durch M ilitärtransporte 
und Einquartierungen viel zu leiden.

Dam als wurde endlich der Sitz des Bistum s Lavant nach M ar
burg verlegt. —

Der unglückliche Feldzug dieses Jah res  hatte für die inneren Ver
hältnisse der Monarchie den S turz des Absolutismus und die Einführung 
des Zentralismus aus förderativer Grundlage zur Folge. D a aber nach 
dem Oktoberdiplom von 1860 der aus den Landtagen gebildete Reichsrat 
durch die Opposition der M agyaren und Deutschliberalen nicht aktiv 
wurde, so wurde im folgenden Jah re  durch das Februarpatent der 
liberale Einheitsstaat auf die beiden Häuser des Reichsrates (Herren- 
und Abgeordnetenhaus) gestellt, dazu kamen 17 Landtage. Doch auch 
diese Verfassung, die den österreichischen Konstitutionalismus schuf, 
ließen die M agyaren nicht aufkommen; sie bestanden aus der staats
rechtlichen und administrativen Selbständigkeit Ungarns nach den G rund
sätzen des Jah res  1848. Daher wurde diese Verfassung wieder sistiert 
im Jah re  1865 und zum letzten M al der Absolutismus mit klerikal
föderalistischem Charakter eingeführt.

Der steiermärkische Landtag wurde am 6. April zur Ausübung 
seiner gesetzgebenden Gewalt in Landesangelegenheiten einberufen. Die 
S tad t Cilli w ar durch seinen Gemeindevorsteher vertreten. An der 
Spitze des Landtages stand als Landeshauptmann Karl Joses Reichs
graf von Gleispach bis 1870, dem- sein Stellvertreter Dr. Moritz Edler 
von Kaiserfeld folgte bis 1884.

Von 1860 bis 1874 wirkte Josef Prem ru als Direktor am 
k. k. Staatsgymnasium, ihm folgte bis 1883 Dr. Franz Svoboda.

Rach Thomas Grilz übernahm im August 1860 auf kurze Zeit 
Karl Endres die Leitung der Gemeindegeschäste; denn im folgenden 
Jah re  wurde der Advokat Dr. J o h a n n  M ö r t l  wieder als B ü r g e r 
me i s t e r  gewählt. Ih m  standen M ax Stepischnegg, Dr. Hermann 
Eisl und Karl S im a als Gemeinderäte zur Seite. Letzterer bewirkte 
in seiner Eigenschaft als Kirchenkämmerer, daß der B au des Turmes 
der deutschen Kirche fortgesetzt wurde und bis zur Höhe des Haupt
portals gedieh; darüber kam ein provisorisches Dach. Der kleine Turm 
am östlichen Ende der Kirche bestand noch. Dam als beseitigte man das 
alte gotische Haupttor.

Am 1. Ju n i 1860 wurde der Kongregation der Missionspriester 
aus dem Josefiberge die Kirche mit dem Benefiziatenhause, der Mesnerei 
und Stallung übergeben, dazu die Äcker, ein Haus- und ein ^Obst
garten, der freie Grasplatz vor der Kirche zur Gewinnung von Futter 
für zwei Kühe, unbeschadet der bisher üblichen kirchlichen Verrichtungen
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und der auf dem Benefizium fundierten Nutznießer, als des dritten 
Stadtpfarrkaplanes und des Stadtorganisten: die Meßftiftungen samt 
Obligationen fielen an die Kirche. Sollte die Kongregation diesen Posten 
verlassen, so haben der Kirche alle Neubauten auf kirchlichen: Grunde 
sowie die Neuanschaffungen von Paramenten und Kirchengeräten als 
Eigentum zu verbleiben, doch kann sie die während ihrer Wirksamkeit 
erworbenen Pretiosen oder aus eigenem angeschaffte Ornamente als 
Eigentum beanspruchen. Über die Gebarung des Kirchenvermögens ist 
jährlich dem sürstbischöflichen Ordinariate Rechnung zu legen. I m  Jah re  
1867 erbte das Missionshaus einen Weingarten in Sawoden, im 
nächsten Jah re  wurde ein neues Pilgerhaus gebaut, das Benefiziaten- 
haus erweitert und ein neuer Garten am Hause angelegt. D as Besitz- 
recht der Stadtgemeinde auf Grund und Boden blieb aufrecht. Die 
stattlichen Bauten bilden mit dem sie umrauschenden Fichtenwalde eine 
Zierde der Umgebung Cillis.

I n  der- S tad t wurde das stattliche, zwei Stock hohe Haus in 
der Post- (Rathaus-) S traße N r. 29 (jetzt 17) erbaut.

Die Maximilianskirche wurde nach ihrer Wiederherstellung, wozu 
die Psarrgemeinde 1800, die Stadtgemeinde 600 Gulden beigetragen 
hatte, durch den Fürstbischof Jakob Maximilian Stepischnegg, dem 
Sohne des Zimmermeisters, geweiht (1863). Darnach spendete der 
Bischof Heinrich Hochstetter von Passau einen neuen Kelch. Die ganz 
verfallene Kapelle über dem Wunderquell an der Südseite der Kirche 
ließ Abt Voduschek im romanischen S til ausbauen eine Gruft für die 
Abte von Cilli und einen kleinen A ltar errichten. Derselbe ließ auch die 
gotische Kapelle in der Stadtpfarrkirche aus den Beiträgen der Bruder
schaft der schmerzhaften M utter Gottes vollends Herstellen (1863). Die 
Nikolaikirche wurde mit Mosaik und M arm or gepflastert und bekam 
ein Gesangschor und drei Fenster an der Südseite. Der neue Turm 
wurde 1902/1903 gebaut. —

Von 1862 bis 1864 war M a x  S t e p i s c h n e g g  Bürgermeister.
Der Glockengießer Franz Steinmetz, Sohn des Georg Steinmetz, 

gab das Glockengießergewerbe ganz auf und lebte armselig als Hilfs
arbeiter beim Gürtler Josef Krainer. S o  erlosch ein einst blühendes 
Geschlecht der S tad t und ein reges Gewerbe.

Schon im Jah re  1851 mietete die S tad t vom Grafen Kamillo 
Thurn durch Josef Lang eine Halle in der Grafei um 52 Gulden 
jährlich zu Turnzwecken, besonders für die Gymnasialjugend. Zehn 
Jah re  später, als sich die Lust und Liebe zur edlen Turnsache bereits 
mehr zeigte, wurde durch Vermittlung des Gymnasialprofeffors Dr. 
Gustav Lindner, durch Sammlungen und besondere Förderung seitens 
des Bürgermeisters M ax Stepischnegg und des Gymnasialdirektors 
Josef Prem ru im Dereani'schen Garten, der F rau  Berta Haaß von 
Grünemwald gehörig (Ringstraße), ein Sommerturnplatz hergerichtet. 
Den Turnunterricht'der Jugend leitete Professor D r. Lindner und sein 
Assistent Gremien. I m  Sommer desselben Jah res  beschloß der Gemeinde
ausschuß mit dem vom Buchhalter Albert Pusterhofer im Jah re  1854
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zu diesem Zwecke gewidmeten Betrage von 256 Gulden K.-M. 
(300 Gulden) und den Spenden der Bevölkerung in den M agazins
räumen der Grafei eine Turnhalle herzustellen, die im Jah re  1862 
mit einem Schauturnen der Gymnasialjugend unter allgemeinem Bei
falle eröffnet ward.

I n  dieser Zeit wurde der T u r n v e r e i n  selbst durch den Hand
lungsangestellten M atthias Orel, der in Klagenfurt die Begeisterung 
für die gute Sache in sich ausgenommen hatte, und durch den Buch
halter Joses Jaky gegründet. E s entstand zunächst im Kreise von Beruss- 
genossen ein kleiner Verein, dessen provisorischer Sprechwart Josef Jaky 
w ar; im M onate Februar 1862 tra t jener der deutschen Turnerschast bei. 
Nach der Bestätigung der Satzungen durch die k. k. S tatthalterei wurde 
in der ersten Hauptversammlung Med.-Dr. Josef Neefermann zum ersten 
Sprechwart gewählt; unter dieser tüchtigen Leitung ging es rasch vor
w ärts. Als Obmann der Schulsektion im Gemeinderate setzte er es 
durch, daß mit Beginn des Schuljahres 1863/1864 der Turnunterricht 
der Volksschüler begann, der 1869 obligat wurde. Neckermann unter
stützten besonders die Gemeindeausschüffe Dr. Gustav Higersperger, 
Gustav Warnecke und Dr. Johann  Sajowitz. D as Turnen gewann 
zusehends, nachdem am 21. September 1863 August Tisch aus Gmunden 
in Oberösterreich als Turnlehrer angestellt worden war. „Vater Tisch", 
der hernach auch als Volks- und Bürgerschullehrer wirkte, brachte nicht 
bloß die turnerische Sache zur vollen Entwicklung, sondern er hals auch 
den Verein über manche Hindernisse hinüber, bis zu seiner Versetzung 
als Direktor der Bürgerschule in Voitsberg, wo ihn der Tod schon 
nach einem Jah re  (4. August 1899) hinwegraffte.

I m  Jah re  1865 zählte der Turnverein 37 ausübende und 46 unter
stützende Mitglieder. 1867 unternahm der Verein den ersten Ausflug 
nach Tüffer und im folgenden Jah re  entrollte er beim Empfange des 
Grazer Männergesangvereines in Cilli seine weiß-grüne Fahne mit dem 
Turnabzeichen und Wappen der S tad t Cilli.

Außer den körperlichen Übungen waren die Pflege echt deutscher 
Gemütlichkeit und Gesinnung die Hauptaufgaben des Vereines.

An der Kreishauptschule, mit der eine zweiklasstge Unterrealschule 
in Verbindung war, wirkten 1864 als Direktor Franz Janeschitz, als 
Lehrer Franz Fassl, Oswald Schellander, Eulogius Dirmhirn, Joses 
Zangger, Johann  Tschetsch und Gregor Tribnig, als Aushilfslehrer 
nach dem Abgange des Stephan Konischem Jakob Škoflek.

Die Knaben-Trivialschule stand unter der Leitung des Franz 
Kallin, die Mädchen-Trivialschule unter der des Direktors der Kreis
hauptschule. An dieser wirkten seit 1862 die Lehrerinnen Johanna 
Rankl und Antonia Kodermann, dazu fant die provisorische Lehrerin 
Mikleta Fassl; außerdem unterrichteten auch Lehrer der Knabenschule. 
Eingeschult w ar mit der Stadigemeinde auch Rann, erstere mit 
155, letztere mit 123 schulpflichtigen Kindern. I m  Jah re  1865/1866 
hatte die zweiklasstge Mädehensehuie vier Abteilungen mit 241 Schüle
rinnen.
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Die Beiträge der Gemeinde zu den beiden Volksschulen in der 
Zeit von 1858 bis 1863 beliefen sich auf 8591 Gulden, sie waren 
bedeutend größer als die des Schulsonds und Patrons.

Außerdem erhielt die S tad t unter der Leitung der Lehrerin Antonia 
Kodermann die Mädchen-Arbeitsschule; sie w ar im Hause des Ernst 
Faninger am Hauptplatze gegen eine Jahresmiete von 84 Gulden 
untergebracht.

Vom 1 8 .April bis 22. September 1864 war Fr i edr i ch  Matches,  
Besitzer des ersten Hotels „Zum Erzherzog Johann" in der Herren
gasse, Bürgermeister; Gemeinderäte waren Leopold Wambrechtsamer, 
Ludwig Herzmann und Dr. Josef Neckermann, Sohn des Kreischirurgen 
Rudolf Neckermann. M athes folgte L e o p o l d  W a m b r e c h t s a m e r  
bis J u li  1867; als Gemeinderäte fungierten Josef Hummer, Kauf
mann, D r. Josef Neckermann, Franz B ahr und Josef Winkler.

I m  Jah re  1864 wurde die Sparkasse der S tad t Cilli gegründet. 
Die erste Anregung ging schon 1847 vom Hof- und Gerichksadvokaten 
Dr. M atthias Foregger aus; in der Gemeinderatssitzung vom 21. S ep
tember 1862 wurde unter dem Vorsitze des Bürgermeisters M ax 
Stepischnegg der Antrag des Kreisgerichtspräsidenten und Gemeinde
ausschusses Josef Rak auf Errichtung der Sparkasse einstimmig ange
nommen. Die S tatuten wurden 1864 von der Statthalterei bestätigt. 
Gemeinsinn und Opferwilligkeit der Bürgerschaft haben dieses für die 
Entwicklung der S tad t sehr wichtige Institu t ins Leben gerufen und 
zur Blüte gebracht.

6. Die Stadt zu Ende des 19. und zu Beginn des 20. Jahr
hunderts (1866— 1909).

K o n s t i t u t i o n a l i s m u s .  A u t o n o m i e .  N a t i o n a l i s m u s .  A r a  
N e c k e r m a n n .  D i e  h e u t i g e  S t a d t .

Der Feldzug vom Jah re  1866 brachte Ostereich eine neue Ära. 
Von Deutschland losgerissen und auf sich selbst angewiesen, wurde es 
im Inneren  völlig umgestaltet und auf moderne Grundlage gestellt, 
die im Dualism us und in den Staatsgrundgesetzen gegeben erscheint.

Die Änderung der Staatsverfassung int freiheitlichen und fort
schrittlichen S inne brachte die Trennung der Verwaltung und Rechts
pflege mit sich. Cilli wurde der Sitz der k. k. Bezirkshauptmann- 
schast, eines k. k. Bezirks- und Kreisgerichtes. An der Spitze der ersterat 
stand Johann  Sichtenegger, Leiter des städtisch delegierten Bezirksgerichtes 
war Johann  Sttlchetz, als Kreisgerichtspräsident blieb Josef Rak.

Dazu kamen das k. k. Hauptsteuer-, das Post-, Telegraphen- und 
das Revierbergamt, endlich die k. k. Finanzwach-Kontrollbezirksleitung.

Die Autonomie der Länder wurde sehr erweitert, in vielfacher 
Beziehung tra t die Landesgesetzgebung an die Stelle der Reichsgesetz
gebung, so vor allem im Gemeindewesen.

Auf Grund des Gemeindegesetzes vom Jah re  1862 strebte die
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lokalpalriotische Bevölkerung von Cilli ohne Unterschied der N atio
nalität ein e i g e n e s  S t a t u t  für die Stadtgem eindean, hauptsächlich 
stand Dr. Josef Neckermann an der Spitze dieser Bewegung. Am 
14. J u l i  1866 stellte die erste Sektion im Gemeindeausschusse durch 
den Referenten Jo h an n  Stuchetz den Antrag: „E s sei für die S tad t 
Cilli ein genau nach dem Muster der für die S tad t M arburg bereits 
sanktionierten Gemeindeordnung umzubearbeitender Entwurf eines Ge
meindestatuts zu verfassen und dem Landesausschusse vorzulegen, nur 
habe § 1 zu lauten: ,Die S tad t Cilli umfaßt die innere S tad t und 
die mit derselben eine Katastralgemeinde bildenden Vorstädte, a ls: die 
Grazer, Laibacher und Wasservorstadt/"

Dieser Antrag wurde vom Gemeindeausschusse einstimmig an
genommen. Den Vorsitz in dieser denkwürdigen Sitzung führte der 
Bürgermeister Leopold Wambrechtsamer, anwesend waren die Gemeinde
räte Josef Hummer und Franz Bahr, ferner die Ausschüsse Friedrich 
M athes, Jo h an n  Tapeiner, Johann  Stuchetz, Kaspar Gorischeg, 
Dr. Karl Higersperger, Josef Petschnagg, Raimund Razza, Anton 
Frejen und Franz Schön.

I n  der Ausschußsitzung am 10. November wurde der Entwurf 
des Gemeindestatuts und der Gemeindewahlordnung angenommen und 
sofort an den Landesausschuß eingegeben. Der Gegenstand wurde noch in 
der nächsten Landtagssession verhandelt und schon am 21. Jän n e r 1867 
erfolgte die kaiserliche Sanktion.

D as Gemeindestatut für die S tad t Cilli lautet wie folgt:

§ 1.
Die Stadtgemeinde Cilli umfaßt die innere S tad t und die mit 

derselben eine Katastralgemeinde bildenden Vorstädte, a ls: Grazer, 
Laibacher und Wasservorftadt.

. 8 2.
Änderungen in dem Gebietsumfange und den Gemeindegrenzen 

können nur durch ein Landesgesetz erfolgen?)

§ 3.
Die Stadtgemeinde Cilli steht unmittelbar unter dem Landes

ausschusse, bezw. Landtage und bezüglich des ihr vom S taate  über
tragenen Wirkungskreises unter der Statthalterei.

§ 4.
Zu den Gemeindemitgliedern werden gezählt:

a) Bürger,
b) Gemeindeangehörige und
c) Gemeindegenossen.

1) Nach dem Gesetze vom 17. Dezember 1874, L. G.- und V.-Bl. Nr. 3 de 
1875, ist hiezu nur die Bewilligung des Landesausschusses nebst der Erklärung 
der Statthalterei, daß dagegen aus öffentlichen Rücksichten kein Anstand ob
waltet, erforderlich.
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ad a) Bürger sind jene Heimatsberechtigte, welche gegenwärtig in 
der Gemeinde einen Haus- oder Grundbesitz haben oderein 
Gewerbe selbständig betreiben oder künftighin als Bürger 
ausgenommen werden, 

ad b) Gemeindeangehörige sind jene Personen, welche in der Ge
meinde heimatberechtigt sind, ohne Bürger zu sein, 

ad c) Gemeindegenossen sind jene, welche, ohne in der Gemeinde 
heimatberechtigt zu sein, im Gebiete derselben entweder einen 
Haus- odet'_ Gründbesitz haben oder von einem in der Ge
w inde selbständig betriebenen Gewerbe oder Erwerbe eine 
direkte Steuer bezahlen. )̂

Alle übrigen Personen in der Gemeinde werden Auswärtige 
(Fremde) genannt.2)

Den von der Stadtgemeinde ausgenommenen Bürgern ist eine 
Bürgerkarte zu erteilen. F ü r die Verleihung des Bürgerrechtes kann 
die Gemeinde eine Gebühr, die jedoch den Betrag von 20 Gulden 
nicht übersteigen darf, abnehmen. Diese Gebühr hat in den Bürger- 
spitalsonds zu fließen.

Die Stadtgemeinde kann österreichischen Staatsbürgern, welche 
sich um die Gemeinde besonders verdient gemacht haben, das Ehren
bürgerrecht verleihen.

§ 6.
Jederm ann in der Gemeinde hat Anspruch:

a) auf den polizeilichen Schutz der Person und seines in der Ge
markung der Gemeinde befindlichen Eigentums,

b) auf die Benützung der Gemeindeanstalten nach M aß der be
stehenden Einrichtungen.
Die Gemeindeglieder haben überdies das Recht:

a) des ungestörten Aufenthaltes im Gebiete der Gemeinde,
b) aus die Benützung des Gemeindegntes nach den bestehenden E in

richtungen,
o) das aktive und passive Wahlrecht nach Maßgabe der Wahlordnung. 

Den Bürgern und Gemeindeangehörigen kommt noch außerdem 
der Anspruch auf die Armenversorgung nach M aß der Dürftigkeit zu.

Alle Gemeindemitglieder nehmen nach den Bestimmungen dieses 
Gesetzes an den Pflichten und Lasten der Gemeinde teil. Den Bürgern 
bleibt der Anspruch auf die für sie besonders bestehenden Stiftungen 
und Anstalten Vorbehalten.

Die Ehrenbürger haben die Rechte der Bürger, ohne die Ver
pflichtungen derselben zu teilen.

fl Oder in der Gemeinde wohnen und daselbst ein sonstiges Einkommen 
versteuern. (Gesetz vom 24. September 1868.)

si F ür die Aufnahme in den Gemeindeverband kann eine Gebühr bis 
zu 200 Gulden einaehoben werden. (Gesetz vom 4. Dezember 1881 L.-G - und 
V.-Bl. Nr. 25.)

G u b o , Geschichte der Stubt Cilli. 25
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§ 7.
Die Gemeinde darf Auswärtigen, welche sich über ihre Heimats

berechtigung ausweisen oder wenigstens dartun, daß sie zur Erlangung 
eines solchen Nachweises die erforderlichen Schritte gemacht haben, den 
Aufenthalt in ihrem Gebiete nicht verweigern, so lang dieselben mit 
ihren Angehörigen einen unbescholtenen Lebenswandel führen und der 
öffentlichen Wohltätigkeit nicht zur Last fallen. Fühlt sich ein Aus
wärtiger in dieser Beziehung durch eine Verfügung der Gemeinde be
schwert, so kann er sich um Abhilfe an die Statthalterei wenden.

§ 8.
Die Gemeinde hat über alle Gemeindeglieder eine genaue Matrikel 

zu führen, deren Einsicht jedermann freisteht.

§ 9.
Die Gemeinde wird in ihren Angelegenheiten durch einen Ge

meindeausschuß vertreten. Die Verwaltung ihrer Angelegenheiten ist 
dem Gemeindeausschusse und dem Gemeindeamte anvertraut.

A. G e m e i n d e a u s s c h u ß .

§ io .
Der Gemeindeausschuß besteht aus 24 Mitgliedern und 12 E r

satzmännern, welche von den Wahlberechtigten der Gemeinde gewählt 
werden. Die näheren Bestimmungen über die Wahlberechtigung und 
die Wählbarkeit, dann über das Wahlversahren enthält die W ahl
ordnung.

§ H -
Jedes wählbare und ordnungsmäßig zum Ausschüsse gewählte 

Gemeindeglied ist verpflichtet, die W ahl anzunehmen.
D as Recht, die W ahl abzulehnen, haben nur:

1. Geistliche und öffentliche Lehrer;
2. Hof-, S taa ts-, Landes- und öffentliche Fondsbeamte und D iener;
3. Militärpersonen, die nicht in aktiver Dienstleistung stehen;
4. Personen, die über 60 Jah re  alt sind;
5. diejenigen, welche die Stelle als Bürgermeister oder als dessen S tell

vertreter oder die Stelle eines Ausschußmitgliedes durch eine 
volle Wahlperiode bekleidet haben, für die nächste Wahlperiode;

6. diejenigen, die an einem der Ausübung der Amtspflichten hinder
lichen Körpergebrechen oder einer anhaltenden bedeutenden Störung 
ihrer Gesundheit leiden;

7. Personen, welche vermöge ihrer ordentlichen Beschäftigung durch 
lange Zeit in jedem Jah re  aus der Gemeinde abwesend sind.

§ 12.
Die Ausschuß- und Ersatzmänner sowie der Bürgermeister und 

der Bürgermeisterstellvertreter werden auf drei Jah re  gewählt. Läng-



— 387 —

stens sechs Wochen vor Ablauf des dritten Jah res  ist von dem Bürger
meister eine neue W ahl auszuschreiben.

B is zur Bestellung der neuen Gemeindevertretung bleibt die bis
herige im Amte.

Die Austretenden können, wenn ihnen kein gesetzliches Hindernis 
im Wege steht, wieder gewählt werden.

§ 13.
W ird die Stelle des Bürgermeisters oder seines Stellvertreters 

im Laufe der drei Jah re  erledigt, so hat der Ausschuß binnen läng
stens 14 Tagen eine neue W ahl für die noch übrige Zeit vorzunehmen.

W ird die Stelle eines Ausschußmannes erledigt, so hat der 
Bürgermeister jenen Ersatzmann in den Ausschuß zu berufen, welcher 
in dem Wahlkörper, in welchem der abgängige Ausschußmann gewählt 
wurde, die mehreren Stimmen erhalten hat.

Bei gleicher Stimmenzahl entscheidet das Los. Sollte jedoch der 
Abgang von Ausschußmännern derart sein, daß die Zahl der von 
einem Wahlkörper gewählten Ausschußmänner selbst durch die E in
berufung der Ersatzmänner nicht ergänzt werden kann, so hat der be
zügliche Wahlkörper aus Grundlage der letzten Wählerliste eine E r
gänzungswahl für die noch übrige Dauer der Wahlperiode unverzüglich 
vorzunehmen.

Die Bestimmungen des § 13 über die Berufung eines Ersatz
mannes gelten auch für den Fall einer längeren und andauernden 
Verhinderung eines Ausschußmannes.

§ 14.
Die W ahl des Bürgermeisters unterliegt der Bestätigung des Kaisers.
Nach erfolgter Bestätigung hat der Bürgermeister im versammelten 

Ausschüsse Treue und Gehorsam dem Kaiser, Beobachtung der Gesetze 
und gewissenhafte Erfüllung seiner Pflichten in die Hände des S ta t t 
halters oder seines Abgeordneten anzugeloben, und ist die hierüber auf
genommene, von dem Bürgermeister eigenhändig gefertigte Eidesurkunde 
der S tatthalterei vorzulegen.

Der Bürgermeisterstellvertreter leistet dieselbe Angelobung in die 
Hände des Bürgermeisters vor dem versammelten Ausschüsse.

§ 15.
D as Amt eines Ausschuß- und Ersatzmannes ist unentgeltlich. 

Durch Gemeindebeschluß ist festzusetzen, ob und welche Entlohnung der 
Bürgermeister aus Gemeindemitteln zu erhalten hat.

§ 16.
Allen Gemeindevertretern gebührt die Vergütung aus der Ge- 

meindekassa für die mit der Geschäftsführung verbundenen baren 
Auslagen.

26»
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. , . § 17.
Ein Mitglied des Gemeindeausschusses oder ein Ersatzmann 

wird seines Amtes verlustig, wenn in Ansehung desselben ein Umstand 
eintritt oder bekannt wird, welcher ursprünglich dessen Wählbarkeit 
nach den Bestimmungen der §§ 10 und 11 der Wahlordnung unzu
lässig gemacht hätte. Verfällt der Bürgermeister, dessen Stellvertreter, 
ein Ausschuß- oder Ersatzmann in eine Untersuchung wegen einer in 
den §§ 3 und 11 der Gemeindewahlordnung genannten strafbaren 
Handlung oder wird über dessen Vermögen der Konkurs eröffnet oder 
das Ausgleichungsverfahren eingeleitet, so kann derselbe, solange das 
Strafverfahren oder die Konkurs- oder Ausgleichsverhandlung dauert, 
sein Amt nicht ausüben.

B.  G e m e i n d e a m t .

§ 18.
Des Gemeindeamt besteht mit dem Bürgermeister an der Spitze, 

aus einem zum politischen Verwaltungsdienste befähigt erkannten Amts- 
vorstande und der nötigen Anzahl von Beamten samt dem erforderlichen 
Hilfspersonal.

§ 19.
Der Wirkungskreis der Gemeinde ist ein doppelter:

a) ein selbständiger und
b) ein übertragener.

§ 20.
Der selbständige, d. i. derjenige Wirkungskreis, in welchem die 

Gemeinde mit Beobachtung der bestehenden Reichs- und Landesgesetze 
nach freier Selbstbestimmung anordnen und verfügen kann, umfaßt 
überhaupt alles, was das Interesse der Gemeinde zunächst berührt und 
innerhalb der Grenzen durch ihre eigenen Kräfte besorgt und durch
geführt werden kann. I n  diesem Sinne gehören hieher insbesondere:

1. Die freie Verwaltung ihres Vermögens und ihrer auf den Ge
meindeverband sich beziehenden Angelegenheiten;

2. die Sorge für die Sicherheit der Person und des Eigentums:
3. die Sorge für die Erhaltung der Gemeindestraßen, Wege, Plätze, 

Brücken sowie für die Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehres 
auf S traßen  und Gewässern und die Flurenpolizei:

4. die Lebensmittelpolizei und die Überwachung des Marktverkehres, 
insbesondere die Aufsicht auf M aß und Gewicht;

5. die Gesundheitspolizei:
6. die Gesinde- und Arbeiterpolizei und die Handhabung der Dienst

botenordnung:
7 . die Sittlichkeitspolizei:
8. das Armenwesen und die Sorge für die Gemeinde-Wohltätigkeits

anstalten:
9. die Bau- und Feuerpolizei, die Handhabung der Bauordnung 

und Erteilung der polizeilichen Baubewilligungen:
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10. die durch das Gesetz zu regelnde Einflußnahme auf die von der 
Gemeinde erhaltenen Mittelschulen, dann auf die Volksschulen, 
die Sorge für die Errichtung, Erhaltung und Dotierung der 
letzteren mit Rücksicht auf die noch bestehenden Schulpatronate;

11. die Aufnahme in den Gemeindeverband;
12. der Vergleichsversuch zwischen streitenden Parteien durch aus der 

Gemeinde gewählte Vertrauensmänner;
13. die Vornahme freiwilliger Feilbietungen beweglicher Sachen.

§ 21.
Den übertragenen Wirkungskreis der Stadtgemeinde, d. i. die 

Verpflichtung derselben zur Mitwirkung für die Zwecke der öffentlichen 
Verwaltung bestimmen die allgemeinen Gesetze und innerhalb derselben 
die Landesgesetze.

Insbesondere hat die Gemeinde im Umfange ihres Gebietes die 
zum Verwaltungskreise der politischen Bezirksbehörde gehörigen Geschäfte 
zu besorgen und die hiezu erforderlichen Einrichtungen zu treffen.

§ 22.
Der Gemeindeausschuß ist in den Angelegenheiten der Gemeinde 

das beschließende und überwachende Organ.
Eine vollziehende Gewalt kommt ihm nicht zu.

§ 23.
I n  Absicht auf den Haushalt der Gemeinde und ihrer Anstalten 

unterliegen der Beratung und Beschlußfassung des Ausschusses:
1. Jede Verfügung über das Stammvermögen und Stam mgut der 

Gemeinde;
2. die Bestimmungen über die A rt der Benützung desselben;
3. der Voranschlag der Einnahmen und der Ausgaben sowie die 

Vorsorge für die Bedeckung des Abganges;
4. die Erledigung der Jahresrechnung;
5. überhaupt die Angelegenheiten, welche nicht zur gewöhnlichen 

Vermögensverwaltung gehören.

§ 24.
Der Gemeindeausschuß bestimmt die Zahl und die Bezüge der zum 

Behufe der Gemeindeverwaltung nötigen Gemeindebeamten und Diener, 
ernennt dieselben über Vorschlag des Gemeindeamtes sowie die Ver
waltungsorgane sämtlicher Gemeindeanstalten, insoweit bei letzteren 
durch Vertrag oder Stiftung nicht etwas anderes angeordnet ist, endlich 
alle im Solde der Gemeinde stehenden Personen und bestimmt ihre 
Genüsse sowie die dem Bürgermeister und den im Dienste der Gemeinde 
verwendeten Personen zu gewährenden Reisekosten und sonstige E n t
schädigungen.

Dem Gemeindeausschusse steht die Pensionierung, Quieszierung, 
ebenso nach Maßgabe des § 42 die Disziplinarbehandlung und Ent-
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lassung zu. Der Gemeindeausschuß erteilt den Beamten der Gemeinde 
die Bewilligung zu einem mehr als vierwöchentlichen Urlaub.

§ 25.
Z ur Wirksamkeit des Gemeindeausschusses gehört ferner:

1. Die W ahl des Bürgermeisters und dessen Stellvertreters;
2. die Verleihung des Heimats-, Bürger- und Ehrenbürgerrechtes;
3. die Ausübung eines der Gemeinde zustehenden Patronats-, P rä-

sentations- oder Verleihungsrechtes von Stiftungen;
4. die Erteilung der Ehekonsense, insofern selbe gesetzlich vorge

schrieben sind.
Über Berufungen gegen die Verweigerung des Ehekonsenses ent

scheidet die Statthalterei.
§ 26.

Dem Gemeindeausschusse obliegt die Sorge für die Reinlichkeits
polizei; er sorgt für Pflasterung und Erhaltung der S traßen mit 
Ausnahme jener, deren Erhaltung einem öffentlichen Fonds obliegt; für 
Beleuchtung, für Erhaltung und Reinigung der Hauptabzugskanäle, 
für Erhaltung der Brunnen und sonstigen Anlagen, dann der öffentlichen 
Badeanstalten.

Der Gemeindeausschuß handhabt durch seine Vollzugsorgane 
die Gesundheits-, Feuer-, Markt-, Bau- und Straßenpolizei, die Auf
sicht über Gemarkungen, über M aß und Gewicht; ihm obliegt die 
Fürsorge für die Approvisionierung; er hat die polizeilichen Vorkeh
rungen zur Abwendung der die Sicherheit der Person oder des Eigen
tums, durch Überschwemmung oder durch sonstige Elementarereignisse 
bedrohenden Gefahren durch seine Vollzugsorgane zu treffen.

Der Gemeindeausschuß hat für die zur Erfüllung dieser Ob
liegenheiten erforderlichen Anstalten und Einrichtungen die nötigen 
Geldmittel aufzubringen und ist für jede ihm in dieser Beziehung zur 
Last fallende Unterlassung verantwortlich.

I n  Handhabung der Ortspolizei kann der Ausschuß innerhalb 
der bestehenden Gesetze ortspolizeiliche, für den Umfang der Gemeinde 
gültige Vorschriften erlassen und gegen die Nichtbefolgung dieser Vor
schriften eine Geldstrafe bis zu 10 Gulden oder für den Fall der 
Zahlungsunfähigkeit eine Arreststrafe bis zu 48 Stunden androhen, ft

Die Gemeinde ist bei Handhabung der Lokalpolizei an die be
stehenden Gesetze und Verordnungen gebunden.

§ 27.
Der Ausschuß hat der Armenversorgung seine besondere Auf

merksamkeit zu ividmen. Wenn hiezu die M ittel der für die Gemeinde 
bestehenden Wohltätigkeits- und Armenanstalten und Fonds nicht aus-

*) Dieser Strafsatz wurde laut Gesetzes vom 2. Dezember 1890, L.-G.- 
und V.-Bl. Nr. 35, auf 50 Gulden (100 K), eventuell zehntägige Arreststrafe 
erhöht.
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reichen, hat der Ausschuß den erforderlichen Bedeckungsbetrag zu be
schaffen und kann die Art der Verwendung desselben bestimmen.

§ 28.
Der Ausschuß wählt aus den Gemeindegliedern die Vertrauens

männer zum Vergleichsversuche zwischen streitenden Parteien. Die 
näheren Bestimmungen über diese Einrichtung bleiben einem besonderen 
Reichsgesetze Vorbehalten.

§ 29.
Der Ausschuß entscheidet über Beschwerden gegen Verfügungen 

des Gemeindeamtes in Angelegenheiten des selbständigen Wirkungs
kreises der Gemeinde. Über Beschwerden gegen Verfügungen des 
Gemeindeamtes in Angelegenheiten des übertragenen Wirkungskreises 
der Gemeinde entscheidet die Statthalterei. Beschwerden gegen Ver
fügungen des Ausschusses im selbständigen Wirkungskreise sind binnen 
der vom Tage der Kundmachung der Verfügung oder der Verständigung 
hievon laufenden Fallfrist von 14 Tagen beim Gemeindeamte zu über
reichen.

§ 30.
Der Ausschuß überwacht die Geschäftsführung des Gemeinde

amtes und der Verwaltung der Gemeindeanstalten. E r ist berechtigt, 
hiezu sowie zur Überwachung von Gemeindeunternehmungen und zur 
Abgabe von Gutachten und Anträgen in Gemeindeangelegenheiten 
eigene Kommissionen zu bestellen. Zu solchen Kommissionen kann er 
auch Vertrauensmänner außer seiner M itte berufen. Der Ausschuß ist 
verpflichtet, öfters im Laufe des Jah res  die Geldgebarung zu prüfen.

§ 31.
Der Ausschuß tritt nach Maßgabe des Bedürfnisses, wenigstens 

aber in jedem M onate einmal zusammen.
Die Berufung zu einer Versammlung erfolgt durch den Bürger

meister oder in Verhinderung desselben durch dessen Stellvertreter.
Jede Versammlung, der eine solche Berufung nicht zu Grunde 

liegt, ist ungesetzlich und es sind die gefaßten Beschlüsse ungültig. Der 
Bürgermeister muß den Ausschuß berufen, wenn es wenigstens von 
einem Dritteile der Mitglieder verlangt wird.

§ 32.
Der Ausschuß kann nicht beschließen, wenn nicht sämtliche Aus

schußmitglieder ordnungsmäßig einberufen wurden und wenn nicht 
wenigstens zwei Dritteile derselben anwesend sind.

§ 33.
Wenn die Gebarung des Bürgermeisters oder seines Stellver

treters oder eines Mitgliedes des Gemeindeausschusses den Gegenstand 
der Beratung und Beschlußfassung bildet, so haben die Beteiligten
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zwar, wenn es gefordert wird, der Sitzung zur Erteilung der ge
wünschten Auskünfte beizuwohnen, müssen sich jedoch vor der Ab
stimmung entfernen.

§ 34.
Jedes Mitglied des Ausschusses hat abzutreten, wenn der Gegen

stand der Beratung und Schlußsassung seine privatlichen Interessen 
oder jene seiner Ehegattin oder seiner Verwandten oder seiner Ver
schwägerten bis einschließlich zum zweiten Grade betrifft.

§ 35.
Der Bürgermeister oder im Verhinderungsfälle dessen Stellver

treter führt den Vorsitz im Ausschüsse und jede Sitzung, bei welcher 
dies nicht beobachtet wird, ist ungültig.

Der Bürgermeister hat den Ausschuß mittels Umlausschreiben
unter Bekanntgabe der Tagesordnung vorzuladen. Der Vorsitzende 
eröffnet und schließt die Sitzungen, leitet die Verhandlungen und hand
habt die Ordnung in der Versammlung.

§ 36.
Zu einem gültigen Beschlüsse ist die absolute Stimmenmehrheit 

der anwesenden Ausschußmitglieder erforderlich.
Der Vorsitzende stimmt nur bei gleich geteilten Stimmen und

gibt mit seiner Stimme den Ausschlag; die Stimmgebung ist mündlich.
Nach dem Ermessen des Vorsitzenden kann solche auch durch Aufstehen 
oder Sitzenbleiben oder nach dem Beschlüsse des Ausschusses auch in 
anderer Weise stattfinven.

Wahlen und Besetzungen sind durch Stimmzettel vorzunehmen.

§ 37.
Die Ausschußsitzungen sind öffentlich, doch kann ausnahmsweise 

die Ausschließung der Öffentlichkeit über Antrag des Vorsitzenden oder 
dreier Ausschußmänner beschlossen werden, nie aber für jene Sitzungen, 
in welchen die Gemeinderechnungen oder Gemeindepräliminarien ver
handelt werden.

Sollten sich die Zuhörer herausnehmen, in die Beratung des 
Ausschusses störend einzugreifen oder gar die Freiheit desselben zu be
irren, so ist der Vorsitzende berechtigt und verpflichtet, nach voraus
gegangener fruchtloser Ermahnung den Zuhörerraum leeren zu lassen.

§ 38.
Über die gefaßten Beschlüsse ist ein Protokoll zu führen, welches 

vom Vorsitzenden und dem Schriftführer zu fertigen ist.
Jedem Gemeindemitgliede steht die Einsicht in dasselbe frei.

§ 39.
Das Gemeindeamt ist in Angelegenheit der Gemeinde das ver

waltende und vollziehende Organ unter der Kontrolle des Gemeinde
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ausschusses. Der unmittelbare Vorstand des Gemeindeamtes ist der 
Bürgermeister oder im Verhinderungssalle desselben sein Stellvertreter.

§ 40.
Der Bürgermeister vertritt die Gemeinde nach außen und ver

mittelt den Geschäftsverkehr derselben.
Urkunden, durch welche Verbindlichkeiten gegen dritte Personen 

begründet werden sollen, müssen vom Bürgermeister und zwei Ausschuß
mitgliedern unterfertigt werden.

§ 41.
Der Bürgermeister bereitet die dem Ausschüsse vorbehaltenen 

Gegenstände zur Beratung in demselben vor. E r hat die vom Aus
schüsse gefaßten Beschlüsse in Vollzug zu setzen, falls aber die Beschlüsse 
an eine höhere Genehmigung gebunden sind, vorher diese Genehmigung 
einzuholen. Glaubt jedoch der Bürgermeister, daß ein gefaßter Beschluß 
den Wirkungskreis des Ausschusses überschreite oder den bestehenden 
Gesetzen zuwiderlaufe, so ist er verpflichtet, mit der Vollzugsetzung eines 
solchen Beschlusses innezuhalten und die Angelegenheit an die S ta tt
halterei zu leiten.

§ 42.
Der Bürgermeister ist für die Geschäftsgebarung des Gemeinde

amtes verantwortlich. Ih m  sind alle Beamten und Diener der Ge
meinde und der Gemeindeanstalten untergeordnet.

E r übt über dieselben nach Maßgabe des ihm vom Ausschüsse 
diesfalls eingeräumten Befugnisses (§ 24) die Disziplinargewalt. D as 
Recht der Suspension steht ihm jedenfalls zu.

§ 43.
D as Gemeindeamt ist die unmittelbare Verwaltungsbehörde für 

die Angelegenheiten und das Vermögen der Gemeinde.
Es hat die laufenden Geschäfte der Gemeinde zu besorgen und in 

allen dem Wirkungskreise des Gemeindeausschusses nicht vorbehaltenen 
Angelegenheiten zu entscheiden.

§ 44.
Bei der Vermögensgebarung hat sich das Gemeindeamt genau an 

den Voranschlag zu halten und rücksichtlich der, der Genehmigung des Ge
meindeausschusses vorbehaltenen Auslagen diese Genehmigung einzuholen.

§ 45.
Kommen im Lause des Verwaltungsjahres dringende Auslagen 

vor, welche in der einschlägigen Rubrik des Voranschlages ihre Be
deckung gar nicht oder nicht vollständig finden, so ist hiezu die Be
willigung des Gemeindeausschusses zu erwirken.

§ 46.
I n  Fällen der äußersten Dringlichkeit, wo die vorläufige E in

holung der Bewilligung ohne Schaden und Gefahr nicht möglich ist.
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darf der Bürgermeister unter seiner Verantwortung die Bestreitung der 
notwendigen Auslagen anordnen, muß jedoch unverzüglich die nach
trägliche Genehmigung des Gemeindeausschusfes erwirken.

§ 47.
D as Gemeindeamt hat unter der Leitung und Verantwortung 

des Bürgermeisters die der Gemeinde zustehende Lokalpolizei zu hand
haben.

Übertretungen der zur Handhabung der Lokalpolizei von dem 
Ausschüsse oder dem Gemeindeamte getroffenen Maßregeln und Ver
fügungen können durch das Gemeindeamt mit Geldbußen bis zum 
Betrage von 10 Gulden oder im Falle der Zahlungsunfähigkeit mit 
Arrest bis zu 48 Stunden bestraft werden. D as Strasrecht wird im 
übertragenen Wirkungskreise ausqeübt. Die Geldstrafen fließen in die 
Gemeindekassa.')

§ 48.
Insoweit die Gesetze und Vorschriften, welche über die zum 

Wirkungskreise der Gemeinde gehörige Ortspolizei bestehen, eine S trast 
sanktion aussprechen und insoweit die Übertretungen dieser Gesetze und 
Vorschriften nicht durch das Strafgesetz verpönt sind, steht dem Ge
meindeamte in derlei Übertretungsfällen das Strasrecht zu.

Dieses Strasrecht wird im übertragenen Wirkungskreise ausgeübt.
Andere Strafen als Geldstrafen oder im Falle der Zahlungs

unfähigkeit Arreststrafen dürfen nicht verhängt werden.

§ 49.
D as Gemeindeamt hat unter Leitung und Verantwortung des 

Bürgermeisters auch die übrigen Geschäfte des übertragenen Wirkungs
kreises zu besorgen.

Die Regierung kann diese Geschäfte nötigenfalls ganz oder teil
weise durch ihre Organe besorgen lassen.

§ 50.
D as gesamte bewegliche und unbewegliche Eigentum und sämt

liche Gerechtsame der Gemeinde und ihre Anstalten sind mittels eines 
genauen In v en ta rs  in Übersicht zu halten. Jedem Gemeindemitgliede 
ist die Einsicht in dasselbe gestattet.

§ 51.
D as ertragsfähige Vermögen der Gemeinde und ihrer Anstalten 

ist derart zu verwalten, daß die tunlichst größte nachhaltige Rente 
daraus erzielt werde. Die Jahresüberschüsse sind zur Deckung der

9  Dieser Strafsatz wurde laut Gesetzes vom 2. Dezember 1890, L.-G-- 
urtb B.-Bl. Nr. 31, auf 50 Gulden (100 K), eventuell zehntägige Arreststrafe 
erhöht.
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Erfordernisse im nächsten Jah re  zu verwenden und insofern sie hiezu 
nicht benötigt werden, fruchtbringend anzulegen und zum Stam m 
vermögen zu schlagen.

§ 52.
D as Verwaltungsjahr der Gemeinde füllt mit jenem des S taates 

zusammen.
Alljährlich sind die Voranschläge der Einnahmen und Ausgaben 

der Gemeinde und der Gemeindeanstalten für das nächstfolgende Ver
waltungsjahr vom Gemeindeamte zu verfassen und vom Gemeinde- 
ausschusse längstens zwei M onate vor Eintritt dieses Jah res  festzustellen. 
Längstens zwei M onate nach Beendigung des Verwaltungsjahres hat der 
Bürgermeister die Rechnungen über die Empfänge und Ausgaben der 
Gemeinde und der Gemeindeanstalten dem Gemeindeausschusse zur 
Prüfung und Erledigung vorzulegen. Die Voranschläge sowohl wie die 
Jahresrechnungen müssen wenigstens 14 Tage vor der Prüfung durch 
den Ausschuß im Gemeindeamte zur Einsicht der Gemeindemitglieder 
öffentlich aufgelegt werden und es sind die von denselben hierüber 
abgegebenen Erinnerungen bei der Prüfung in Erwägung zu nehmen.

§ 53.
Alle Auslagen für Gemeindezwecke sind zunächst aus den in die 

Gemeindekassa einfließenden Einkünften zu bestreiten.

§ 54.
Besteht zur Bedeckung gewisser Ausgaben ein besonders gewidmetes 

Vermögen, so sind hiezu vorerst die Einkünfte dieses Vermögens zu 
verwenden. Dieselben dürfen ihrer Widmung nicht entzogen werden.

§ 55.
Z ur Bestreitung nicht bedeckter Ausgaben zu Gemeindezwecken 

kann der Ausschuß die Einführung von Gemeindeumlagen beschließen.
Die Arten dieser Umlagen sind:

1. Zuschläge zu den direkten Steuern oder zur Verzehrungssteuer,
2. Auslagen und Abgaben, welche in die Kategorie der Steuer

zuschläge nicht gehören.
§ 56.

I n  der Regel sind Zuschläge zu den direkten Steuern auf alle 
in der Gemeinde vorgeschriebenen Steuern dieser Art ohne Unterschied, 
ob der Steuerpflichtige Gemeindeglied ist oder nicht, auszuteilen und 
auf alle Gattungen dieser S teuer gleichmäßig umzulegen.

§ 57.
Von Zuschlägen auf die direkten Steuern und überhaupt von 

Gemeindeumlagen können nicht getroffen werden:
1. Hof-, S taa ts-, Landes- und öffentliche Fondsbeamte und Diener,

dann Militärpersonen sowie deren Witwen und Waisen, bezüglich
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ihrer Dienstesbezüge und aus dem Dienstverhältnisse entsprungenen 
Pensionen, Provisionen, Erziehungsbeiträge und Gnadengenüsse;

2. Seelsorger und öffentliche Schullehrer bezüglich der Kongrua.

§ 58.
Durch den Zuschlag zur Verzehrungssteuer darf bloß der Ver

brauch im Gemeindegebiete und nicht die Produktion und der Handels
verkehr getroffen werden.

Zuschläge, welche 4 0 "/o der direkten Steuern übersteigen, sind an 
die Bewilligung des Landesausschusses gebunden. Zuschläge, welche 
6 0 %  der direkten Steuern oder 2Ö°/0 der Verzehrungssteuer über
steigen, können nur kraft eines Landesgesetzes stattfinden.

§ 59.
Z ur Einführung neuer Auslagen und Abgaben, welche in die 

Kategorie der Zuschläge zu den direkten Steuern oder zur Verzehrungs
steuer nicht gehören, sowie zur Erhöhung schon bestehender Auslagen 
und Abgaben dieser Art ist ein Landesgesetz erforderlich.

§ 60.
Beschlüsse des Ausschusses über Gemeindeumlagen jeder Art 

müssen öffentlich kundgemacht werden.

§ 61.
Steuerzuschläge und andere Geldleistungen, welche nach dem 

Gesetze oder nach einem gültigen Gemeindebeschlusse für Gemeindezwecke 
staltzufinden haben, sowie die nach diesem S tatute verhängten Geld
strafen werden vom Gemeindeamte eingehoben und im Weigerungsfälle 
durch Exekution, wie sie für Steuerrückstände besteht, vom Gemeinde
amte einqetrieben.

§ 62.
Beabsichtigt der Gemeindeausschuß im Interesse der Gemeinde:

a) eine Veräußerung des Stammvermögens oder Stammgutes,
b) die Aufnahme eines Darlehens oder die Übernahme einer Haftung, 

wobei der Betrag des Darlehens oder der Haftung mit E in
rechnung der bereits bestehenden Schulden die Jahreseinkünste 
des Gemeindevermögens und -Gutes übersteigt,

c) die Bestimmung von Steuerzuschlägen, welche eine höhere Ge
nehmigung erfordern (58), oder

d) neue Erwerbungen, Unternehmungen und Bauführungen, zu deren 
Ausführung Darlehen ausgenommen werden müssen, deren Zurück
zahlung oder Verzinsung durch Steuerzuschläge geschehen soll,

so ist zur gültigen Beschlußfassung erforderlich, daß mindestens drei 
Vierteile des Gemeindeausschusses anwesend sind und hiezu überdies die 
absolute Mehrheit sämtlicher Ausschußmitglieder zustimme.
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Ein solcher Beschluß muß bei Bestimmung höherer Umlagen, zu 
deren Bewilligung ein Landesgesetz erforderlich ist (§ 58), der Geneh
migung des Landtages, in allen übrigen Fällen aber der Genehmigung 
des Landesausschusses unterzogen werden, welchem es überlassen bleibt, 
bei besonderer Wichtigkeit den Gegenstand dem Landtage zur Entschei
dung vorzulegen.

§ 63.
Der Landtag wacht mittels seines Ausschusses, daß das Stamm- 

vermögen der Gemeinde und ihrer Anstalten ungeschmälert erhalten 
werde.

§ 64.
Der Landesausschuß entscheidet über Berufungen gegen Beschlüsse 

des Gemeindeausschusses in allen der Gemeinde nicht vom S taate über
tragenen Angelegenheiten. Hinsichtlich der Frist zur Einbringung der 
Berufung gelten die Bestimmungen des § 29.

§ 65.
Die S taatsverw altung übt das Aufsichtsrecht über die S ta d t

gemeinde dahin, daß dieselbe ihren Wirkungskreis nicht überschreite und 
nicht gegen die bestehenden Gesetze vorgehe. Dieses Aufsichtsrecht wird 
von der S tatthalterei ausgeübt. Dieselbe kann zu diesem Ende die 
Mitteilung der Beschlüsse des Gemeindeausschusses und die notwendigen 
Aufklärungen verlangen.

§ 66.
Wenn der Gemeindeausschuß Beschlüsse faßt, welche seinen 

Wirkungskreis überschreiten oder gegen die bestehenden Gesetze verstoßen, 
so ist die Statthalterei berechtigt und verpflichtet, die Vollziehung solcher 
Beschlüsse zu untersagen, wogegen der Rekurs an das Staatsministerium 
offensteht.

§ er.
Die Statthalterei hat auch, insofern es sich nicht um solche 

Beschlüsse des Gemeindeausschusses handelt, gegen welche die Berufung 
nach § 64 an den Landesausschuß zu richten ist, über Beschwerden 
gegen Verfügung des Bürgermeisters oder Gemeindeamtes zu ent
scheiden, durch ivelche bestehende Gesetze verletzt oder fehlerhaft an
gewendet werden.

I n  den vom S taate  der Gemeinde übertragenen Angelegenheiten 
sowie über Beschwerden gegen Verfügungen des Gemeindeamtes im 
übertragenen Wirkungskreise geht die Berufung jedenfalls an die 
Statthalterei.

§ 68.
Wenn der Gemeindeausschuß es unterläßt oder verweigert, die 

der Gemeinde gesetzlich obliegenden Leistungen und Verpflichtungen zu 
erfüllen, so hat die Statthalterei, wenn diese Leistungen oder Ver
pflichtungen zum selbständigen Wirkungskreise der Gemeinde (§ 20)
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gehören und wenn keine Gefahr im Verzüge ist, nach Einvernehmen 
des Landesausschusses, wenn sie aber im übertragenen Wirkungskreise 
liegen auch ohne solches Einvernehmen aus Kosten und Gefahr der 
Gemeinde die erforderliche Abhilfe zu treffen.

§ 69.
Macht sich der Bürgermeister in Handhabung des übertragenen 

Wirkungskreises einer solchen Pflichtverletzung schuldig, daß ihm die 
Besorgung der Geschäfte ohne Gefährdung des öffentlichen Interesses 
nicht weiterhin belassen werden kann, und trifft der Ausschuß über 
ergangene Aufforderung keine Abhilfe, so kann die Statthalterei zur 
Besorgung dieser Geschäfte auf Kosten der Stadtgemeinde ein anderes 
Organ bestellen.

§ 70.
Die Gemeindevertretung kann aus wichtigen Gründen von der 

Statthalterei ausgelöst werden.
Der Rekurs an das Staatsministerium jedoch, ohne ausschiebende 

Wirkung, bleibt der Gemeinde Vorbehalten. Längstens binnen sechs 
Wochen nach der Auflösung muß eine neue W ahl ausgeschrieben 
werden.

Zur einstweiligen Besorgung der Geschäfte bis zur Einsetzung 
der neuen Gemeindevertretung hat die Statthalterei im Einverständ
nisse mit dem Landesausschusse die erforderlichen Verfügungen zu 
treffen. —

Auf Grund der neuen Wahlordnung der a u t o n o m e n  S t a d t  
wurden vom 25. bis 27. April in die Gemeindevertretung als Gemeinde
ausschüsse gewählt: D r. Johann  M örtl, Anton Laßnig, Leopold 
Wambrechtsamer, Dr. Josef Reckermann, Ignaz Huth, Eduard Skolaut, 
Anton Perko, Ludwig Herzmann, Josef Hummer, M ax Stepischnegg, 
Johann  Tapeiner, Dr. Karl Higersperger, Anton Fichna, Gymnasial- 
professor, Ig n az  Tomschitz, Josef Herzmann, Franz Schmidt jun ., 
Friedrich M athes, Karl Krisper, Kaspar Sakuscheg, Karl Traun, 
Franz Bahr, Joses Sanderly, Anton Reiter, Gustav Warnecke.

Am 9. M ai wurde D r. J o h a n n M ö r t l  zum ersten Bürgermeister 
der autonomen S tad t gewählt und am 31. M ai langte die kaiserliche 
Bestätigung desselben von der k. k. S tatthalterei herab. Als Bürger
meister-Stellvertreter wurde Anton Laßnig gewählt.

Die Angelobung des Bürgermeisters nahm der k. k. Bezirks
vorsteher (Bezirkshauptmann) Johann  Lichtenegger im Beisein des 
ganzen Gemeindeausschusses vor.

Zum ersten Amtsvorstande wurde der Adjunkt des k. k. Kreis
gerichtes Cilli, Ig n az  Huth, ernannt, der nach seiner Bestätigung durch 
die k. k. S tatthalterei am 15. J u l i  sein Amt antrat.

E r mußte nun aus der Gemeindevertretung ausscheiden, in seine 
Stelle rückte der Ersatzmann Adam Laßnig ein.

I n  die erste wie in jede folgende Gemeindevertretung wurden 
M änner von erprobter deutscher Gesinnung, Tatkraft, Wissen und



— 399 —

inniger Liebe zur S tad t gewählt. S o  gelang es, nicht bloß den deutschen 
Charakter der S tad t zu wahren, sondern auch für dieselbe mehr und 
mehr Ersprießliches in jeder Hinsicht zu schaffen, sie als ein Muster 
deutschen Bürgersinns und aufopfernder Schaffensfreudigkeit hinzu
stellen, weit über die Grenzen des Heimatlandes hinaus bekannt und 
geschätzt. —

W ie  s a h  C i l l i d a m a l s  a u s ?
Vor  dem B a h n h o f  war ein großer Holzplatz, den bei Über

schwemmungen Wasser bedeckte. Sowohl am Eingänge in die B ahn
hof- als auch in die Grabengaffe waren Wirtshäuschen (Osterie) mit 
Schupfen. D as Kaffeehaus „Hausbaum" w ar ein unscheinbares Gebäude 
N r. 174 (jetzt 4), ebenso die Galanteriewarenhandlung „König". Gegen
über stand das zweistöckige Haus „Gugenmoos" mit einem schattigen 
Garten gegen den Bahnhof zu. D as Hotel „S tad t Wien" war ein altes 
unscheinbares Gebäude. An Stelle des Kaffeehauses „Merkur" waren 
kleine, einstöckige Häuser; die Baumbach'sche (Rauscher-)Apotheke „Zum 
Adler" hatte eine einfache Fassade.

I n  der P  o st - ( R a t h a u s -) G a s se waren zu Beginn lauter ein
stöckige Gebäude. D as Haus N r. 34 (jetzt 9) war unscheinbar und mit 
S troh  gedeckt. I m  Hause N r. 32 (jetzt 11) w ar das einzige Kaffee
haus „Gilli", später „Laa" benannt. Neben dem Rathause N r. 45 
(jetzt 14, „Zum S tern") w ar ein einstöckiges altes Haus mit kleinen 
Fenstern. Die Häuser Nr. 28 (jetzt 19) und 26 (jetzt 21) standen weit 
über die Regulierungslinie hinaus, wodurch eine ähnliche Enge entstand, 
wie am unteren Eingänge der Postgasse. An der Ecke des Hauses 
N r. 26 war gegen den Burgplatz oder „Schütt" (Kaiser Josef-Platz) 
das Bäckergewölbe des Werl, zu dem man über einige Stufen gelangte. 
D as Brot wurde nach alter Weise durch das Fenster ausgefolgt.

Das alte Klostergebäude samt dem angebauten Hause hatte die 
Stadtgemeinde am 16. J u l i  1864 bei der dritten exekutiven Feilbietung 
um 46.000 Gulden an sich gebracht. E s sah freilich ganz anders aus als 
heute. Im  Erdgeschosse war eine Restauration, zu der auch der rückwärts
gelegene Garten gehörte. An diese schloß sich eine Wiese, die für 
öffentliche Benützung dort, wo sich das Predigerhaus befindet, zu
gänglich war. Hernach wurden dahin die Arreste gebaut. Der Turm 
der deutschen Kirche war ein Stum pf mit einem Notdache; am östlichen 
Ende der Kirche befand sich noch das alte Türmchen, das 1890 ab
getragen wurde. An Stelle des heutigen Hauses Nr. 22 neben der 
k. k. Bezirkshauptmannschaft stand ein kleines einstöckiges Gebäude.

Am B u r g p l a t z  ( Sc hü t t )  befand sich ein öffentlicher Brunnen 
mit Holzmantel wie vor dem Casta'schen Hause N r. 1 in der Post
gasse. An Stelle des heutigen Hauses N r. 2 war ein ebenerdiges W irts
häuschen, N r. 24, „Zur Eisenbahn". Die altertümlichen baufälligen 
Häuschen Nr. 163, 170, 176 (zuletzt 8, 9, 10) auf der Westseite des 
Platzes mit ihren zerfallenen Steinstufen — Reste von Alt-Cilli — 
verschwanden 1891 völlig und es wurde innerhalb der Regulierungs
linie eine M auer ausgeführt mit einer Remise für Feuerlöschrequisiten.
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Am Beginn der L a i b a c h e r  st r a ß e  war ein altes, baufälliges 
Haus N r. 51 (jetzt 2). An Stelle der Häuser N r. 5 (Hotel „M ohr"), 
9 („Zur Sonne") und 13 waren meist freie Plätze und Gärten.

Die Reichsstraße führte durch Wiesengrüude ins Sanntal.
Vom Bahnhofe ging über die heutige R i n g s t r a ß e  eine F ahr

straße, an der sich Holzplätze und Gärten befanden. An Stelle des 
späteren Hotels „Zum Elefanten" N r. 32 (jetzt 1) befand sich ein altes 
Wirtschaftsgebäude; schräg gegenüber war das Hotel „Zum goldenen 
Löwen" mit schattigem Garten.

Die heutige G a r t  eng  a f f e  war ein schmales Gäßchen. Am 
Eingänge vom Bahnhofe aus stand in einem Garten ein kleines Haus 
Nr. 80, daneben das Gasthaus „Zum Schw an"; beide gingen in das 
Hotel „Zur Post" auf. Außerdem befand sich hier noch das Haus 
9tr. 25 und 29 (jetzt 11) und die evangelische Kirche samt Friedhof; 
alles übrige war mit Gärten bedeckt, die freilich von Überschwemmungen 
häufig heimgesucht wurden. Au der Ausmünduug der Gasse in die 
Wienerstraße (jetzt Grazerstraße) befand sich am Dornbache die Laß- 
nig'sche Lederfabrik, dann der Geiger'sche Garten mit einer baufälligen 
strohgedeckten Futterharfe, die anfangs der Siebzigerjahre abbrannte, 
wobei zwei Menschenleben zum Opfer fielen.

. Die G r a z e r s t r a ß e  bis zur M aut begann mit einem einstöckigen 
Hause 9tr. 82 (jetzt 2, Cafö „Merkur"). I m  einstockhohen Nachbar
hause N r. 83 (jetzt 4), das ziemlich baufällig war, betrieb der Gürtler 
Krainer sein Handwerk. D as Perko'sche Haus N r. 81 (jetzt 3) war eben
falls baufällig und N r. 79 (jetzt 7, Hotel „Zum weißen Ochsen") war 
ein einstöckiger B au ohne besondere Fassade. I m  übrigen hatte die 
Gaffe das heutige Aussehen.

I n  der W i e n e r s t r a ß e  von der M aut ab (jetzt Grazerstraße) 
befanden sich das Zollamtshaus Nr. 6 (jetzt 20) neben dem „Elefanten", 
das Konviktsgebäude, dann ein ebenerdiges Häuschen N r. 9 (jetzt 28), 
in dem eine Hafnerei betrieben wurde, ebenso war N r. 7 (jetzt 33) 
ebenerdig mit der Gastwirtschaft „Zum grünen Baum ". D as „Hirschen- 
W irtshaus" war auch noch klein. Wo jetzt die Hermanngasfe abzweigt, 
befand sich ein Stallgebäude, das „Zum Hirschen" gehörte, daran 
schloß sich ein Holzplatz. An Stelle des Gasthauses „Zur S tad t Graz" 
w ar das „Zum Sattlerw irt". D as übrige füllten Gärten und freie 
Plätze aus.

Ebenso waren in L a n g e n f e l d  nur Wiesengründe, ein Über
schwemmungsgebiet.

Anschließend an S t. M a x i m i l i a n  stand am Dornbache 
ein altes M esnerhaus, das bald der Lederfabrik Laßnig weichen 
mußte.

An Stelle der Schlosserei Unger N r. 47 (jetzt 14) war vormals 
das Wirtshäuschen „Zum letzten Stich", dann „Zum Schweizerhof" 
und „Zum Sandw irt" genannt. Der Stepischnegg'sche Meierhos wurde 
später in den Holzplatz der Firm a Jarmer-W ilcher umgewandelt, gegen
über erstand später die Villa Jarm er N r. 50.
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Der Ha u p t p l a t z  blieb bis auf einige neue Häuserfassaden ziemlich 
unverändert. N r. 110 und 111 (heute 11, 12) waren als Benefiziaten- 
häufer (S t. Maximiliani und der M utter Gottes unter dem Turme) 
noch ein gutes Stück von Alt-Cilli. D as Kranz'fche Eckhaus zeigte eine 
altehrwürdige Giebelfläche gegen den Hauptplatz; daran reihte sich das 
H aus des Kürschners Kulnig mit einem Pultdache, das mit dem ersten 
Stocke und zwei Dachgefchoßfenstern gegen den Hauptplatz gewendet war. 
I m  ersten Stocke waren beide Häuser durch einen Gang verbunden, 
über dem sich ein Bogen wölbte, darunter war das Haustor zum Hause 
des Kürschners. Der Hof zeigt noch jetzt alten Bogenbau. Die Häuser 
B ahr N r. 106 (jetzt Lachnit Nr. 7), Faninger N r. 107 (jetzt 8), Baum 
bach N r. 100 (jetzt Rauscher Nr. 1), S tallner N r. 1 (jetzt S tiger Nr. 19)

Die Grasei.

und Klabutschar N r. 101 (jetzt Joseck N r. 2) bekamen neue Fassaden. 
Der Hauptplatz war noch mit sogenannten Katzenköpfen gepflastert. I n  
der M itte, ungefähr von dem Ludwig Herzmann- (jetzt Lakitsch-)Hause 
Nr. 4  (jetzt 15) befand sich ein öffentlicher Brunnen.

I n  der Herrengasse war bereits das erste Hotel der S tad t, 
„Erzherzog Johann", Eigentum der Brüder Karl und Friedrich M athes. 
Die damit verbundene Brauerei wurde ausgelassen und in die Laibacher
straße verlegt, wo zugleich das Gasthaus „Zur goldenen Krone" des 
Karl M athes erstand. Die einstöckigen alten Häuser N r. 8, 120 (jetzt 15), 
122 (jetzt 19), 124 (jetzt 23), 126 (jetzt 27), 32 (jetzt 20) wurden um
gebaut und erhöht. Ausfallend w ar die umfangreiche Steinstiege zum 
Hause N r. 123 (jetzt 21).

Die heutige B o g e n g a s s e  hatte im Volksmunde den Namen
G u b o , Geschichte der S tadt Cilli. 2 6
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„Trantschengasse" von der „Trantschen", einem Speicher des Elisabeth
spitals.

I n  der unebenen B a d g a s s e  befand sich im Hause N r. 130/135 
(jetzt Schulgasse 21) ein ebenerdiges W irtshaus „Zum Valent" mit 
Stusenausgang; N r. 132 (jetzt Schulgasse 19, „Heidelberger Faß") 
w ar unscheinbar.

D as heutige Knabenschulgebäude in - der S c h u l g a s s e  war 
infolge eines Blitzschlages eine förmliche Ruine. Auf dem Platze vor 
demselben befanden sich eine baufällige Harfe und Kalkgruben. Die 
Grasei mit dem schönen Säulengange hatte so ziemlich dasselbe A us
sehen wie heute. Der S a a l im ersten Stocke ist durch seine alten Decken
gemälde merkwürdig. Am äußeren Stiegenaufgange ist noch das Wappen 
der Grafen Thurn-Vallesassina ersichtlich. Gegenüber w ar die Leder
fabrik des Adam Laßnig und das Haus N r. 133 (jetzt 22) w ar eine 
ebenerdige, ziemlich baufällige Keusche. Art Stelle des Dirmhirn'schen 
Hauses w ar die Pallos'sche Binderwerkstätte und an der des Hauses 
Nr. 140 (jetzt 9) standen zwei Stallgebäude und ein baufälliges H äus
chen, an die Stadtm auer angelehnt.

Der Ki r chpl a t z  zeigte das heutige Aussehen, nur hatte die S ta d t
pfarrkirche einen ganz einfachen Turm mit einem unschönen, provisorischen 
Dache, der nach dem großen Brande (1799) hergestellt worden war.

I n  der S a n n g a s s e  (Kaiser Franz Josef-Kai) erstreckte sich von 
der Kapuzinerbrücke, wo das Mauthäuschen stand, abwärts der Gol- 
litsch'sche (Foregger'sche) Garten.

Die N e u g a s s e  w ar von der Sanngasse ab bis zum alten S ta d t
turm ganz unregelmäßig und die Gebäude waren teilweise an die 
Stadtm auer angebaut. D as Haus Nr. 3 (jetzt 15) war klein und un
scheinbar. E s wurde später für das Telegraphenamt umgebaut und mit 
einer Glasveranda versehen. An Stelle des Hauses 180 (jetzt 16) war 
ein ausgedehnter Garten. Während der Wasserturm seine ursprüngliche 
Gestalt im wesentlichen beibehielt, wurde der Turm  am Neutor in der 
M itte der Gasse (jetzt N r. 8) in ein Magazin umgewandelt und durch 
die Umgebung vollständig gedeckt. D as Haus N r. 157 (jetzt 10) wurde 
auf beiden Seiten umgebaut. I n  Nr. 3 (jetzt 15) befand sich ein altes 
Gasthaus, „Zum Kikeriki".

Die S p i t a l  ga s  se hatte ein ganz anderes Aussehen, vor allem 
w ar sie noch ziemlich leer. D as Haus N r. 160 (jetzt 1, „S tad t Wien") 
w ar unscheinbar und N r. 161 (jetzt 2) baufällig. Bei den Häusern 
N r. 154 (jetzt 19) und 180 (jetzt 16) waren Steinstiegen, die noch teil
weise erhalten sind.

D as Haus neben dem „Flösserwirt" bestand noch nicht; sonst 
waren hier Gärten.

I n  der winkeligen S c h m i e d g a s s e  waren unscheinbare Häuser 
und alte Magazine mit Gärten. D as Haus Nr. 117 (jetzt 13) entstand 
später, ebenso in Nr. 11 die Pserdefleischhauerei.

I n  d e r Br u n n g a s s e  befand sich an Stelle des Hauses N r. 70 (jetzt 6) 
eine alte Keusche und das anstoßende Haus (jetzt N r. 8, Schmiedewerkstätte)
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w ar einstöckig. An der Ecke der Brunn- und Klostergasse stand das 
Jeretin'sche Stallgebäude, das hernach als Wagnerwerkstätte benützt 
wurde. An Stelle des Hauses Nr. 179 (jetzt 9) und 63 (jetzt 18) waren 
baufällige Keuschen.

Die K l o s t e r g a s s e  w ar schmäler und unregelmäßiger. An der 
Stelle des Hauses Nr. 185 (jetzt 12) w ar ein Garten.

I n  der T h e a t e r g a s s e  waren die Häuser Nr. 61 (jetzt 4), 
N r. 55 (jetzt 3) und N r. 58 (jetzt 9) baufällig und unansehnlich. D as 
alte Theatergebäude neben dem „Reckturm" hatte einen geräumigen 
Vorplatz, doch war der Zugang von beiden Seiten, insbesondere von 
der Grabengasse her, sehr beengt, da an der Stelle eine Ecke des 
Costa'schen Gartens hineinragte.

Die G r a b e n g a s s e  war durch die Ausfüllung des S ta d t
grabens uneben und winkelig, besonders im oberen Teile; hier befanden 
sich bis zum Hause Nr. 26 (jetzt 3) meist Gärten mit Holzvorräten, 
w as der Gasse einen ländlichen Charakter gab. Die Stadtm auer w ar 
noch größtenteils sichtbar. D as Haus N r. 28 (jetzt 6) sah ganz anders 
aus. Die Seifenfabrik bestand noch nicht. D aran schlossen sich wieder 
Wiesen, wo dann die Gebäude N r. 42 (jetzt 8, Schulschwestern) und 
N r. 44 (jetzt 16) aufgeführt wurden. Eine M auer schloß den Garten 
des Gasthofes „Zur goldenen Krone" und ein Zaun den Wokaungarten 
ab, zwischen beiden führte ein schmaler Fußweg gegen das NAlitär- 
spital und gegen die Lahnhofstraße.

Die F e l d g a s s e  führte damals über den heutigen Kasernhof 
und Wokaungarten bis zur Lahnhofstraße beim M ilitärspital.

Vom W o k a u n p l a t z  mit seinen schönen Anlagen war keine 
S pur. D as Sägewerk auf dem Platze zwischen der Graben- und Grazer
straße hatte der Industrielle Jakob di Centa errichtet, daneben w ar 
ein Holzplatz; das Haus N r. 39 (jetzt 4) an der Ecke beider S traßen  
war noch nicht vorhanden, den Platz füllte ein Garten aus. Das 
Haus N r. 35 (jetzt 5) stand schon. Daneben ivar gegen das jetzige Haus 
N r. 5 in der K a r o l i n e n g a s s e z u ,  in den früheren Jah ren  eine alte 
Hütte, in der der städtische Gemeindehirt („Halter") wohnte und die 
deshalb vom Volke „Stadthalterei" genannt wurde.

Wo heute die K a r o l i n e n - ,  H e r m a n n  g a s s e  und G i s e l a 
s t r a ß e  verlaufen und die Chemalkaserne steht, waren damals Holz
plätze, Magazine, Futterharfen, Stallgebäude (Lahnhof- jetzt Gisela
straße), Wiesen und Felder (Feldgasse). Die Hofer'sche R ealität N r. 11 
(jetzt 14) in der Lahnhofstraße wurde später von der Gemeinde für das 
S p ita l erworben.

I m  S t a d t p a r k ,  der zur Gemeinde Umgebung gehörte, w ar 
die im Jah re  1858 gepflanzte Kastanienallee, von der Kapuzinerbrücke 
angefangen, herangewachsen; im übrigen w ar er Schuttablagerungsplatz, 
aus dem wenig anmutende Tümpel und Lachen hervorlugten, die im 
W inter den, Eislauf dienten. Dazwischen erstreckte sich Wiesen- und 
Weideboden, durch den ein mit Pappeln bepflanzter Weg zog. Der 
Reitterberg und Steirerkogel waren mit Wein bepflanzt.

26« -
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S o  sah Cilli im Jah re  1867 aus (f. Titelbild). —
Und was machte die a u t o n o m e  G e m e i n d e  daraus?
Der freiheitliche und fortschrittliche S inn  des neuen Gemeinde« 

ausschusfes trat gleich in der ersten Sitzung am 21. November 1867 
zu Tage. E s wurde eine Petition um Aushebung des Konkordates be
schlossen. Und als das Herrenhaus solchen Petitionen im folgenden Jah re  
beitrat, beschloß der Gemeinderat am 21. M ärz über Antrag des 
Dr. Joses Neckermann, eine Zustimmungskundgebung an das hohe Haus 
zu richten, wofür das Präsidium freundlichen Dank sagte. Fünf Jah re  
darnach wurde das Konkordat aufgehoben.

Am 29. April 1868 legte Dr. Johann  M örtl das Amt des 
Bürgermeisters nieder und trat aus dem Gemeindeausschuffe aus. E s 
wurde Dr. K a r l  H i g e r s p e r g e r ,  Rechtsanwalt, zum Bürgermeister 
gewählt.

Wieder setzten die slowenischen Politiker die Schaffung eines König
reiches Slowenien aus die Tagesordnung, zu dem auch die Untersteiermark 
gehören sollte (S . 365). Die Abgeordneten wurden aufgesordert, dafür 
ihre Kräfte einzusetzen. Deshalb beschloß der Gemeinderat in der Sitzung 
am 25. September über Antrag mehrerer Mitglieder einen Protest an 
den steiermärkischen Landtag, in dem gegen jede aus die Lostrennung 
Untersteiermarks vom Gesamtkronlande gerichtete Bestrebung Verwah
rung eingelegt wurde.

D a die Räumlichkeiten im Rathause für das k. k. Kreisgericht 
nicht genügend waren, so kaufte der Gemeinderat am 25. Jän n e r 
1868 das Klostergebäude a n ; der Umbau wurde dem Grazer B au
meister Follius übergeben. Dadurch und durch die Herstellung der 
Arreste auf der Klosterwiese bekam dieser S tadtteil ein anderes 
Aussehen.

F rau  Josefine Novak testierte 1000 Gulden für den Ausbau des 
Turmes der deutschen Kirche. Auch das Kapuzinerkloster wurde gründlich 
restauriert und zwei Jah re  darnach der Turm gebaut.

M it dem Neubau des Hotels „Elefant" an der Ringstraße durch 
Franz Gsund machte der Aufbau der S tad t einen ausgiebiger Schritt 
vorwärts.

Raimund Koscher, der Besitzer des Gasthoss „Zum weißen Ochsen", 
führte auf dem Gartensalon ein Stockwerk mit Fremdenzimmern auf 
und Kruschitz stellte zu seinem Hause N r. 130 (jetzt 21) in der Schul- 
gasse einen Zubau her. D as Haus N r. 120 (jetzt 15) in der Herren
gasse wurde umgebaut und das große Ferjen'sche Haus in der Grazer
straße N r. 31 fertiggemacht.

I n  der Gemeindeausschußsitznng vom 3. J u l i  kam die Gründung 
der Feuerwehr zum ersten M al in Verhandlung. Die Gemeinde schaffte 
eine Feuerspritze an, die 1871, wann die Satzungen der freiwilligen 
Feuerwehr von der k. k. Statthalterei genehmigt wurden, mit den nötigen 
Löschgeräten übergeben wurde. D as Depositorium hiefür w ar im R a t
hause, wo man später ein eigenes Feuerwehrlokal und den Steigerturm 
errichtete.
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Dem Bezirksvorsteher Johann  Sichtenegger, der in diesem Jah re  
starb, folgte Josef Wratitsch, der dann bis 1870 Bezirkshauptmann war.

I m  Jah re  1869 wurde die Badeanstalt des Franz Schmidt in 
ein Dampfbad umgestaltet, das Bianchi'sche Haus in der Theater- 
gasfe N r. 57 (jetzt 7) umgebaut und ein Stockwerk aufgesetzt. D as 
Flößl'sche Haus in der Laibacherstraße (jetzt Gasthaus „Zur Sonne") 
und das Haus Nr. 178 (jetzt 8) in der Brunngasse samt Schmiede
werkstätte wurden aufgeführt.

Nach der Volkszählung dieses Jah res  hatte die S tad t 4224 E in
wohner.

Schon im Jah re  1868 errichtete die Gemeinde eine vierklassige 
Kommunalschule an Stelle der Knaben-Trivialschule, wahrte sich aber 
die Besetzung der Lehrstellen, die mit Bezügen von 350, 400, 500 und 
600 Gulden samt einer Zulage von 100 Gulden für den Direktor 
systemisiert waren. Als Lehrer wurden bestellt: Gregor Tribnigg, 
August Tisch, Johann  Miklautz und Josef Bobisut, mit der Leitung 
wurde der Lehrer an der llnterrealschule Joses Zangger betraut, ihm 
folgte Tribnigg. Die Gemeinde Umgebung Cilli wandte sich an die 
Gemeindevertretung der S tad t mit der Bitte, sie wie an der Kreishaupt
schule so auch an der Kommunalschule teilnehmen zu lassen; das wurde 
ihr gegen einen Jahresbeitrag von 300 Gulden zu den Schullasten 
zugestanden, doch hatte sie keinen Einstuß auf die Schule selbst.

Aus Grund des neuen Volksschulgesetzes vom 14. M ai 1869 
wurde an Stelle der Kommunalschule die städtische K n a b e n - V o l k s 
schule erichtet. Der erste Stadtschulrat bestand für die Zeit von 
1870 bis 1876 aus folgenden Mitgliedern: Dr. Jofef Netferntann, 
Vorsitzender, Dr. Karl Higersperger, Stellvertreter, Anton Hlusöik 
und Wenzel Marek, k. k. Gymnafialprofesforen, Johann  Kruschitz, 
Religionslehrer am Gymnasium, Moritz Sajowitz, k. k. Notar, 
Gregor Tribnigg, Oberlehrer, Josef Wokaun, Fabrikant, und 
Dr. Gustav Lindner, k. k. Gymnasialprofessor, der zugleich als erster 
Stadtschulinspektor fungierte. Ih m  folgte nach zwei Jah ren  Wenzel 
Marek. Als Schulgebäude wurde die im Vorjahre von der S ta d t
gemeinde angekaufte Grafei adaptiert. Dam als wurde auch vor der 
Turnhalle, die unter dem Turnwarte Dr. Johann  Stepischnegg mit 
neuen Geräten ausgestattet worden war, ein freier Turnplatz her
gerichtet.

Die Gymnafialprofesforen Konrad Pasch, Josef P alla  und Anton 
Fichna (Fichten) wurden versetzt, dafür traten in den Lehrkörper Dr. 
Karl Hirsch und Franz Korp ein. —

I m  Jah re  1870 fand die Neuwahl des Gemeindeausschusses 
statt. E s wurden folgende Mitglieder gewählt: Dr. Josef Necfer- 
mann, Moritz Sajowitz, Leopold Wambrechtsamer, Johann  Kreitzberger, 
Josef Hummer, Franz Bahr, Adam Laßnig, Jakob di Centa, Wenzel 
Marek, Karl M athes, Ernst Rüpschl, Jakob Wallentschagg, D r. Karl 
Higersperger, Dr. Edmund Langer, Ludwig Herzmann, Johann  Tus- 
kani, Franz Zangger, Josef Sanderly, Anton Reitter, D r. Johann



Sajoivitz, Josef Wokaun, Friedrich Freiherr von Bruck, Johann  Ta- 
peiner und Anton Schuh.

Am 8. M ai wurde Dr. J o s e f  N e c k e r m a n n  zum Bürgermeister 
gewählkffstiachdem er die kaiserliche Bestätigung erhalten hatte, leistete 
er am 11. Ju n i in die Hände des k. k. Bezirkshauptmannes Franz 
Schönwetter die Angelobung. Von nun an war der Aufschwung der 
S tad t unzertrennbar mit der Person Neckermanns verbunden, es folgte 
die Ä ra  Ne c k e r ma n n .

Die Häuser N r. 36 (jetzt 11) in der Grabengasse und N r. 24 
(jetzt 2) am Burgplatz wurden neu aufgeführt, die Häuser N r. 124 
(jetzt 23) in der Herrengasse und Nr. 56 (jetzt 5) in der Theatergasse 
umgebaut und erhöht. Der Gartensalon „Zum goldenen Löwen" wurde 
erweitert.

I n  diesem Jah re  war die letzte Versammlung (Auflage) der 
Bäckerinnung, zu der nur die Meister Franz Bahr, Karl Regula und 
Karl S im a erschienen.

Auf Grund des Gesetzes vom 25. M ai 1868 wurde am 15. Jän n e r 
1871 in Cilli die erste Zivilehe geschlossen.

Deutschen und staatstreuen S inn  bekundete der Gemeinderat 
durch den Protest vom 14. Ju n i an das Gesamtministerium gegen eine 
allfällige Änderung der bestehenden Einrichtungen der Mittelschulen 
nach den slawischen Forderungen und durch die Zustimmung zum P ro 
teste des steiermärkischen Landtages vom 30. September gegen das 
Reskript an den böhmischen Landtag, das entgegen den Bestimmungen 
der Verfassung die Anerkennung des böhmischen Staatsrechtes aussprach.

Im  Oktober dieses Jah res  inspizierte der k. k. S tatthalter Freiherr- 
Guido von Kübeck die politische Behörde und die Schulen- bei dieser 
Gelegenheit wurden die Wünsche der Stqdtgemeinde in Bezug aus 
die M aut vorgebracht; das Reinerträgnis kam der neuen Pflaste
rung der S ta d t zugute. Damit im Zusammenhänge w ar die E in
führung der Bespritzung der Gassen und S traßen zur Sommerszeit 
und die Anbringung von Straßentaseln. Der unförmliche, öffentliche 
Brunnen vor dem Costa'schen Hause bekam eine moderne, gefällige 
Verkleidung, der aus dem Hauptplatze wurde außer Gebrauch gesetzt 
und aus Verkehrsrücksichten zugeschüttet. Der B au der Seifenfabrik 
Costa in der Grabengasse entsprach jedoch weder vom ästhetischen noch 
vom sanitären Gesichtspunkte aus. Z ur Regelung der Fleischbeschau 
wurde von der Gemeinde ein besonderes Organ bestellt.

Einem schon lange gefühlten Bedürfnisse wurde in diesem Jah re  
durch den B au des Sannsteges in den Stadlpark abgeholsen. Die An
regung ging vom Schlossermeister Franz Schön aus, der mit einem 
fertigen Modell in einer Versammlung erschien und so das Interesse dafür 
erregte. Dazu kam der B au des Herren- und Damenbades am rechten 
Sannufer durch Franz Hausbaum. Joses P allas  richtete am linken Ufer 
ein Damenbad her, an die sich die sogenannte Bürgerhütte schloß. Diese 
Anstalten brachten es mit sich, daß immer mehr Fremde in den Sommer
monaten nach Cilli kamen, um die überaus angenehmen und stärkenden
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Sannbäder mit ihrer hohen Temperatur (bis 28 Grad Celsius) und 
dem massierenden Wellenschläge zu genießen. Cilli wurde ein Badeort.

Dazu kam die Gründung des V e r s c h ö n e r u n g s v e r e i n e s  
über Anregung des Bürgermeisters Dr. Josef Neckermann (1871). D as 
größte Verdienst um denselben erwarb sich Karl M athes Ä s Ökonom 
des Vereines, der überhaupt mit seltener Opsersreudigkeit dem Wohle 
der S tad t seine Kräfte zur Verfügung stellte. Die Anlagen ain Reitter-

Dr. Joses Neckermann.

berg sind sein Werk, deshalb wurde der Pavillon amZ Steirerkogel 
ihm zu Ehren benannt, ebenso trägt die Schlucht zwischen diesem 
und dem „Waldhause", der herrlichen Sommerrestauration, die auch 
er angelegt hatte, seinen Namen („Karl-Graben"). E r wurde bestens 
unterstützt vom k. k. Bergrat Emanuel Riedl, vom k. k. Bergkommissär 
Dr. Ruch und Kaufmann Gustav Schmidt, der als Säckelwart für die 
nötigen Gelder sorgte. S o  entstanden allmählich die Anlagen am 
Josefiberge und der schöne Stadtpark an der S an n  samt den F ort
setzungen zum Nikolai- und Laisberg.
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Der Gemeinderat ließ durch den Südbahningenienr Josef von 
Schmuck einen Stadterweiterungs- und Regulierungsplan entwerfen, 
der nach einigen Abänderungen für die Folge grundlegend blieb. 
Die projektierten Straßenzüge und Neubauten mußten die festgesetzte 
Baulinie einhalten. Die Entfernung des Wallentschagg'schen Stalles 
in der Grazerstraße zur Eröffnung einer neuen Gaffe, der H e r 
m a n n  gaf f e ,  w ar in nächste Aussicht genommen. Die Verbreiterung 
und Regulierung der Grabenstraße wurde begonnen und 1873 fertig
gemacht; die vom Costa'fchen Garten in die S traße vorspringende 
Ecke abgelöst. Überdies beschloß der Gemeinderat die obligatorische 
Bürgersteiglegung und ordnete sie sofort an. Die Adaptierung des 
Klostergebäudes war fertig, so daß das k. k. Kreisgericht dahin über
siedeln konnte. Ebenso machte die Herstellung des Grafeigebäudes für 
die zu errichtende Landesbürgerschule an Stelle der zweiklassigen Unter- 
realschule große Fortschritte. I m  nächsten Jah re  ließ die Gemeinde 
den ruinenhasten Teil der Grasei für die städtische Knabenschule mit 
einem Kostenaufwands von 20.355 Gulden Herrichten.

Andreas Schneider ließ seinem Hause in der Schulgasse ein Stock
werk aussetzen und die unförmliche Steinstiege vor dem Hause des 
Dr. Kočevar in der Herrengasse wurde entfernt.

Aus dem Gymnasiallehrkörper schieden Dr. Gustav Lindner und 
Dr. Schmidt.

Als im Jah re  1872 der k. k. Bezirkshauptmann Franz Schön
wetter versetzt werden sollte, richtete der Gemeindeausschuß an den
selben wegen des vielfach bewiesenen Wohlwollens und Entgegen
kommens sowohl der S tad t als auch der Bevölkerung gegenüber eine 
Dank- und Anerkennungsadresse. I m  nächsten Jah re  folgte ihm als 
Bezirkshauptmann Emil Franz, der jedoch nur kurze Zeit wirkte.

Die innige Liebe und Anhänglichkeit der Cillier an das Herr
scherhaus kam zunächst beim Tode der M utter des Kaisers, der Erz
herzogin Sophie, zum Ausdrucke. Und als im folgenden Jah re  die Erz
herzogin Gisela den Prinzen Leopold von Bayern heiratete, brachte 
der Gemeindeausschuß die Glückwünsche der S tad t dar und beschloß, 
das neue S p ita l nach der hohen B rau t zu benennen. D a das Elisabeth
spital in jeder Weise unzulänglich war, so wurde schon im Jah re  1868 
ein Neubau des Spitales ins Auge gefaßt; hiebei erwarb sich große 
Verdienste Dr. Josef Neckermann, der hernach als Spitalarzt bestellt 
wurde. Die Gemeinde kaufte das Hofer'sche Haus Nr. 11 (jetzt 4) in 
der damaligen Lahnhof- jetzt Giselastraße und ließ es für Spitalzwecke 
Herrichten. Die Eröffnung des Giselaspitals fand 1874 statt.

Die Straßenbeleuchtung geschah bisher durch Petroleum. Jetzt 
schloß die Gemeinde mit einer inländischen Gasgesellschaft einen Ver
trag ab und es wurde aus dem kleinen Glacis die Gasfabrik er
richtet.

Im  Jah re  1872 wurde die Postgaffe (Rathausgaffe) gegen den 
Burgplatz zu reguliert, indem die Häuser N r. 28 (jetzt 19) und N r. 26 
(jetzt 21) in die neue Linie eingerückt wurden. Der alte, unförmige
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Brunnen auf dem Burgplatze verschwand. D as Haus Nr. 157 (jetzt 10) 
wurde in der Neugaffe um- und in der Spitalgaffe neugebaut, ebenso 
das „Hotel Koscher" in der Grazerstraße.

Am 20. M ärz wurde um 9 Uhr abends die silberne gotische 
Monstranze aus dem Jah re  1644 nebst dem Ziborium aus dem 
Tabernakel gestohlen. Fürstbischof Jakob Maximilian Stepischnegg 
schenkte eine neue silberne Monstranze. Eine zweite große silberne 
Monstranze wurde unter dem Abte und S tadtpfarrer Anton Wretschko 
drei Jah re  hernach um 2100 Gulden von der Pfarrgemeinde bei- 
geschafft.

Damals räumte man wieder mit einem Stück Alt-Cilli auf. Vor 
vielen Häusern, so in der Post-, Herren- und Grazergaffe befanden 
sich noch Stein- oder Holzbänke mit schützendem Blechdach, allwo sich 
die Hausbewohner und Nachbarn nach des Tages Last und Mühen 
zu gemütlichem Plauderstündchen versammelten, wie es in der guten, 
alten Zeit üblich w ar; sie verschwanden.

Die Einführung der direkten Wahlen in den Reichsrat im Jah re  
1873 erfüllte alle Freunde des Fortschrittes mit großer Freude. Die 
Gemeindevertretung beschloß in der Sitzung vom 10. April eine Dank
adresse an den Monarchen und die Einberufung einer Volksversamm
lung zur Darlegung der Wichtigkeit dieser Wahlresorm. E s wurde nach 
der neuen Wahlordnung Dr. Richard Foregger, Sohn des Dr. M at
thias Foregger und Rechtsanwalt in Wien, als Reichsratsabgeordneter 
für den Städtebezirk Cilli gewählt; er übte das M andat durch zwei 
Wahlperioden in hervorragender Weise aus. —

Bei der Neuwahl der Gemeindevertretung wurden gewählt: 
D r. Joses Neckemann, Dr. Karl Higersperger, Anton Laßnig, J o 
hann Kreitzberger, Leopold Wambrechtsamer, Friedrich M athes, J o 
hann Jellenz, Joses Toplak, Dr. Edmund Langer, Ernst Rüpschl, Joses 
Costa ju n ., Ludwig Herzmann, August Römisch, Adam Laßnig, Viktor 
Wogg, Joses Sanderly, Wenzel Marek, Joses Wokaun, Kaspar Saku- 
schegg, Ju liu s  Weiner, Georg Geishoser, Franz Bahr, Franz Schmidt 
und August Tisch. Zum Bürgermeister wurde D r . J o s e s  Neck e r 
m a n n  wiedergewählt. Unermüdlich arbeitete auch der neue Gemeinde
ra t unter dieser Führung an dem Aufschwünge der S tadt.

D as k. k. Handelsministerium gab endlich den Petitionen der 
Gemeinde nach und verwandelte das Cillier Postamt in ein ärarisches.

S eit Oktober w ar Ferdinand Haas k. k. Bezirkshauptmann,
I n  diesem Jah re  wurde die erste Großindustrie in Cilli, nämlich 

die ärarische Zinksabrik begründet. Ursprünglich hatte die Regierung die 
Gegend von Römerbad dafür in Aussicht genommen; als jedoch die 
Badeinhabung und Gemeindevertretung dagegen auftraten, setzte sich 
die S tad t, insbesondere Bürgermeister Dr. Neckennaim mit allen 
Kräften für die Errichtung der Fabrik in Gaberje ein. Gelegentlich 
der Anwesenheit S r . Majestät in Pettau begab sich der Bürger
meister mit mehreren Ausschüssen dahin, um die Huldigung der 
S tad t Cilli und den Dank für die Errichtung der Zinkhütte zu
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überbringen. Der B au wurde im folgenden Jah re  fertig und 1875 
begann der Betrieb unter der tüchtigen Leitung des Bergmeisters, 
späteren Bergrates Albert Brunner. Die Erzeugung begann mit zwei 
Zinköfen —  jetzt find fünf im Betrieb — • und einem Reserveofen; 
dazu kam 1886 das Walzwerk. Zink, Zinkblech und Zinkstaub, dazu 
Messingfabrikate werden in einem jährlichen Umsatz von zirka 
1-6 Millionen Kronen hauptsächlich in die südlichen Länder der 
Monarchie verführt. Die Fabrik beschäftigt durchschnittlich 220 A r
beiter, der Beamtenstand besteht aus drei technischen Beamten und 
einem Rechnungsführer, dazu kommen mehrere Aufseher und Diener. 
Seit dem Tode des Bergrates Albert Brunner (1899) leitet Bergrat 
Janous die Hütte.

Die rohe Zinkblende wurde von Goslet R itter von Werkstätten 
zur Erzeugung von Schwefelsäure in der im Jah re  1891 angebauten 
chemischen Fabrik benützt.

Der Zisterzienserordenspriester Dr. Ferdinand M aurer wurde als 
Gymnasiallehrer angestellt, erhielt aber schon nach zwei Jah ren  eine 
Stelle am II. Staatsgymnasium in Graz. E r wurde später Direktor 
des I. Staatsgymnasiums in Graz, endlich Landesschulinspektor in 
Wien, wo er als Hofrat im Ruhestand lebt. Dam als trat auch P ro 
fessor Albert Fietz in den Lehrkörper ein.

D as 25jährige Regierungsjubiläum des Kaisers Franz Joses I. 
am 2. Dezember wurde in Cilli in loyalster Weise begangen. Durch 
den S ta tthalter wurde eine Huldigungsadresse an den Monarchen ge
schickt. Am Vorabend fand im Theater eine Dilettantenvorstellung statt, 
deren E rtrag  zur Hälfte für einen Christbaum armer Schulkinder, zur 
Hälfte für Anschaffung von Lehrmitteln, der Volksschule verwendet 
wurde. Am 2. Dezember selbst fand morgens ein musikalischer Weckruf 
und um 9 Uhr ein feierliches Hochamt bei S t.  Daniel statt, wozu 
sämtliche Behörden, die Gemeindevertretung, das M ilitär und alle 
Vereine erschienen. Hernach beteilte man die Armen im Rathause 
und den Soldaten wurde aus Gemeindekosten Wein verabreicht. 
Abends w ar Stadtbeleuchtung und ein musikalischer Zapfenstreich, 
endlich eine Festversammlung im Gartensalon „Zum goldenen Löwen", 
bei der die städtische Musikkapelle und der Männergesangverein mit
wirkten.

Z ur Förderung der sanitären Verhältnisse wurde die Untersuchung 
und gründliche Reinigung sämtlicher Kanäle vorgenommen, neue wurden 
angelegt, so am Hauptplatz und in der Klostergasse. Strenge Anord
nungen wurden betreffs der Reinigung und Bespritzung der S taßen 
und Gassen getroffen.

D a die Friedhöfe bei S t. Maximilian und Heiligen Geist in keiner 
Weise mehr entsprachen, wurde die Auslassung beschlossen und die E r
richtung eines Kommunalsriedhoses in Angriff genommen.

Die Finanzgebarung der Stadtgemeinde war eine so gute, daß 
die Gemeindezuschläge zur direkten Steuer, die im Jah re  1867 noch 
5 0 °/0 betrugen, aus B5"/„ herabgesetzt werden konnten.
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Von Bedeutung war, daß die Gemeinde die M aut auf Be
treiben des Gemeindeausschusses M ax Stepischnegg in eigene Regie 
nahm, wodurch jährlich ein Reinertrag von 4000 Gulden erzielt 
wurde.

Der Stadterweiterungs- und -Regulierungsplan wurde durch 
zweckentsprechende Abänderungen und Zusätze verbessert und für die 
Herstellung der Bürgersteige Reichenburger Steinplatten empfohlen. 
D as Haus N r. 37 (jetzt 3) in der Post-(Rathaus-)Gasse bekam einen 
zweiten Stock aufgesetzt, das Gasthaus „Zum grünen Baum" in der 
Wiener-(Grazer-)Straße Nr. 7 (jetzt 33) baute der damalige Besitzer 
Gregor Tribnigg zu einem zweistöckigen Wohnhause um, das große 
Haus des Georg S trauß  an der Ecke der Gartengasse („Hotel Post") 
wurde aufgeführt und N r. 58 (jetzt 9) in der Theatergasse erhielt den 
ersten Stock. Der Platz vor der Badgasse wurde planiert und später
em zierliches Gärtchen angelegt

Die Lederfabrik des Ludwig Herzmann in der Feldgasse wurde 
erweitert, das Haus Nr. 38 (jetzt 16) neu gebaut; Friedrich M athes 
nahm im Hotel „Erzherzog Johann" größere Umbauten vor.

I m  Jah re  1874 brachte die Stadtgemeinde dem um Schule und 
Wissenschaft überhaupt und um die S tad t Cilli insbesondere verdienten 
Ehrenhürger, dem k. k. Hofrat Johann Gabriel Seidl, zu seinem 70. Ge
burtstage die herzlichsten Glückwünsche dar. Der Gefeierte schrieb am 
1. J u l i  aus Wien den S . 359 angeführten Brief.

An die Direktion und den Lehrkörper des Gymnasiums schrieb
er: „D as durch meinen verehrten alten Freund und Kollegen, Direktor-
Josef Prem ru, zu meinem 70. Geburtstage mir zugesendete Beglück
wünschungstelegramm hat mir die reinste, innigste Freude bereitet. 
Wenn ich erwäge, zu welcher Bedeutung sich das zu meiner Zeit 
kleine, bescheidene Cillier Gymnasium, an dem ich durch l l 1/., Jah re  
mit Lust und Liebe gelehrt habe, in wenigen Lustren emporgeschwungen 
hat und ich mich an dieser Anstalt noch immer nicht vergessen sehe, so 
kann mich dies nur mit gerechtem Stolz erfüllen."

Wie schon I .  G. Seidl im Briese S .  359 ansührt, wurde der
Apothekersgattin Anna Baumbach für ihr humanitäres und gemein
nütziges Wirken das goldene Verdienstkreuz mit der Krone verliehen. 
Die Ausgezeichnete spendete bei der Überreichung der Dekoration durch 
den Bürgermeister den Stadtarm en ‘200 Gulden.

Bald darnach hatten die Bürger Anlaß, sich über eine andere 
Ehrung zu freuen. Der allbeliebte Bürgermeister Dr. Josef Necker- 
mann erhielt mit kaiserlicher Entschließung vom 6. M ai in Aner
kennung seines verdienstvollen öffentlichen Wirkens das Ritterkreuz des 
Franz Joses-Ordens, das ihm der k. k. Bezirkshauptmann Ferdinand 
Haas im festlich geschmückten Gemeinderatssaale vor dem ganzen 
Gemeindeausschusse und im Beisein der Gemahlin des Gefeierten 
sowie vieler Damen überreichte. I m  Garten „Zur goldenen Krone" 
fand aus diesem Anlasse ein Festbankett unter Beteiligung sämtlicher 
Behörden und des k. k. Offizierskorps statt. Abends wurde dem
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Bürgermeister unter dem Jubel der Bevölkerung ein Fackelzug dar
gebracht.

Die Verleihung des Ehrenbürgerrechtes an den Ackerbauminister 
Ritter Johann  von Chlumetzky für die außerordentliche Förderung 
der Zinkhüttenanlage schloß die Ehren- und Festfeier dieses Jah res  
würdig ah.

Die vom steiermärkischen Landesausschufse herausgegebene I n 
struktion zur Handhabung des Armengesetzes bestimmte den Gemeinderat, 
das städtische Armenwesen im Sinne dieser Instruktion umzugestalten. 
Dann wurde der § 2 des Gemeindestatuts, nach welchen Änderungen 
im Gebietsumfange und in den Gemeindegrenzen der S ta d t nur durch 
ein Landesgesetz erfolgen konnten, in der Weise abgeändert, daß hiezu 
nur die Bewilligung des Landesausschusses und die Einwilligung der 
k. k. S tatthalterei erforderlich ist.

Um die Herstellung des Volksschulgebäudes erwarb sich die S ta d t
gemeinde und Bürgermeister Dr. Neckermann große Verdienste. Die 
Gemeinde Umgebung Cilli wurde ausgeschult und erbaute sich eine 
eigene Volksschule in der Neugasse. S eit 1874 wirkte als Stadtschul- 
inspektor der k. k. Gymnasialprofessor Peter Kouönik, der in den Lehr
körper eintrat, nachdem er schon 1867— 1869 als Supplent daselbst 
gewirkt hatte. Sowohl der k. k. Landesschulinspektor Johann  Alexander 
Rož et' als auch der S tatthalter Freiherr von Kübeck sprachen anläßlich 
der Inspektion der Knabenschule im folgenden Jah re  ihre volle Aner
kennung aus.

Unter dem neuen Gymnasialdirektor Dr. Franz Svoboda traten 
in den Lehrkörper die Gymnasiallehrer Johann  Ploner, Albert von 
Berger und Dr. Karl Reissenberger, der 1877 nach Graz über
siedelte.

I m  Jah re  1874 führte F rau  Elise Kotzian aus ihrem G arten
grunde in der Spitalgasse N r. 175 (jetzt 13) ein großes Wohnhaus 
auf; in der Neugasse tra t an Stelle des Wirtshauses zum „Kikeriki" 
N r. 3 (jetzt 15) ein Neubau. I n  der Post- (Rathaus-) Gasse wurde das 
Haus N r. 30 (jetzt 15) umgebaut und ein zweiter Stock aufgesetzt mit 
neuer Fassade („Gasthof S tern").

Anläßlich des Ablebens Seiner Majestät des Kaisers Ferdinand I. 
im Jah re  1875 drückte der Gemeindeausschuß dem Kaiser Franz Josef 
das tiefste Beileid der Stadtgemeinde aus.

Am 18. J u l i  starb in Wien der k. k. Hosrat und Ehrenbürger 
Cillis Johann  Gabriel Seidl. I n  seinem letzten Briese an seine Freundin 
Justi Ritter vom 21. Ju n i desselben Jah res  schickte er „herzliche Grüße 
an alle Bekannte in Cilli, die sich eines Seidl noch erinnern". Und 
die treuen Cillier vergaßen ihren Liebling nicht. Über Anregung 
Dr. Neckermanns wurde ein Ausschuß gewählt, der jicf) mit der 
Errichtung eines bleibenden Denkmales Seidls in der Sannstadt zu 
befassen hatte. Zugleich wurde der Tochter des Dichters, F rau  Wilhel
mine Funke, eine geborene Cillierin, das Beileid der Stadlgemeinde 
ausgedrückt (S . 462).
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D a die inländische Gasgesellschaft in Konkurs geraten war, so 
kaufte die Stadtgemeinde mit Hilfe der Sparkasse die Anstalt. Das 
Kreisgerichtsgebäude war fertig und der k. k. Oberlandesgerichtspräsident 
Dr. Josef Ritter von Waser sprach dem Bürgermeister für die Her
stellung Dank und Anerkennung aus.

Am 6. Oktober beschloß der Gemeindeausschuß über Antrag 
Dr. Neckermanns den Ankauf des alten Theatergebäudes nebst dem 
daranstoßenden Wohnhause um 20.000 Gulden, um so von P riva t
spekulation ganz unabhängig zu sein. Notwendige Adaptierungen wurden 
in der Folge vorgenommen.

I n  den Gymnafiallehrkörper traten ein Franz KraZan und Adal
bert Deschmann.

Die noch ziemlich öde Grabenstraße wurde reguliert, ebenso die 
Neugasse, das Niveau der Schulgasse gehoben, die Gartengasse niveliert 
und in den Regulierungsplan eingezogen.

D a Haus Nr. 8 (jetzt 22) in der Neugasse wurde mit Benützung 
der Stadtm auer gebaut; Franz Hausbaum setzte ein Stockwerk aus das 
Haus N r. 18 (jetzt Bismarckplatz N r. 5, Caf« „Union") und Franz 
Kruschitz in der Schulgasse Nr. 130 (jetzt 4) ein zweites auf, wo nun 
die vier selbständigen deutsch-slowenischen Gpmnasialklassen untergebracht 
sind. D as einstöckige Wohnhaus zu Beginn der Grabenstraße N r. 39 
(jetzt 4), wurde auf- und N r. 55 (jetzt 3) in der Theatergasse völlig 
umgebaut.

Der Cillier Turnverein erhielt eine neue Fahne und Dr. Neder- 
mann wurde ob seiner Verdienste um denselben zum Ehrenmitgliede 
ernannt.

Z ur Pflege der Kranken wurden in das Giselaspital anfangs 
vier barmherzige Schwestern des heil. Vinzenz de P au la  berufen; im 
folgenden Jah re  wurde die Hauskapelle geweiht. —

Die Neuwahlen der Gemeindevertretung im Jah re  1876 ergaben 
die Ausschußmitglieder: Dr. Josef Neckermann, D r. Karl Higersperger, 
Ernest Rüpschl, Karl M athes, August Tisch, Johann  Kreitzberger, 
Wenzel Marek, Franz Bahr, Leopold Wambrechtsamer, Anton Schuch, 
Ludwig Herzmann, Dr. Edmund Langer, Anton Laßnig, Josef Wokann, 
Kaspar Sakuschegg, Johann  Jellenz, Max Stepischnegg, Friedrich M a
thes, Dr. Eduard Glantschnigg, Dr. Moriz Sajowitz und August Kiel
hauser. Als Bürgermeister wurde wieder D r. J o s e f  N e c k e r m a n n  
gewählt, als Stellvertreter Dr. Karl Higersperger.

Nach dem Tode des verdienstvollen Ausschußmitgliedes Anton 
Laßing trat Fabrikant Josef Costa ein und nach dem Hingange 
des Joses Wokaun, der sich um die Aufforstung des Josefiwaldes 
große Verdienste erworben hatte, der Kaufmann Karl Pospichol 
(1877). An Stelle des verstorbenen Schulmannes und Musikers, 
des Oberlehrers Gregor Tribnigg, wurde Franz Blümel aus Neuberg 
berufen, der zu den beliebtesten steirischen Liederkomponisten gehört.

Die im Jah re  1873 errichtete fünfte Klasse an der Knabenschule 
wurde wegen geringen Besuches ausgelassen und dafür eine Parallele
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zur vierten Klasse errichtet, die vor allem die deutsche Sprache in W ort 
und Schrift pflegen und für das Gymnasium vorbereiten sollte.

I m  September desselben Jah res  tagte in der festlich geschmückten 
S tad t die Hauptversammlung des steiermärkischen Lehrerbundes im 
Kasinosaale. I h r  folgte ein Festabend im Gartensalon zum „Löwen" 
unter Mitwirkung des Männergesangvereines und der Stadtmusik. Der 
Reinertrag wurde zur Anschaffung von Lehrmitteln für arme Schul
kinder verwendet.

Der Stadtschulrat bestand für die zweite Funktionsdauer (1876 
bis 1881 aus Dr. Josef Reckermann als Vorsitzender, Dr. Karl Higers- 
perger dessen Stellvertreter, Franz Robič, Professor an der Lehrer
bildungsanstalt in M arburg als Stadtschulinspektor, aus den Gymnasial- 
Professoren Wenzel Marek und Johann  KruZiv, den Lehrern August 
Tisch und Johann  Miklautz, dem k. k. N otar Moritz Sajowitz und 
Oberlehrer Bobisut.

Die Errichtung einer zweiten Apotheke wurde beschlossen und die 
definitive Stadtarztenstelle geschaffen, die Dr. Joses Kočever erhielt. Die 
Instruktion des Sadtarztes stammt aus dem folgenden Jahre.

I m  Zusammenhänge damit wurden gesundheitliche Maßregeln 
teils beschlossen, teils durchgeführt, so die wasserdichte Ausmauerung 
sämtlicher Senkgruben, die Herstellung von Abzugskanälen für die 
Spülwasser in allen Häusern, die Mehrungsaussuhr mittels des Fassel- 
fystems und die Herstellung mehrerer öffentlicher Anstandsorte. Die 
Pflasterung der Post- (Rathaus-) Gasse mit Granitwürfeln begann, die 
öffentliche Beleuchtung der S tad t wurde geregelt und die Entfernung der 
Holzplätze aus der S tad t, besonders am Ring in Angriff genommen.

Z ur Hebung des Verkehrs und Handels wurde die Brücke über 
den Lahnbach hergestellt und eine städtische Brückenwage errichtet. Die 
bestehenden zwei Wochenmärkte wurden neu geordnet.

Die Armenversorgung kostete jährlich 3740 Gulden, welcher Be
trag durch das Armenvermögen, Beiträge vom Lizitationsprozent, durch 
Musikgebühren, S traf-, Sammel- und Lizenzgelder, der Rest durch die 
städtische Kammerkasse (8'1 °/o aus den Steuergulden) gedeckt wurde. Die 
S ta d t war in sechs Armenbezirke eingeteilt. D as Vermögen des Bürger
spitals betrug 31.691 Gulden.

D as dem ehemaligen Gymnasialdirektor Fettinger gehörige Haus 
in der Schulgaffe N r. 117 (jetzt 7) und das in der Bogengasse N r. 184 
(jetzt 3) wurden umgebaut.

Am 19. M ärz desselben Jah res  starb im hundertsten Lebensjahre 
die Apothekerswitwe Anna Baumbach, Inhaberin  des goldenen Ver
dienstkreuzes mit der Krone. I .  G. Seidl hatte ihr bei Lebzeiten nach
folgende Grabschrist gewidmet, die noch aus dem Grabsteine an der 
Ostwand der Maximiliankirche erhalten ist:

Jp ie r schlummert eine F rau  — w as sie gewesen,
Weiß, wer sie kannte, wer von ihr gehört.
Fromm, einfach, wahr, zur W ohltat auserlesen.
I n  reger Rührigkeit durch nichts gestört.
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M it wandellos getreuer Liebe dachte 
An die Vorausgegang'nen sie zurück,
Als M utter, Groß- und Urgroßmutter wachte 
Sie sorgsam über ihrer Teuren Glück.

Und so hat auch Gott, w as wenigen beschieden,
Des Lebens fernstes Ziel ihr vorgesteckt.
So schlumm're sie denn jetzt in sanftem Frieden,
B is einst der Herr sie zur Vergeltung weckt.

F ür alles das, w as sie liebend, lindernd, labend 
Ans reiner Menschenliebe mild beschert,
Hat noch in ihres Lebens spätem Abend 
S ogar des Kaisers Gnade sie geehrt."

Schon 1877 bemühte sich der Gemeinderat, das 10. Feldjäger
bataillon als stehende Garnison in Cilli zu erhalten; im folgenden 
Jah re  wurde das ‘26. Feldjägerbataillon hieher verlegt.

Am 21. September reiste der Kronprinz Rudolf hier durch und 
wurde von einer Deputation des Gemeinderates unter Führung des 
Bürgermeisters ehrfurchtsvollst begrüßt.

I n  demselben Jah re  beschloß der Gemeindeausschuß eine Petition 
an den Landtag wegen Fortsetzung der Sannregulierung von Cilli 
abwärts bis Tremersfeld, ferner wurde der Antrag, den städtischen 
Friedhof nach Tschret zu verlegen, und die neue Friedhofordnung 
genehmigt.

Die Beseitigung der Holzplätze Walland und Senitza auf der 
Ringstraße regte die Baulust an; es wurde das Haus N r. 40 (jetzt 4) 
ausgeführt. Der Baumeister Wilhelm Fehleisen führte in der Graben
straße zum Hause seines Bruders Ernst einen Zubau auf. S ie 
errichteten in Tüster und Bischosdors Fabriken für Sprengpulver 
(Haluxilin). B rauer Karl M athes baute eine luftige Veranda mit herr
licher Alpenansicht zu seinem Gasthos „Krone" in der Laibacher Straße. 
Der Pulverturm  aus dem Galgenberge wurde von der Gemeinde für 
das Ärar hergestellt.

. I n  diesem Jah re  wurde auch der S tadtpfarrturm , der seit dem 
Brande von 1798 nur mit einem Notdache versehen war, im gotischen 
S tile  aufgebaut und gedeckt. Der alte Turm  w ar 32 m, der neue ist 
54 m  hoch. Der Gesamtbau, den der Steinmetzmeister Josef Weber 
und der Zimmermeister Franz Schmidt führten, kostete 9873 Gulden, 
die Abt Wretschko durch Sammlungen und Beiträge des Kirchen
konkurrenzausschusses aufbrachte.  ̂ Die Spenglerarbeiten besorgte Joses 
Nolli in Cilli und die vom einheimischen Uhrmacher P rinus Okrogolnik 
im Jah re  1804 verfertigte Turmuhr wurde vom hiesigen Uhrmacher 
Konstantin S traub  vollständig repariert, wozu der Fürstbischof S te- 
pischnegg 350 Gulden spendete.

Am 9. J u n i wurde das hundertjährige Jubiläum  der Volksschule 
in Cilli festlich begangen.

Professor Anton M ayer kam an Stelle des verstorbenen P ro 
fessors Franz Orešek und wirkte allhier bis 1884.
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Anstatt des „ C i l l i e r  A n z e i g e r s " ,  den Heinrich Kott seit 1874 
wöchentlich einmal herausgab, erschien wieder die „Cillier Zeitung" 
zweimal wöchentlich unter dem verantwortlichen Schriftleiter Wilhelm 
Goldmann, dem bald der heimische Dichter Franz Tiesenbacher, dann 
von 1878 bis 1881 M ar Besozzi folgten.

D as J a h r  1878 bot den Cilliern abermals Gelegenheit, ihre 
Loyalität, ihren Patriotism us in besonders schönem Lichte zu zeigen. 
Anläßlich des Ablebens Seiner kaiserlichen Hoheit des Erzherzogs Franz 
Karl, des Vaters unseres Kaisers, sprach der Gemeinderat das tiefste 
Beileid und die aufrichtigste Trauer der Bürgerschaft aus und ließ dies 
durch den Bürgermeister an allerhöchster Stelle kundtun.

An der Okkupution in Bosnien und der Herzegowina beteiligten 
sich auch die Truppen des 47. Ergänzungsbezirkes, dem Cilli angehörte. 
S o  mancher brave Bürger und Landsmann, so manche Familie wurde 
schwer betroffen. Um solches Kriegselend nach Kräften zu lindern, bildete 
sich in Cilli ein Damenausschuß, an dessen Spitze F rau  Therese Rakusch 
stand, die bereits 1866 wegen ihres patriotischen Wirkens mit dem 
goldenen Verdienstkreuze mit der Krone w ar ausgezeichnet worden. E s 
taten sich noch besonders hervor die Frauen M arie Neckermann, Anna 
Hummer, Therese und Luise Herzmann und M arie Zangger. Dieser A us
schuß wurde von der gesamten Bevölkerung aus das kräftigste unterstützt, 
jeder trug zu diesem patriotischen Zwecke sein Scherflein bei und die 
Frauen entwickelten einen unermüdlichen Eifer. Den kranken und ver
wundeten Soldaten wurde in den Spitälern ihre Lage erträglicher ge
macht, die durchziehenden gesunden und kranken Krieger erhielten Labsal 
und Pflege und die unbemittelten Familien eingerückter Reservisten 
wurden unterstützt. S o  manches tiefinnigste Vergelts G ott! wurde 
diesen edlen deutschen Frauen zu teil. Der Gemeindeausschuß sprach 
dem Komitee volle Anerkennung und der Kaiser für das humanitäre 
und patriotische Wirken den allerhöchsten Dank aus.

J n i  Herbst desselben Jah re s  fand in der damaligen Laßnig'schen 
Lederfabrik (später Landwehrkaserne, jetzt deutsches Studentenheim), 
eine Regional-Ausstellung statt, die sämtliche Produkte des Landes, der 
Viehzucht, des Gewerbes und der Industrie des Cillier Kreises glän
zend vereinigte. Die Forstprodukte aus den städtischen Waldungen am 
Petschounig wurden mit der silbernen Staatsm edaille und dem An
erkennungsdiplom ausgezeichnet.

Schon 1875 w ar an der Bürgerschule ein gewerblicher Sehrkurs 
für Gesellen und Lehrlinge entstanden; dieser wurde nun in eine 
gewerbliche Fortbildungsschule umgewandelt, in der anfangs 128 Lehr
linge wöchentlich dreimal in zwei Abteilungen Unterricht erhielten. Die 
Zahl der Lehrlinge stieg von J a h r  zu J a h r ;  1879 wurde vom 
Stadtschulrat ein aus fünf Meistern bestehender Aufsichtsrat dafür 
gewählt.

Die Professoren Jo h an n  Lißkounig und Andreas Gubo traten 
in den Lehrkörper des Gymnasiums ein; letzterer erhielt 1891 eine 
Stelle am I. Staatsgym nasium  in Graz.
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Die Schulschwestern vom dritten Orden des heil. Franziskus er
hielten vom k. k. steiermärkischen Landesschulrate die Bewilligung, in 
Cilli eine slowenische Privat-Mädchenschule, die man schon seit drei 
Jahren  anstrebte, zu errichten. Dazu wurde auf dem der Gemeinde 
Umgebung Cilli am Graben gehörigen Platze ein Schul- und Wohn
haus erbaut, die Eröffnung geschah am 16. September. Bei der Grund
aushebung stieß man aus römische Altertümer, besonders interessant 
war ein Jnschristenstein (S . 25).

Zur Hebung der gesundheitlichen Verhältnisse nahm man eine 
Sanitätsrevision in allen Häusern vor und die Vorgefundenen Übel
stände wurden abgetan. Bei dieser Gelegenheit geschah auch eine Unter
suchung der römischen Kanäle zur Besserung des Grundwassers.

Da F rau  Karoline Wokaun in edelmütiger Betätigung ihres 
hervorragenden Gemeinsinnes den Gartengrund am Westende der 
Grabenstraße der Stadtgemeinde schenkte, so wurde diese S traße er
weitert, ein freier Platz („Wokaunplatz") angelegt und mit Bäumen 
bepflanzt. Acht Jah re  später entstand hier die Villa N r. 2 (Skoberne). 
D as Haus N r. 73 (jetzt 19) in der Grazerstraße wurde einigermaßen 
umgebaut.

I n  diesem Jah re  erhielt die Stadtgemeinde die erste Subvention 
von der städtischen Sparkasse im Betrage von 10.000 Gulden. Ein 
Teil dieses Geldes wurde zum Bau des Feuerwehrlokales und Turmes 
im Rathause verwendet.

D a Bürgermeister Josef Neckermann wegen Geschäftsüberbürdung 
die Stelle als Vorstand des Männergesangvereines niederlegte, wurde 
Rechtsanwalt Dr. August Schurbi gewählt, der durch eine lange Reihe 
von Jah ren  an der Spitze des Vereines ■ stand, während welcher Zeit 
dieser gesanglich und gesellig am meisten blühte. Schurbi wurde nach 
dem Hingange des alten Chormeisters Zinauer bestens von Dr. Johann  
Stepischnegg unterstützt.

Zu Beginn des Jah res  1879 übernahm die Stadtgemeinde als 
Eigentümerin das Legat von 50.000 Gulden, welches das am 23. No- 
vember des Vorjahres verstorbene Fräulein Josefine Geiger zu Gunsten 
der deutschen Kirche gemacht hatte. Dadurch wurde ermöglicht, nicht 
nur die Restaurierung der Kirche zu Ende zu führen, sondern auch den 
Turm, der vom Turmbaukomitee bis zur Kirchenhöhe gebracht worden 
war, fertigzustellen. Eine Gedenktafel im Turmhause erhält das An
denken an diese hochherzige Lokalpatriotin, die den dritten Teil des 
von der Familie im Papier- und Buchhandel erworbenen Vermögens 
diesen: edlen Zwecke gewidmet hatte. Gemeinderat M ax Stepischnegg 
erwarb sich sowohl durch die eifrige und opferfreudige Führung der 
Bauarbeiten als auch durch die Herstellung des M armorportals auf 
eigene Kosten unvergängliche Verdienste. Der neue Turm und die 
Glocken wurden im nächsten Jah re  vom Fürstbischof D r. Jakob M axi
milian Stepischnegg feierlich eingeweiht.

Bei der Feier der s i l b e r n e n  Hochze i t  d e s  K a i s e r p a a r e s  
mit 23. April zeigte sich abermals in glänzendster Weise Liebe und
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Anhänglichkeit der S tad t an das allerhöchste Herrscherhaus. Am Vor
abend sand im Stadttheater eine Dilettantenvorstellung statt, deren 
Reinertrag unter die Armen verteilt wurde; hernach slutete die sreudige 
Menge bei Fackelschein, Spiel und Gesang durch die festlich beleuchtete 
S tad t. Am Festtage selbst wurde in der Pfarrkirche ein feierliches 
Hochamt gehalten, dem Beamte, Professoren, verschiedene Vereine 
und Korporationen, die Schuljugend und zahlreiche Landleule bei
wohnten. F ü r die Schuljugend wurden noch besondere Feierlichkeiten ver
anstaltet. Der Gemeindeausschuß ließ durch das Stadthaltereipräsidium 
eine kunstvoll ausgeführte Adresse, welche die Gefühle freudigster Teil
nahme an der Festseier, der Loyalität und Vaterlandsliebe zum Aus
drucke brachte, an den Stufen des allerhöchsten Thrones niederlegen. 
Zur bleibenden Erinnerung an das Freudenfest stiftete er unter dem 
Titel „Bürgerstiftung der S ta d t Cilli zur bleibenden Erinnerung an die 
Feier der silbernen Hochzeit Ih re r  Majestäten" ein Stipendium für in 
Cilli heimatberechtigte, dürftige und würdige Schüler einer M ittel- oder 
Hochschule im Betrage von 100 Gulden. Endlich wurde der neu aus
zuforstende Teil des S tadtw aldes' „Kaiserwald" genannt. —

I n  den Gemeindeausschuß wurden teils wieder, teils neu 
gewählt: Dr. Josef Neckermann, Dr. Karl Higersperger, Karl und 
Friedrich M athes, Ju liu s  Rakusch, Franz Zangger, Raimund Koscher 
(Hotelier), Moritz Sajowitz, M ax Stepischnegg, Gustav S tiger (Kauf
mann), Ju liu s  Pogatschnigg (Gewerke), August Tisch, Ernst Rüpschl, 
Dr. Edmund Langer, D r. Robert Proßinagg, Jakob di Centa, Wenzel 
Marek, Dr. Johann  Sajowitz, Karl Pospichal, Franz Bahr, Johann  
Kreitzberger, Anton Ferjen (Kaufmann), Josef Kupserschmid (Apotheker) 
und Joses Bobisut.

Als Bürgermeister wurde D r. J o s e f  N e c k e r m a n n ,  als S tell
vertreter Dr. Karl Higersperger wiedergewählt.

D a der Lazaristenkonvent das oberhalb des Haupteinganges der 
Josefikirche angebrachte große Stadtwappen entfernt hatte, trug der Ge
meindeausschuß aus, dasselbe in der Kirche an geeigneter Stelle anzubringen.

Z ur Hebung der Baulust strebte die Gemeinde die Steuerfreiheit 
für Neu- und Zubauten an, was auch gewährt wurde.

Über Anregung des Med.-Dr. Robert Proßinagg wurde der Musik
verein neu begründet, der von da ab nicht allein das musikalische Leben 
der S tad t in Kunst und Schule sorgsam pflegt, sondern auch ein 
Hauptfaktor für das gesellige Leben ist, u. zw. durch die Musikschule für 
Gesang, Klavier, Geige und andere Instrumente, durch Veranstaltung 
von Kunst- und Volkskonzerten mittels einer tüchtigen Kapelle. Dieser 
stellte die Stadtgemeinde die Instrum ente der ausgelösten Musikkapelle 
des 8. Feldjäger-Bataillons, dann zwei Musikzimmer, zuerst im Bürger
spital und später im alten Kreishauptschulgebäude zur Verfügung; sie 
wurde auf 20 Musiker ergänzt. Hernach erwarben sich Verdienste um 
die Leitung des Vereines Franz Zangger, Professor Andreas Gubo, 
Landesgerichtsrat Josef Reitter und der gegenwärtige Reichsratsabge
ordnete Landesgerichtsrat Richard Markhel.
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I n  den Lehrkörper des Gymnasiums traten ein die Supplenten 
Alfred Heinrich und Anton Kofi, gestorben ist Professor Franz Hlusöik.

F ür Neubauten wurde der Bürgersteigzwang eingeführt und die 
Bogengasse kanalisiert. Die Schlosserei in der Giselastraße Nr. ‘25 
(jetzt 7) wurde erbaut.

I m  Jah re  1880 bedrohten reaktionäre und nationale Bestrebungen 
die fortschrittliche Entwicklung der Neuschule. Dagegen nahm auch der 
Gemeindeausschuß von Cilti Stellung und brachte in der Resolution 
vom 5. M ärz zum Ausdrucke, daß „die neuen Volksschulgesetze die 
trefflichste und sicherste Gewähr für die Erzielung der wahren, den 
Volkswohlstand begründenden und die Humanität fördernden Volks
bildung ist". I n  der Resolution vom 9. April wurde einstimmig aus
geführt, daß „jeder Versuch, die Mittelschulen des steirischen Unter
landes zu slowenisieren, als ein ungeheurer Rückschritt in allen Ziveigen 
des Unterrichtes nicht bloß für Deutsche, sondern auch für Slowenen 
wäre". D as Interesse am deutschen Schulwesen kam auch dadurch zum 
Ausdrucke, daß die Stadtgemeinde dem deutschen Schulvereine als 
Gründerin beitrat.

Der gewerblichen Fortbildungsschule wurde eine Staatssubvention 
von 100 Gulden jährlich bewilligt.

Die Verlobung des Kronprinzen Erzherzogs Rudolf mit der bel
gischen Prinzessin Stephanie gab dem Gemeinderate Gelegenheit, die 
ehrfurchtsvollsten Glückwünsche und die treue Ergebenheit für das aller
höchste B rautpaar und die kaiserliche Familie auszudrücken. Die 
Vermählung wurde besonders gefeiert. Am 8. M ai fand eine Festvor
stellung im Theater, am Abend des 9. M ai ein musikalischer Fackelzug 
mit Stadtbeleuchtung und Beslaggung statt; am 10. M ai, dem Ver
mählungstage, w ar morgens musikalischer Weckruf und nachmittags 
ein Volksfest aus dem Schloßberge. Nicht minder innig und ergeben 
war die Kundgebung zum 50. Geburtstage des Kaisers.

Der hundertjährige Gedenktag des Regierungsantrittes des un
vergeßlichen Kaisers Joses II. (30. November) wurde mit einer beson
deren Festfeier begangen; der Reichsratsabgeordnete Dr. Richard For- 
egger legte namens der Stadtgemeinde an der Kaiserstatue aus dem 
Kaiser Joses-Platze in Wien einen Kranz nieder.

Kurz vorher hatte ein ziemlich heftiges Erdbeben die Bevölkerung 
sehr erschreckt.

Da die Agenden des Stadtbauam tes sehr angewachsen waren, so 
wurde die Stelle eines Stadtingenieurs geschaffen, dem auch die Lei
tung des städtischen Gaswerkes übertragen ward. Der erste S tad t
ingenieur w ar Josef Higersperger.

Der Friedhof in Tschret wurde eröffnet und ein eigener Gärtner 
bestellt.

Die Pflasterung der S tad t mit Granitwürfeln wurde fortgesetzt 
und die Spitalgasse vom Kirchplatze her wegen des Verkehrs erweitert.

D as Kreisgerichtsgebäude wurde weiter ausgestaltet. I n  der 
Grazergasse imtrSe das Haus N r. 83 (jetzt 4) niedergerissen und ein

27»
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zweistöckiges aufgebaut, ebenso in der Schulgasse dem Hause Punger- 
schek der erste Stock ausgesetzt. Reben der Mädchenschule für die Um
gebung in der Grabengasse wurde die erste Villa aufgeführt und 
damit der Anfang gemacht mit der Verbauung dieses schön gelegenen 
Stadtteiles.

Der Patriotism us der Cillier betätigte sich 1881 in der G rün
dung eines Zweigvereines des patriotischen Landes- und Frauenhilss- 
vereines vom- „roten Kreuze", dessen Bildung und Fortentwicklung 
hauptsächlich das Verdienst des Bürgermeisters D r. Joses Necker- 
mann war.

D a die Statthalterei der Gemeinde die Berechtigung zur Vor
nahme der W ahl von zwei Kirchenkämiuerern für die deutsche Kirche 
abgesprochen und das Ministerium für Kultus und Unterricht diese 
Entscheidung bestätigt hatte, wandte sich der Ausschuß an den Ver
waltungsgerichtshof, welcher der Gemeindevertretung das Recht zusprach.

Der Gemeindeausschuß verlor einige sehr tüchtige Mitglieder. 
M ax Stepischnegg, einer der opferfreudigsten Lokalpatrioten, legte wegen 
Alters und aus Gesundheitsrücksichten sein M andat zurück; an seine 
Stelle trat der Ersatzmann Franz Hausbaum: Dr. Robert Proßinagg 
übersiedelte nach Trisail, für ihn rückte Josef Costa (Seifensabrikant) 
ein; Jakob bi Centa starb, sein Rachstilger w ar der Kaufmann Gustav 
Schmidi. Der Tod raffte auch den sehr verdienten M itbürger Eduard 
Jeretin  hinweg. E r war Mitglied des Armenrates, Vorstand des 
Armenhauses und bei vielen Vereinen tätig. Insbesondere w ar er die 
Seele der vergnüglichen und geselligen Unterhaltungen im Kasino und 
des Dilettantentheaters.

D as große Unglück, welches die Haupt- und Residenzstadt durch 
den Brand des Ringtheaters am 8. Dezember traf, ries auch in Cilli 
die innigste Teilnahme hervor. D as vom Musikvereine veranstaltete 
Wohltätigkeitskonzert warf ein Reinerträgnis von 230 Gulden ab, 
welcher Betrag sogleich seiner Bestimmung zugeführt wurde. Aus 
diesem Anlasse wurde zunächst das hiesige Theater, dann auch andere 
öffentliche Gebäude betreffs des Bauzustandes und der Feuersgesahr 
untersucht.

Der Musealverein, der sich die Ausgabe stellte, die vorhandenen 
und neu gefundenen Denkmäler aus der großen geschichtlichen Ver
gangenheit der S tad t und Umgebung zu sammeln, aufzubewahren und 
zu erhalten, wurde durch das bereitwillige Entgegenkommen der S ta d t
gemeinde, welche die nötigen Räumlichkeiten im alten Hauptschulgebäude 
zur Verfügung stellte, durch die Opserwilligkeit der Bevölkerung und 
durch kundige M änner, allen voran der k. k. Bergrat Emanuel Riedl, 
gegründet und das L o k a l m u s e u m ,  eine Sehenswürdigkeit der S tad t, 
errichtet.

I m  gleichen Jah re  erstand der Militärveteranenverein „G raf 
Mensdorff-Pouilly", der die Unterstützung seiner Mitglieder in Krank- 
heits- und Unglücksfällen und die Pflege der Kameradschaft unter aus
gedienten Vaterlandsverteidigern zum Zwecke hat.
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Professor Anton Pischek trat in den Gymnasiallehrkörper ein; er 
starb später in P rag .

Johann  Miklautz wurde zum Oberlehrer der städtischen Knaben
schule ernannt, starb aber schon im folgenden Jah re ; Oberlehrer Joses 
Bobisut übernahm die Leitung der Knaben-, Josef Weiß die der 
Mädchenschule.

I n  den Stadtschulrat tra t zu den früher gewählten Mitgliedern 
der neue Stadtschulinspektor Georg Kaas, Direktor der Lehrerbildungs
anstalt in M arburg, ein.

Die Neuanlegung der Gemeindematriken begann.

Kaiser Josef-Denkmal.

Die Taxen für die Aufnahme in den Gemeindeverband wurde 
von 10 auf 20 Gulden erhöht.

D as einstöckige Haus N r. 150 (jetzt 3) am Kirchplatz wurde aus
gebaut. Die Pappeln an der Fahrstraße durch den Park wurden ent
fernt, dieser selbst erweitert und neu bepflanzt.

D as festliche Ereignis der S tad t im Jah re  1882 w ar die E nt
hüllung des K a i s e r  J o s e f - D e n k m a l s .  Schon bei der Jahrhundert
feier vor zwei Jah ren  wurde seitens der Stadtgemeinde der einstimmige 
Beschluß gefaßt, dem Schätzer der Menschheit, dein edlen Volksherrscher 
und Begründer des modernen Fortschrittes in -Österreich, ein unvergäng
liches Denkmal in der südlichsten deutschen S tad t der Monarchie zu 
errichten. Sonntag den 29. Oktober fand am alten Burgplatze (Schütt), 
jetzt Kaiser Josef-Platz genannt, die Feier statt. Am Vorabende war
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Stadtbeleuchtung und musikalischer Zapfenstreich, hernach eine gesellige 
Zusammenkunft im Hotel „Goldener Löwe".

Der Festtag selbst begann mit einem musikalischen Weckruf. Um 
halb 11 Uhr zogen die Festteilnehmer, Vereine und Korporationen, die 
Schuljugend und eine große Menge Volkes unter klingendem Spiel durch 
die beflaggten S traßen zum Denkmal. Der Männergesangverein trug 
die Festhymne vom Herzog Ernst von Koburg vor, Gemeinderat und 
Bürgerschullehrer August Tisch hielt die Festrede in deutscher, der Ge
meindevorsteher von S t. Peter im S an n ta l Joses Lenko in slowenischer 
Sprache; beiden lohnte großer Beifall. Bürgermeister Dr. Joses J e d e r 
mann ließ sodann die Hülle vom Denkmal fallen und übernahm es in 
die Obhut der Gemeinde. Ungeheurer Jubel erfüllte die Luft. Im  Namen 
der Cillier Frauen wurde der erste Kranz mit schwarz-rot-goldenem 
Bande am Denkmale niedergelegt. Um 1 Uhr fand im Kasino ein Fest
bankett statt.

An der 200 jährigen Bestandsfeier des heimischen Infanterie- 
Regiments N r. 47 in M arburg beteiligte sich die Stadtgemeinde durch 
eine ansehnliche Ehrengabe und Deputation. —

Bei der Neuwahl des Gemeindeausschusses wurden mieder
gewählt: Dr. Josef Jederm ann, Dr. Karl Higersperger, Karl und 
Friedrich M athes, Gustav Stiger, Ju liu s  Rakusch, Franz Zangger, 
Gustav Schmidl, Raimund Koscher, Wenzel Marek, Dr. Johann  
Sajowitz, Moritz Sajowitz, Anton Fersen, Johann  Kreitzberger, August 
Tisch, Josef Bobisut, Karl Pospichal, Franz Bahr, Ju liu s  Pogatschnigg 
und Josef Costa. Neu wurden gewählt: Josef Rakusch (Kaufmann), 
Eduard © M aut (Kaufmann), Josef Negri (Holzhändler) und Georg 
S trau ß  (Hotelier).

Zum Bürgermeister wurde abermals D r. J o s e f  J e d e r m a n n ,  
zu seinem Stellvertreter Dr. Karl Higersperger gewählt.

D a J u liu s  Pogatschnigg und Gustav S tiger auf ihre M andate 
verzichteten, traten in den Ausschuß die Ersatzmänner Karl Regula 
(Bäcker) und Johann  Jellenz (Weißgerber) ein.

Der Turnverein, der durch Errichtung der Sechsuhr- oder alte 
Herrenriege den höchsten S tand  erreicht hatte (114 Mitglieder), ernannte 
den verdienstvollen Turnlehrer August Tisch zum Ehrenmitglieds.

Gymnasialdirektor D r. Franz Svoboda wurde nach Klagensurt 
versetzt, seine Stelle erhielt Peter Končnik, seit 1877 Hauptlehrer an 
der k. k. Lehrerbildungsanstalt in Graz. I n  den Lehrkörper tra t ein 
Dr. Karl Kreipner und blieb bis 1886.

I n  diesem Jah re  übernahm Karl Traun die Obmannschaft in 
der Sparkassedirektion, der er schon seit zehn Jah ren  angehörte. S e it
dem nahm die Anstalt einen großen Aufschwung und der Name des 
biederen Bürgers Traun, den umfassendes kaufmännisches Wissen und 
strenge Rechtlichkeit auszeichneten, wird in der Chronik der Sparkasse 
mit goldenen Lettern eingeschrieben bleiben.

Die Würfelpflasterung der Gassen wurde fortgesetzt. D as Hotel 
„Zum weißen Ochsen" (Koscher) in der Grazerstraße wurde bedeutend
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vergrößert und N r. 12 (jetzt 30) erbaut: ferner wurde das Haus 
N r. 162 (jetzt 6) in der Bahnhofgasse erweitert.

Auch das J a h r  1883 w ar ein sehr festliches. Am 2. J u l i  wurde 
die 600jährige V e r e i n i g u n g  der S t e i e r m a r k  m i t  d e m h a b s 
b u r g i s c h e n  Ö s t e r r e i c h  gefeiert und am 11. J u l i  beehrte Kaiser 
Franz Josef I. die S tad t mit seinem hohen Besuche.

Ein musikalischer Weckruf begrüßte den 2. J u l i  und bald wogte 
eine freudige Menge durch die Gassen der in Reichs- und Landes- 
sarben geschmückten S tad t. Nach dem Hochamte machte die Gemeinde
vertretung Aufwartung beim k. k. Bezirkshauptmann. Gymnasium und 
Volksschulen hatten ihre besonderen Feierlichkeiten; letztere hatten 
nachmittags auf dem Exerzierplätze ein Schulfest. Eine Huldigungs
deputation unter Führung des Bürgermeisters begab sich an das 
allerhöchste Hoflager nach Graz. Zur bleibenden Erinnerung an 
diesen denkwürdigen Tag widmete die Stadtgemeinde ein Kapital 
von 2000 Gulden zur Errichtung eines Asyls für verwahrloste 
Kinder.

Am 11. J u l i  wurde der Kaiser am Bahnhöfe vom Gemeinderate, 
den Behörden, dem Sanntaler Adel und einem zahlreichen distinguierten 
Publikum empfangen. Nach der Begrüßung durch den Bürgermeister 
fuhr der Monarch in dem vom Gemeinderate Fritz M athes gelenkten 
Wagen durch die Bahnhof-, Post- und Laibacherstraße auf den Exerzier
platz, wo eine Truppenschau stattfand. Nach Besichtigung des Gisela
spitals begab sich der Monarch unter dem Jubel der Bevölkerung über den 
Kaiser Josef-Platz, Herrengasse, Hauptplatz, zum Bahnhof zurück. Der 
Kaiser sprach vor seiner Abfahrt dem Bürgermeister seinen Dank mit 
folgenden Worten aus: „Herr Bürgermeister, ich danke Ihnen  noch
mals für den wirklich herzlichen und freundlichen Empfang, den mir 
die Bewohner von Cilli bereitet haben, ich wünsche Ih re r  aufblühenden 
S tad t alles Wohlergehen und Gedeihen!"

Aus Anlaß der Geburt der Prinzessin Elisabeth brachte die S ta d t
gemeinde dem Kronprinzenpaare telegraphisch Die Glückwünsche dar.

M it allerhöchster Entschließung wurde dem Bürgermeister Dr. Joses 
Neckermann der Titel „kaiserlicher R at" und dem Abte und S tad t
pfarrer Anton Wretschko der t)t'ben der Eisernen Krone dritter 
Klasse verliehen. Im  Anschlüsse an diese ehrenden Auszeichnungen 
machte die Stadtgemeinde den Gymnasialprofessor Wenzel Marek, der 
30 Jah re  ununterbrochen allhier das Lehramt ausübte und 17 Jah re  
als Gemeinderat hervorragende Dienste geleistet hat, zum Ehren
bürger.

D a Raimund Koscher sein M andat als Gemeindeausschuß uieder- 
legte, rückte der Ersatzmann Franz Pacchiaffo (Goldarbeiter) vor.

Über Anregung Neckermanns wurde das Fremdenverkehrskomitee 
gewählt, das sich um den von J a h r  zu J a h r  wachsenden Fremden
besuch in der schönen Jahreszeit große Verdienste erwarb.

D as Land übernahm das Giselaspital samt Einrichtung und 
S p ita lsfonds; Dr. Neckermann wurde zum Prim arius ernannt.'
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Am 15. April dieses Jah res  wurde der von der Stadtgemeinde 
errichtete „öffentliche Kindergarten" eröffnet. Gemeinde und Sparkasse 
liefern als Jahresfnbvention je 300 Gulden; arme Kinder werden 
unentgeltlich ausgenommen. Als erste Kindergärtnerin wurde Fräulein 
Johanna Haroldt bestellt.

Die gewerbliche Fortbildungsschule wurde im Sinne der neuen 
Gewerbeordnung eingerichtet. S ie besteht seit dieser Zeit aus einer Bor- 
bereitungsklasse und zwei Klassen der Fortbildungsschule unter der 
Leitung des Oberlehrers Joses Bobisut. Den Zeichensaal ließ die Ge
meinde aus eigene Kosten entrichten.

Ein besonderes Werk der Mildtätigkeit w ar die von mehreren • 
hochherzigen Frauen gegründete Wärmstube, in der arme Kinder der 
Volksschule ohne Unterschied der N ationalität in der Winterszeit nicht 
bloß Zuflucht finden, sondern auch ausgiebige Kost bekommen. S ie wird 
durch milde Gaben der Bevölkerung erhalten.

I m  Jah re  1883 wurde das 87. Infanterie-Regiment formiert 
und nach Cilli verlegt. Erster Inhaber war Prinz Konstantin 
Hohenlohe-Schillingssürst, gegenwärtig ist es Eduard Freiherr von 
Succovaty.

Von Bauten ist erwähnenswert der Umbau des Hotels „S tad t 
Wien", der Neubau eines einstöckigen Hauses in der Grazerstraße N r. 8 
(jetzt 35), der M agazinsbau der Firm a Traun und S  tiger in der 
Neugasse, wodurch der östliche S tadtturm  verbaut wurde; die Her
richtung der Steinmetzwerkstätte in derselben Gasse, dazu Adaptierungen 
und Erweiterungen in der Schmiedgasse N r. 177 (jetzt 13) und R at
hausgasse N r. 48 (jetzt 20).

Anläßlich des Ablebens der Kaiserin M aria Anna 1884 drückte 
die Gemeindevertretung S r .  Majestät dem Kaiser das tiefste Bei
leid aus.

Bei Gelegenheit der Durchreise des Kaisers mit dem Kronprinzen 
nach P o la  wurde am 6. J u l i  um halb 10 Uhr abends die Burgruine 
beleuchtet, was einen sehr schönen Anblick bot.

D a das alte Theater weder räumlich noch nach der Ausstattung 
den modernen Anforderungen genügte, so beschloß der Gemeinderat, 
einen Neubau aufzuführen, in den auch der Reckturm einbezogen wurde. 
D as Baukomitee, an dessen Spitze der begeisterte Kunstfreund Joses 
Rakusch stand, war so rührig und führte den B au mit solcher Umsicht, 
daß der neue Musentempel schon am 20. Oktober des folgenden Jah res  
von der Theatergesellschast Siege mit dem Kneisel'schen Lustspiele „Krieg 
den Frauen" eröffnet werden konnte. Die Sparkasse spendete zum B au 
8000 Gulden.

Weil der an Stelle des nach Graz übersiedelten Gemeinderates 
Wenzel Marek einberusene Ersatzmann Franz Hausbaum das M andat 
zurücklegte, trat der Apotheker Joses Kupserschmid in den A us
schuß ein.

Die höhere Töchterschule des Fräuleins Emilie Hausenbüchel 
wurde begründet.
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Am Gymnasium begann seine Wirksamkeit Professor Michael 
Knittl, der sich um die Geschichte der S tad t Cilli sehr verdient machte.

Um die Baulust noch mehr anzuregen und dadurch der sehr 
empfindlichen Wohnungsnot abzuhelfen, wurde die Befreiung sämtlicher 
Neubauten nicht bloß von den Gemeinde- sondern auch Bezirksumlagen 
aus die Dauer von 12 Jah ren  angestrebt und auch erreicht.

Der B au des Sparkassegebäudes am Bismarckplatz wurde über 
Antrag des Joses Rakusch im Gemeindeausschusse beschlossen und 
nach drei Jah ren  sertiggestellt. Hier fand das Mädchen-Erziehungs
und Bildungsinstitut Hausenbüchel ein schönes Heim. E s wurde dainit 
der Anfang gemacht, an dieser leeren Stirnseite der S tad t, hervor
ragende Bauten aufzuführen.

Stadttheatcr.

Um den Bürgern die Last der Militärbequartierung bei Truppen- 
durchzügen und Konzentrierungen zu erleichtern, wurde der M ilitär- 
bequartierungsverein gebildet, der die sogenannte Chemalkaserne in 
der Hermanngasse für diesen Zweck mit einem Kostenbeträge von 
24.000 Gulden aufführte. Jeder Hauseigentümer hat zunächst eine 
entsprechende Einschreibgebühr zu entrichten, um Mitglied des Vereines 
werden zu können; die Jahresbeiträge sind mäßig.

I n  der Giselastraße entstand das Wohn- und Gasthaus des 
Gärtners Praschen, ferner das Haus Nr. 27 (jetzt 18). I n  der Garlen
gasse wurde bei der evangelischen Kirche das M esnerhaus gebaut.

Nächst der Laibacher M aut wurde die städtische Brückenwage aus
gestellt, die Pflasterung mit Granitwürfeln und die Herstellung der 
Bürgersteige fortgesetzt.
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Der Gemeindezuschlag auf die direkten Steuern wurde aus 32 °/o 
herabgesetzt, die Zinskreuzerauflage eingeführt und die Hundesteuer van 
2 auf 4 Gulden für jeden Hund erhöht. Ferner hob die Stadtgemeinde 
einen 1b prozentigen Zuschlag zur Verzehrungssteuer von Fleisch, Wein 
und Obstmost, endlich eine Auflage vom eingeführten Bier, Spiritus 
und Branntwein ein.

Der Tod des um Steiermark sehr verdienten Landeshauptmannes 
Dr. Moritz Edlen von Kaiserfeld gab der Stadtgemeinde Cilli Anlaß, 
int Jah re  1885 ihr tiefstes Beileid der Witive des Verewigten aus
zusprechen. Ih m  folgte als Landeshauptmann Graf Gundaker Wurnt- 
brand-Stuppach bis 1893. —

Bei der Neuwahl der Gemeindevertretung wurden wieder
gewählt: Dr. Josef Neckermann, Franz Zangger, Karl und Fritz 
M athes, Ju liu s  und Josef Rakusch, Dr. Karl Higersperger, Gustav 
Schmidt, Josef Costa, Moritz Sajomitz, Eduard Skolaut, Johann 
Kreitzberger, Franz Bahr, Karl Pospichal, Josef Negri, Josef Bobisut, 
Anton Ferjen, Dr. Johann  Sajowitz und August Tisch. Neugewählt 
wurden Georg Skoberne (Fleischhauer), Adolf Marek (Apotheker), 
Johann Radakowitfch (Kaufmann) und Franz Preißecker (Ingenieur). 
Als Wägermeister wurde der kaiserliche R at D r. J o s e f  Neckermann 
wiedergewählt, Stellvertreter ward Franz Zangger.

Da später Ju liu s  und Josef Rakusch ihre M andate zurücklegten, 
was der Ausschuß mit Bedauern und vollster Anerkennung ihres er
sprießlichen Wirkens zur Kenntnis nahm, traten die Ersatzmänner Karl 
Regula (Bäckermeister) und Alois Wallaud (Kaufmann) ein.

Josef Rakusch widmete nun seine Tätigkeit besonders den Vereinen 
und dem Theater. Von 1886 bis 1892 ivar er ununterbrochen Sprech
w art des Turnvereines und legte den Grund zum Turnhallenbaufonds, 
der in dieser Zeit bis auf 536 Gulden stieg. Die Bühnenausstattung 
des Theaters dankt seiner Gönnerschaft sehr viel.

Der Jugendfreund und Förderer der Interessen der S tadt, 
Johann  Ritter von Refingen, vermachte testamentarisch dem Asyl für 
verwahrloste Jugend 1000 Gulden und bedachte auch den Verschönerungs- 
v er ein, der dessen Andenken im „Resingenhügel" am Reitterberg ver
ewigte.

An das Staatsgymnasium kam Professor Dr. Andreas Wretschko.
D as Bedürfnis nach einem Neubau des Giselaspitals machte sich 

schon länger geltend. I n  diesem Jah re  wurde er begonnen und 1887 
zu Ende gebracht. Die Schlußsteinlegung geschah durch den Kronprinzen 
Rudolf und seine Gemahlin Erzherzogin Stephanie. S ta tt  40 Kranke 
konnten jetzt 174 untergebracht werden.

Die Sparkasse ließ das vormals Laßnig'sche Haus in der Schul- 
gasse samt Fabrik zu einem zweistöckigen Wohnhause umbauen.

Der B au des Sparkessagebäudes am Ring erforderte die Be
seitigung der alten Pappeln und Platanen.

Josef Tabor begann in der Spitalgasse die Zementwaren- und 
Kunststeinerzeugung
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Die Pflasterung mit Granitwürfeln wurde in ausgedehnterem 
M aße fortgesetzt, die Grabengaffe kanalisiert und nivelliert.

Die Wochenmärkte und die städtische Sicherheitswache wurden 
im Jah re  1886 neu organisiert.

Die neue Marktordnung für Wochen-, Jah r-  und Viehmärkte 
wurde genehmigt. Die Märkte nahmen einen "solchen Aufschwung, daß 
die Platzgefälle, welche die Gemeinde in eigene Regie nahm, bald 
einen Reinertrag von 2000 Gulden abwarfen.

Die Sicherheitswache bestand aus einem Wachtmeister, einem Führer 
und vier Wachmännern, denen nachher noch einer beigefellt ward.

Sparkassegebäude.

D a Gemeinderat Josef Negri das M andat zurücklegte, wurde der 
Ersatzmann Josef Kupferschmid einberufen.

Der Bezirkshauptmann Ferdinand H aas trat in den Ruhestand, 
es folgte Dr. Eugen Netoliczka, der bald zur Statthalterei einberufen 
wurde.

Auf Grund des neuen Gewerbegesetzes vom Jah re  1883 wurden 
nun in Cilli folgende Genossenschaften gebildet: 1. Die Genossenschaft 
dev Fleischhauer und Kleinschlächter für den S tadt- und Gerichtsbezirk 
Cilli, dann für die Bezirke Tüffer, Gonobitz und Franz. 2. Die Ge
nossenschaft der Metall- und Baugewerbe, umfassend die Metall-, B au
meister-, Maurermeister-, Zimmermanns- und Steinmetzgewerbe in Cilli 
und Umgebung, Hochenegg, Doberna, Neukirchen, Bischofdorf, Tüchern, 
S t.  Lorenzen, S t. Georgen a. S ., Kalobje, Swetina und Trennenberg.
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3. Die Genossenschaft der Gast- und Schankgewerbe, Kaffeesieder, Soda- 
wassererzeuger und Lohnkutscher in Cilli. (S . 429.)

I n  den Lehrkörper des Gymnasiums trat ein M atthäus Kurz, 
der einen „Führer in Cilli und Umgebung" verfaßte; er blieb bis 1907. 
Oberlehrer Josef Bobisut erhielt wegen seines verdienstvollen Wirkens 
den Direktortitel.

Weil der städtische Friedhof durch das Krankenhaus zu sehr in 
Anspruch genommen wurde, so legte man für diese Leichen einen 
eigenen Friedhof am Galgenberge nächst dem für die Umgebung Cilli an.

Die Regulierung des Lahnbaches wurde in Angriff genommen.
Neubauten entstanden: Ein einstöckiges Wohnhaus in der Kloster

gasse, ein zweistöckiges Gebäude in der Brunngasse und ein Wohnhaus 
in der Hermanngasse und in Langenfeld. Nach einem Gemeinderats- 
beschlusse mußten Neubauten im Stadthereiche mindestens einstöckig sein. 
Bauten und Arbeiten für die Gemeinde waren im Offertwege zu vergeben.

I m  Jah re  1887 mußte Franz Zangger aus Gesundheitsrücksichten 
sein Gemeindemandat zurücklegen; an seine Stelle wurde der Schmied
meister Johann Zimniak berufen. Zum Bürgermeister-Stellvertreter 
wurde Anton Fersen gewählt. D as verdiente Ausschussmitglied 'Notar 
Moritz Sajowitz starb, an seine Stelle trat Josef Pallos (Wein
großhändler).

Am 27. Oktober kam K r o n p r i n z  E r z h e r z o g  R u d o l f  mit 
seiner Gemahlin, der F rau  Erzherzogin Stephanie, in unsere S tadt. 
Nach der Grundsteinlegung zum neuen Giselaspitale fand am Exerzier
platz eine Pferdeschau statt. I m  Sparkassegebäude nahm das hohe 
P a a r  die Vorstellungen der Behörden und Korporationen entgegen. 
Nach Besichtigung der Kirchen, Anstalten und des Lokalmuseums fand 
unter großem Jubel der aus fern und nah herbeigeeilten Bevölkerung 
die Abreise statt (S . 430).

Der Privatkindergarten des „Schulvereines für Deutsche" wurde 
errichtet und nach drei Jahren  von der Gemeinde übernommen.

I n  den Stadtschulrat wurden neugewählt: Dr. Eduard Glanrsch- 
nigg, Rechtsanwalt, und Dr. Johann  Sajowitz für seinen verstorbenen 
Bruder. Stadtschulinspektor war Johann  Levitschnigg, Hauptlehrer an 
der Lehrerbildungsanstalt in M arburg.

I n  den Gymnasiallehrkorper trat Professor Karl Riedel ein, der 
aber schon nach anderthalb Jah ren  starb.

Der Aufschwung des Gewerbestandes kam dadurch zum Aus
drucke, daß von den Mitgliedern desselben ein neuer Männergesang
verein „Liederkranz" gegründet wurde, der in inniger Harmonie mit 
dem Cillier Männergesangverein das deutsche Lied pflegt.

Die rege Baulust zeigte sich in dem B au des „Römer-" und „Olga
hofes" Ring N r. 7 und 9, dann Nr. 7 in Langenfeld, Nr. 8 in der 
Spitalgasse, des zweistöckigen Hauses in der Grazerstraße N r. 26 und 
der Villa „Stiger" in der Laibacherstraße. Durch die Entfernung des 
Wallentschag'schen Stallgebäudes wurde die Hermanngaffe eröffnet und 
anschließend an die Chemalkaserne das Landsturmmagazin gebaut. —
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Bei der Neuwahl des Gemeindeausschusses im Jah re  1888 wurden 
wiedergewählt: D r. Josef Steckermann, Ju liu s  und Josef Ratusch, Karl 
und Friedrich M athes, Anton Fersen, Johann  Radakowitsch, Gustav 
Schmidi, Alois Walland, Josef Negri, Franz Bahr, Dr. Johann  Sajo- 
witz, Josef Bobisut, Georg Skoberne und Adolf Marek. Neugewählt 
wurden die Kaufleute Gustav Stiger, Josef Herzmann, Josef Jellenz, 
ferner Franz Pacchiafso, M arkus Tratnik, Badinhaber, Dr. August 
Schurbi, Rechtsanwalt, Josef Pallos, Dr. med. Josef Tarbauer und 
Josef Edler von Schmuck. Als Bürgermeister wurde D r. J o s e f  Stecker
m a n n  wieder-, als Stellvertreter Gustav S tiger gewählt.

Der neue Gemeinderat beglückwünschte namens der Stadtgemeinde 
den Fürstbischof Dr. Jakob Maximilian Stepischnegg zum 50jährigen 
Priesters ubiläum.

Der Gedenktag an die 4 0 j ä h r i g e  T h r o n b e s t e i g u n g  S r .  
M a j e s t ä t  d e s  K a i s e r s  F r a n z  J  o s e s I. wurde dem allerhöchsten 
Wunsche gemäß ohne äußeres Gepränge begangen. Die Gemeindespar
kasse gründete einen Fonds von 10.000 Gulden zur Abwehr der all
jährlich wiederkehrenden Wafsergefahr durch die Sann . E r wurde zu
nächst zur Herstellung eines Dammes am linken Ufer des Flusses von 
der Kapuzinerbrücke abwärts verwendet, der den Stamen „Franz Josef- 
Kai" erhielt. Auch fand eine allgemeine Armenbeteilung statt.

Die wirtschaftliche Regionalausstellung im September gab ein 
schönes Bild des Aufschwunges Cillis und seiner Umgebung unter 
der milden Regierung des Kaisers. Die Chemalkaserne und die herum
liegenden Gründe der Familie Wokaun waren voll von allerlei Aus
stellungsgegenständen aus dem Bereiche der Natur- und Kunstprodukte. 
Die Regimentskapelle der Belgier konzertierte während der achttägigen 
Ausstellungszeit; sie trug wesentlich zur Hebung der Lustbarkeit bei. 
Die Kosten des Unternehmens (10.000 Gulden) wurden vollends gedeckt. 
Die Forstprodukte der Stadtgemeinde erhielten die bronzene S taats-, 
die Schülerarbeiten der gewerblichen Fortbildungsschule die silberne 
Verdienstmedaille.

Kaum war die Feststimmung geschwunden, brachten die großen 
M anöver des 3. Armeekorps zwischen Cilli, Windischfeistritz und Prager
hof Leben und Bewegung in die S tad t, in deren Umgebung eine Woche 
hindurch die Divisionsmanöver der 28. Jnsanterie-Truppendivision (Lai
bach) stattfanden. E s wimmelte von M ilitär und die Gemeinde wurde 
durch Einquartierungen stark in Anspruch genommen.

I n  diesem Jah re  verlor die S tad t hervorragende Bürger. 
D r. Karl Higersperger, der sich als langjähriges Mitglied des Gemeinde
ausschusses, vor allem als gewissenhafter Rechtsfreund derselben große 
Verdienste erworben hat und deshalb das Ehrenbürgerrecht erhielt, 
wurde durch den Tod dahingerafft; in den Stadtschulrat wurde für 
ihn Gustav Schmidt entsendet. Der Kunstmühlenbesitzer in Unterkötting 
Robert Lutz kehrte als echter Schweizer heim. Die Kunstmühle kaufte 
der heutige Besitzer Peter Majdič.

E s wurde die Kollektivgenossenschaft der M aler (Schilder- und
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Schriftenmaler), Anstreicher, Hafner, Tifchler, Glafer, Seifensieder, 
Bürstenbinder, Zuckerbäcker, Huterer, Drechsler, Tapezierer, Kammacher, 
Vergolder, Bildhauer, S attler und Riemer, Lebzelter und Wachszieher, 
Friseure, Korb- und Sesselslechter in Cilli und Umgebung, Bifchof- 
dorf, Doberna, S t. Georgen a. S ., Hochenegg, Kalobje, S t. Lorenzen 
ob Pruschin, S t. M artin  im Rosentale, Neukirchen, Sternstein, ©metina, 
Trennenberg, Tüchern und Weichfeldorf gegründet. S päter wurden die 
Gewerbe der Lederer, Bäcker, Buchbinder und Gärtner des Genossen- 
schaftssprengels in diese Genossenschaft einbezogen. E s schwanden die 
alten Innungen (S . 431).

Die Bautätigkeit war sehr rege. Am Franz Josefs-Kai wurde 
das erste zweistöckige Haus vom Steinmetzmeister Joses Weber, in der 
Hermanngasse die Villa Heinz von Rodensels, in der Gartengasse das 
erste einstöckige Wohnhaus N r. 9, in der Grazerstraße an der S tad t
grenze ein einstöckiges Haus und in der Laibacherstraße Nr. '21 gebaut. 
Ferner wurde dem Hause 'Nr. 6 in der Grabengasse ein erster und 
dem Schmiedhause in der Brunngasse ein zweiter Stock aufgesetzt, ein 
einstöckiger Hostrakt in der Lahnhofgasse Nr. 4 und der Eiskeller der 
Aktienbrauerei in Langenfeld aufgeführt. D as Hotel „Post" erhielt eine 
neue Fassade. Die Wiener- (Grazer-) S traße wurde kanalisiert und der 
Hauptplatz mit Würfeln gepflastert. Über Antrag des Gemeinderates 
Ju liu s  Rakusch wurden vor dem Theater die prächtigen Gaskandelaber 
ausgestellt.

Der Trauersall, der am 30. Jän n e r 1889 das allerhöchste Herr
scherpaar und das ganze Kaiserhaus durch den plötzlichen Tod des 
hochbegabten Kronprinzen Rudolf so schmerzlich tras, erweckte, so auch 
in der S tad t Cilli die innigste Teilnahme und das tiefste Mitgefühl. 
Der Gemeindeausschuß gab der Stimmung der Gesamtbevölkerung 
durch eine tiefempfundene Beileidskundgebung Ausdruck.

Der neu hergerichtete Gemeinderatssaal wurde vom Bürgermeister 
D r. Joses Neckermann aus würdige Weise eröffnet; leider mußte er 
aus Gesundheitsrücksichten bald einen dreimonatigen Urlaub nehmen. 
Während dieser Zeit leitete der Vizebürgermeister Gustav S tiger die 
Amtsgeschäste, der Ersatzmann Buchhändler Friedrich Rasch rückte für 
die Urlaubszeit in den Gemeindeausschuß ein. Nach der Erholung 
wurde das 60. Geburtssest des allverehrten Bürgermeisters mit großer 
Freude begangen. Die „Neckermannseier" am 29. November w ar ein 
Jubel- und Ehrentag für die S tad t, die vollends zeigte, daß sie 
um das Gemeinwohl verdiente M änner ehrt und schützt, ihnen stets 
dankbar ist.

Das bewies auch die Feier des 70. Geburtsfestes des von der 
Stadtbevölkerung hochgeachteten Abtes und Stadtpsarrers, des R itters 
Anton von Wretschko. Der Bürgermeister brachte ihm mit drei Gemeinde
räten die Glückwünsche der S tad t dar (S . 433).

Zur dankbaren Erinnerung an die treue M itbürgerin F rau  Karo
line Wokaun erhielt die längs der Chemalkaserne angelegte S traße den 
Namen „Karolinenstraße".
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D a Josef Edler von Schmuck, der ein Projekt für die Anlage 
eines Villenviertels auf den Wokaungründen ausgearbeitet und auch 
sonst an der Stadtregulierung tätigst mitgetan hatte, das Gemeinde- 
ausfchußmandat niederlegte, wurde der Ersatzmann Eduard Skolaut 
einberufen. Als der arbeitstüchtige Ausschuß Karl M athes zurücktrat, 
rückte der Ersatzmann Franz Herzmann vor. Einen ändern sehr ver
dienstvollen M itbürger verlor die S tad t durch die Übersiedlung des 
Rechtsanwaltes D r. Eduard Glantschnigg nach M arburg. E r w ar 
Mitglied des Stadtschulrates, Gründer des zweiten Kindergartens der 
Sektion des „Schulvereines für Deutsche" und stand als nationaler 
Vorkämpfer immer in der ersten Reihe.

D r. Neckermanns Vollkraft zeigte sich wieder in der Petition an 
den Landtag, daß die Stadtgemeinde Cilli aus der Bezirksvertretung 
Cilli ausgeschieden werde, und in dem Proteste im Landtage gegen die 
Errichtung der südsteirischen Sparkasse. Der Gemeindeausschuß sprach 
ihm in der Sitzung vom 8. November für das mannhafte Auftreten in 
beiden Angelegenheiten aufrichtigsten Dank und das vollste Vertrauen 
aus. T ie Zeit entsprach jedoch diesen Wünschen und solchem Wirken nicht.

Die dritte Volkstombola am Hauptplatze zu Gunsten des Ver
schönerungsvereines trug wieder einen namhaften Reinertrag ein.

Die Erhebung des D r. Michael Napotnik zum Fürstbischöfe von 
Lavant (27. September 1889) wurde angezeigt. E r w ar am 20. S ep 
tember 1850 zu Gonobitz geboren, besuchte das Gymnasium in Cilli und 
wurde 1875 zum Priester geweiht. Nachdem er Kaplan in Hochenegg 
gewesen, kam er in das Augustineum in Wien, wo er zum Doktor der 
Theologie promoviert wurde. Inzwischen nahm er als k. u. k. M ilitär
kaplan an der Okkupation Bosniens teil. Dann w ar er Kaplan in 
Lichtenmald, Dom- und Chorvikar und Theologieprofessor in M arburg, 
endlich Hoskaplan und Studiendirektor am Augustinium in Wien (1885). 
Fürstbischof D r. Napotnik ist vielfach literarisch tätig.

Dr. P a u l W agner wurde zum k. k. Bezirkshauptmann ernannt.
Die neuerrichlete Stelle eines Stadtamtssekretärs erhielt H ans 

Blechinger.
Der Musikverein wurde gegen eine entsprechende Subvention 

seitens der Stadtgemeinde verpflichtet, während der Fremdensaison all
wöchentlich zwei Parkmusiken zu halten.

I n  diesem Jah re  entstand die Genossenschaft der Kleider- und 
Schuhmacher, der Kappen- und Handschuhmacher, der Modisten, Kürsch
ner, Färber, Seiler und Regenschirmmacher in Cilli, Hochenegg, 
S t. Georgen, in den Gemeinden Umgebung Cilli, S t. M artin  i. R ., 
Doberna, Neukirchen, Sternstein, Weichseldorf, Bischofdorf, Tüchern, 
S t.  Lorenzen ob Pruschin, Swetina, Kalobje und Trennenberg.

Zu diesen Genossenschaften wurden aus Grund des Kranken
versicherungsgesetzes vom 30. M ärz 1888 folgende Krankenkassen ge
bildet : 1. Die Bezirkskrankenkasse Cilli für die Gerichtsbezirke Cilli, 
Franz und Oberburg; 2. die Gehilfenkrankenkasse der Genossenschaft der 
Fleischhauer und Kleinschlächter in Cilli; 3. die Gehilfenkrankenkasse der
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Schuh- und Kleidermacher rc. in Cilli; 4. die Gehilfenkrankentasse der 
Genossenschaft der Metall- und Baugewerbe in Cilli: 5. die Lehrlings
krankenkasse der Genossenschaft der Fleischhauer und Kleinschlächter;
6. die Lehrlingskrankenkasse der Genossenschaft der Schuh- und Kleider
macher 2c. in Cilli; 7. die Lehrlingskrankenkasse der Genossenschaft der 
M etall- und Baugewerbe im Vereine mit der Kolleklivgenossenschast.

E s erfolgte teilweise die offizielle Änderung der Straßennam en, 
so R athaus- für Postgasse, Grazer- für Wienerstraße und Kaiser Josef- 
Platz für Burgplatz (Schütt), dazu die neue Häusernumerierung.^

Die Kanalisierung der Ringstraße und die Pflasterung des Haupt
platzes mit Granitwürfeln wurde durchgeführt.

Zum ersten M al tauchte die Idee, der S ta d t eine Wasserleitung 
zu beschaffen, auf (S . 476).

Auch die Sannregulierung von Cilli nach Tüffer wurde ange
griffen und S tadthalter Freiherr von Kübeck sicherte anläßlich einer 
kommissionellen Begehung der Strecke jede Förderung der Sache bei 
der Regierung zu.

D as alte Mauthäuschen bei der Kapuzinerbrücke, das mehr und 
mehr als Verkehrshindernis und Stauobjekt bei Überschwemmungen 
erschien, wurde weggeräumt und ein gemauerter Brückenkopf im nächsten 
Jah re  ausgeführt.

Neubauten entstanden an der Ringstraße (Pauser), in der 
Gartengaffe (Hosmann), in der Karolinen- (Kupljen) und Giselastraße 
(Matzenauer), ferner N r. 19 in der Herren- und N r. 10 in der Graben
gaffe. —

D as für die S ta d t wichtigste Ereignis im Ja h re  1890 w ar der 
Beginn des Baues der Bahnlinie C i l l i — W ö l l a n .  Schon 1871 
hatte die Stadtgemeinde die Bewilligung zur Vornahme technischer 
Vorarbeiten für eine Bahnlinie Cilli— Unterdrauburg erhalten; im 
folgenden Ja h re  wurde die Trassierung vorgenommen. Tie S ta d t
gemeinde ließ das Detailprojekt für die Linie Sachsenfeld— Schalltal 
mit beträchtlichem Kostenaufwands anfertigen und schon Ende 1880 
nahm die Unternehmung Lapp und Klemensiewicz mit dem Ausschlüsse 
der Schalltaler Braunkohlenlager den B au in die Hand. N un bemäch
tigte sich das Land Steiermark des Projektes und es wurde die Strecke 
Cilli— Wöllan als Landesbahn gebaut. T ie Stadtgemeinde Cilli leistete 
einen Beitrag von 3000 Gulden. Trotz Berufung der letzteren wurde 
die Trasse zu nahe der S tad t angelegt. S o  wurde Cilli ein Verkehrs
knotenpunkt.

Die Vermählung Ih r e r  kaiserlichen Hoheit der F rau  Erzherzogin 
M arie Valerie mit dem Erzherzoge Franz S alva to r bot der Gemeinde
vertretung willkommene Gelegenheit, der Loyalität und Verehrung der 
Stadtbevölkerung für das H aus Habsburg durch eine Glückwunsch- 
adreffe Ausdruck zu geben.

Am 7. und 8. September wurde in der S tad t die Hauptversamm
lung des Vereines „Südm ark", dem die Stadtgemeinde als Gründerin 
beigetreten war, abgehalten. S ie  nahm einen erhebenden Verlauf. Beim



— 433 —

Empfangsabende in den Kasinosälen wurden unter den vielen Deutschen 
von nah und fern, auch die Reichsratsabgeordneten Dr. von Derschatta, 
D r. Foregger, Dr. Hosmann von Wellenhos und Dr. Steinwender, 
dazu viele Landtagsabgeordnete begrüßt. Bei der Hauptversammlung 
selbst erschienen auch viele Frauen. M it Begeisterung wurde die Rede 
des heimatlichen Volksdichters Karl M orre ausgenommen. Die allgemeine 
Festesfreude wurde etwas getrübt durch die gleichzeitige Sokolseier der 
Slowenen, zu der Gäste aus Kram und Kroatien kamen. Dank der 
Umsicht des S tadtrates kam es zu keinem ernsten Exzesse.

Den Aufschwung der gewerblichen Fortbildungsschule zeigte die 
steiermärkische Landesausstellung in Graz, wo die Arbeiten der Cillier 
mit dem ersten Preise ausgezeichnet wurden. Sonst stellte keine Fort
bildungsschule aus.

Gymnasialprofessor Michael Bolgar, der eine Zeitlang Landtags
abgeordneter war, starb; an seine Stelle trat Professor Michael Zavadlal, 
gegenwärtig k. k. Landesschulinspektor für Dalmatien in Zara.

D as Cillier Handelsgremium wurde als Genossenschaft für das 
Handelsgewerbe in der S tad t errichtet. Zur Wahrung und Förderung 
der Interessen des Gewerbestandes bildete sich durch die Tätigkeit des 
Hasnermeisters und Handelskammerrates Michael Altziebler der Ge
werbebund.

Die S tad t verlor so manchen tüchtigen und hervorragenden Bürger 
und Würdenträger. Rach dem Tode des Abtes und Stadtpsarrers 
Anton Ritter von Wretschko wurde der M arburger Domherr Franz 
Ogradi als Abt und S tadtpfarrer ernannt. Die Stadtpsarrkirche erhielt 
neue Glocken. I n  dem k. k. Kreisgerichtspräsidenten Hosrat Heinricher 
verlor das Gericht einen ausgezeichneten Juristen, die Stadtgemeinde 
einen der treuesten und besten Mitbürger. Die Leichenfeier gestaltete sich 
zu einer großartigen Kundgebung inniger Teilnahme in allen Schichten 
der Bevölkerung. Zum Nachfolger wurde k. k. Oberlandesgerichtsrat 
D r. Adalbert Gertscher in Laibach ernannt, der bereits als S ta a ts 
anwalt in Cilli gewirkt hatte (S . 439). Kaufmann Franz Zangger, einer 
der edelmütigsten Cillier, der eine Reihe von Jah ren  sich dem Wohle 
der S tad t gewidmet hatte, erlag einem tückischen Leiden. Endlich starb 
der Stadtamtsvorstand Ignaz Huth, der sich durch gewissenhafte E r
füllung seiner Amtspflichten die Sympathien aller erworben hatte. 
Sein Nachfolger w ar der Stadtamtsvorstand Thomas Fürstbauer, 
der sich durch Zusammenstellung der wichtigsten Ereignisse aus, dem 
inneren und äußeren Leben der S ta d t für die ersten „25 Jah re  
selbständigen Gemeindewesens" und durch Sammlung des bedeutenderen 
M aterials aus der folgenden Zeit besondere Verdienste um die Ge
schichte der S tad t Cilli _ erworben hat. Eine der ersten Arbeiten des 
Amtsvorstandes w ar die Ausarbeitung einer neuen Straßenpolizei
ordnung (S . 438).

I n  der Bautätigkeit ging die Stadtgemeinde selbst mit dem besten 
Beispiele voran. D a die Räume des Kreisgerichtsgebäudes nicht mehr 
ausreichten, so wurde ein Zuban zu dem alten Klostergebäude und auf

G ubo . Geschichte der S tad t Cilli. 9 ß
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dem rückwärtigen Trakte ein zweiter Stock aufgeführt. I m  Anschluffe 
daran wurde der Verwaltung der deutschen Kirche der Grund zwischen 
dieser und dem Nollischen Hause N r. 1‘2 zum B au eines Prediger
hauses unentgeltlich überlassen mit dem Vorbehalte und Wunsche, daß 
der Gemeinde das Eigentumsrecht auf Kirche und Predigerhaus gewahrt 
und der deutsche Prediger in nationalen Sachen vollkommen objektiv bleibe.

Die Kanalisierung in der Giselastraße wurde durchgeführt und 
die Würfelpflasterung vom Hauptplatze in die Herrengafse ausgedehnt. 
Der B au einer neuen Landwehrkaserne wurde beschlossen und der B au 
einer eisernen statt der hölzernen Sannbrücke in Erwägung gezogen.

Der Musealverein ließ mit Beihilfe der Stadtgemeinde und des 
Landes den gewaltigen Friedrichsturm entsprechend Herstellen und in 
eine Aussichtswarte umgestalten. D aran schlossen sich in den folgenden 
Jah ren  anerkennenswerte Bemühungen, die übrigen Teile der altehr
würdigen Ruine möglichst zu erhalten und zugänglich zu machen dank 
der großmütigen Spenden des steiermärkischen Landtages und Seiner 
M ajestät des Kaisers.

Die Privatbautätigkeit blieb nicht zurück. I n  der Gartengasse 
wurden die Häuser Nr. 7 und 11, in der Giselastraße Nr. 18 a ,  in 
der Ringstraße N r. 5, in der Hermanngasse N r. 1 und am Kaiser 
Franz Josef-Kai vom Steinmetzmeister Weber Nr. 2 gebaut. Der Gold
arbeiter Franz Pocchiasso baute um und erweiterte Wohnhaus und 
Fabrik in der Theatergasse N r. 4. Pocchiassos Juweliererzeugnisse sind 
im In -  und Auslande geschätzt. Der alte Gasthof „Zum Engel" bekam 
eine neue Fassade.

M it 31. Dezember 1890 hatte die S tad t Cilli nach der allgemeinen 
Volkszählung bereits 6364 Einwohner. —

D as J a h r  1891 w ar für Cilli besonders denkwürdig. Schon 
Ende August wurde das steiermärkische Landwehr-Regiment N r. 3 hier 
konzentriert und die 28. Infanterie-Division hielt in unmittelbarer Nähe 
der S tad t ihre Divisionsübnngen ab. Von Kärnten rückte die 6. I n 
fanterie-Division gegen Cilli vor und eine Landwehr-Brigade begann 
ihre Übungen. Gegen 20.000 M ann wurden in der S tad t und Um
gebung zu den Hauptmanövern zwischen Bischofdors, S t. Georgen- 
Ponigl zusammengezogen. E s entwickelte sich ein außerordentlich reges 
Leben; Fremde und Schlachtenbummler gab es in Menge.

Am 30. August um 7 Uhr morgens traf der Kaiser mit seinem 
neuen, von den österreichischen Eisenbahnen gewidmeten Separatzuge 
in Cilli ein und wurde zunächst von den bereits in Cilli anwesenden 
Erzherzogen Albrecht, Rainer, Wilhelm und von hohen militärischen 
W ürdenträgern begrüßt. Während der Einfahrt des Hofzuges spielte 
die neu uniformierte Stadtkapelle die Volkshymne und die Menge brach 
in begeisterte Hochrufe aus.

Nach der Begrüßung des Monarchen durch den Gemeindeausschuß, 
an dessen Spitze der Bürgermeister Dr. Neckermann eine kräftige An
sprache hielt, wurde durch die reich geschmückte Bahnhof- und R athaus
gasse unter dem Jubel der Bevölkerung das Hoslager in den prächtig
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hergerichteten Gemächern der Bezirkshauptmannschaft bezogen. Nach 
einer stillen Messe in der deutschen Kirche sand im Hoflager die 
Vorstellung der Gemeindevertretung, Behörden, des Offizierskorps und 
verschiedener Korporationen statt. Nachmittags besichtigte der Kaiser die 
S tad t, das Giselaspital, die Stadtpfarrkirche, das Lokalmuseum und 
sprach sich über das Gesehene sehr lobend aus. D ann nahm er an 
dem ihm zu Ehren veranstalteten Stadtparkfeste teil. Die S tad t- und 
die Pettauer Musikkapelle spielten abwechselnd fröhliche Weisen, reizend 
gekleidete Knaben und Mädchen führten unter der Leitung ihrer Lehrer 
und Lehrerinnen Reigen auf, was dem Herrscher ganz besonders gefiel. 
I m  neu errichteten Kaiserpavillon boten die Frauen M arie Neckermann, 
M arie Zangger und Anna Hummer köstliche Erfrischungen, die der Kaiser 
huldvollst entgegennahm. D ann bestieg er unter Führung des Bürger
meisters den Steirerkogel, erfreute sich vom Karl M athes-Pavillon aus 
an der entzückenden Rundschau und schrieb seinen Namen in das aus
liegende Gedenkbuch. Abends w ar die S tad t samt den umliegenden 
Höhen und der Burgruine prächtig beleuchtet. E in großartiger Fackel
zug, an dem sich gegen 1000 Lampionträger unter der Führung des 
Gemeinderates J u liu s  Rakusch beteiligten, schloß mit einer Serenade 
der Stadtkapelle unter Leitung des Kapellmeisters Adolf Dießel und 
des Männergesangvereines und Liederkranzes unter Leitung des Chor
meisters Heinrich Weidt. Der Monarch w ar über diese Huldigung so 
erfreut, daß er den Bürgermeister mit den Veranstaltern und Leitern 
des Fackelzuges zu sich beschied und ihnen frohen Herzens dankte.

Am 1. September waren die M anöver zu Ende und die Truppen 
zogen ab. Um 6 Uhr abends erfolgte die Abreise des Kaisers. E r sprach 
dem Bürgermeister noch einmal seine besondere Befriedigung über den 
Aufenthalt in Cilli aus und rief zum Schlüsse: „Aus Wiedersehen!" 
Die Tochter des k. k. Bezirkshauptmünnes D r. P a u l Wagner, Fräulein 
Hermine W agner, überreichte dem Kaiser im Namen der S tad t einen 
herrlichen Blumenstrauß mit weißgrünem Bande. Auch der k. k. S ta t t
halter Freiherr von Kübeck teilte dem Bürgermeister die Anerkennung 
des Herrschers über den herzlichen Empfang und über die Loyalitäts- 
kundgebungen der Cillier mit und schloß daran Dank und Anerkennung 
für die eifrigen Vorbereitungen, schöne Durchführung und musterhafte 
Ordnung des Kaiserfestes.

Kaum w ar dieses den Cilliern unvergeßliche Fest verrauscht, 
feierte die Freiwillige Feuerwehr, die sich schon wiederholt für die durch 
Feuersmacht bedrängte Menschheit hilfreich hervorgetan hatte, ins
besondere beim großen Brande in Neukirchen bei Hochenegg (1887), 
das 2 0 jährige Gründungsfest, bei dem sich Vertreter vieler unter
steirischer Feuerwehren einfanden. Nach trefflich durchgeführten Übungen, 
wobei die im Laufe der Zeit beigeschafften Requisiten zur Geltung 
kamen, sand im Hotel „Elefant" ein Festkommers statt, dem zahlreiche 
Mitglieder der Gemeindevertretung und Honoratioren anwohnten. Große 
Verdienste um den Verein erwarben sich die Hauptleute Eichberger und 
J u liu s  Rakusch.

28»
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Auch der Militär-Veteranenverein feierte den Gedenktag seines 
zehnjährigen Bestandes. —

Bei der Neuwahl des Gemeindeausschusses wurden abermals 
gewählt: Dr. Joses Neckermann, Gustav Stiger, Franz Bahr, Josef 
Bobisut, Anton Fersen, Adolf Marek, Friedrich M ath es, Franz 
Paechiasso, Joses Pallos, Johann  Radakowitsch, Josef und Ju liu s  
Rakusch, Dr. Johann  Sajowitz, Gustav Schmidt, Dr. August Schurbi, 
Georg Skoberne, D r. Joses Tarbauer und Alois Walland. Neugewählt 
w urden: Michael Altziebler, Anton Eichberger, Franz Herzmann, Karl 
Traun (Kaufmann), Joses Wratschko (Wagnermeister) und Andreas 
Zorzini (Kaufmann).

Als Bürgermeister wurde zum achten M ale D r. J o s e s  Necker 
m a n n ,  zum Stellvertreter Gustav S  tiger gewählt. Gelegentlich der 
Beeidigung des Bürgermeisters drückte der f. k. Bezirkshauptmann 
Dr. P au l Wagner seine besondere Freude über die Wiederwahl 
Dr. Neckermanns aus und beglückwünschte die Gemeindevertretung dazu.

Gemeinderat Franz B ahr legte aus Gesundheitsrücksichten das 
M andat zurück, nachdem er durch lange Zeit seine beste Kraft dem 
öffentlichen Wohle gewidmet hatte. An seine Stelle trat der Ersatzmann, 
Buchhändler Fritz Rasch.

D as Amt eines städtischen Ökonoms wurde errichtet, der sich mit 
der Überwachung sämtlicher städtischen Arbeiten und Realitäten, mit 
dem Fuhrwerk und ähnlichem zu befassen hatte, damit verband er auch 
das Quartiermeisteramt. Die Stelle wurde dem Peter Derganz verliehen.

D as Stadtgebiet wurde erweitert. Der Stadtpark, die Realität 
des k. u. k. M ajors i. R. Franz Higersperger und die dem Karl M athes 
gehörige „W aldhausrealität" wurden von der Katastralgemeinde Leis- 
borg getrennt und mit Genehmigung des Landesausschusses der S ta d t
gemeinde einverleibt. Der Verschönerungsverein und der mit ihm innig 
zusammenwirkende Fremdenverkehrsausschuß hatten nun wieder Raum 
und Gelegenheit, die Stadtparkanlagen auszubauen und so den Fremden 
während der Sommerzeit den Aufenthalt in der Sannstadr immer 
angenehmer zu gestalten. E rstem  kaufte infolge einer Sammlung 
das Wetterhäuschen der Grazer Landesausstellung (360 Gulden) und 
stellte es im Stadtparke gegenüber dem Sannsteg aus. Letzterer wurde 
neu organisiert und entwickelte unter dem Obmanne Josef Rakusch 
eine solche Tätigkeit, daß die Fremdenliste des Jah res  mit 4600 P e r
sonen schloß, die sich kürzere oder längere Zeit der reizenden Gegend 
und der angenehmen und nervenstärkenden Sannbäder erfreuten.

Die Gemeindesparkasse wirtschaftete unter der Leitung des Karl 
T raun so gut, daß sie der S tad t vom Reingewinn 17.000 Gulden 
spenden konnte.

Der Nachfolger des k. k. Landesschulinspektors RoLek, Dr. Konrad 
Ja rz , inspizierte die städtischen Schulen und w ar sehr befriedigt.

Die vom kaufmännischen Vereine unterhaltene Sonntagsschule für 
Handlungspraktikanten und Lehrlinge wurde zur „Kaufmännischen F ort
bildungsschule des Handelsgremiums in Cilli" umgestaltet.
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An Stelle des nach Graz ernannten Professors Andreas Gubo 
kam Dr. Alexander Sturm .

Am erweiterten Kaiser Franz Josef-Kai baute Josef Weber das 
dritte zweistöckige W ohnhaus; das Haus N r. 4 in der Laibacherstraße 
wurde umgebaut, die slowenische Volksschule der Umgebung Cilli in 
der Nettgaffe erhielt einen Zubau und das Haus N r. 2 in der Bahn- 
hosgasse eine neue Fassade.

Aus Anlaß des Kaiserbesuches geschah manche Verschönerung. 
S o  ließ die Gemeinde die alten Häuschen mit den Steinstiegen am 
Kaiser Josef-Platz entfernen, die Kaiser Josef-Statue wurde erneuert, 
alle städtischen und öffentlichen Gebäude bestens hergestellt und die 
Straßenübergänge gepflastert. —

D as J a h r  J892 ist als das 25. der Autonomie der S tad t durch 
besondere Festseierlichkeiten gekennzeichnet.

Am 2. April veranstaltete die Ortsgruppe des deutschen Schul- 
Vereines durch den Vorstand Dr. August Schurbi im Kasino ein glän
zendes Fest, „Kirta aus der Alm", zu Gunsten des Vereines. Die Opfer
willigkeit und Begeisterung für die gute Sache erzielten einen groß
artigen Erfolg; über 1000 Gulden wurden in den Vereinssäckel ab
geführt.

Vom 10. bis 12. J u l i  hielt der steiermärkische Forstverein seine 
Hauptversammlung allhier. Am 11. J u l i  fand die Besichtigung des 
Stadtwaldes und ein Ausflug auf den Dost statt. Alle Mitglieder des 
Vereines gaben ein glänzendes Gutachten über den S tand  des Waldes 
ab und das Walten des verdienstvollen Obmannes des Waldaufsichts- 
Kontitees, des Gemeinderates Alois Walland, fand vollste Anerkennung. 
Am nächsten Tage wurde die Hauptversammlung im Kasinosaale ab
gehalten, an die sich ein Festbankett im „Waldhause" schloß.

Am 14. und 15. August feierten die Cillier ein Parksest, bei 
dem neben deutscher Fröhlichkeit und Urgemütlichkeit, Lokalpatriotismus 
und opferfreudiger Gemeinsinn glänzend zu Tage traten. Der S tad t
park war als Festplatze hergerichtet, wo die verschiedensten Unter
haltungen und Genüsse geboten wurden. Die Kapelle des 87. Infanterie- 
Regimentes und die Stadtkapelle besorgten in Verbindung mit den 
Männergesangvereinen den musikalischen Teil. Eine Esfektenlotterie 
mit 400 Treffern sorgte für den Hauptteil des Reingewinnes von 
4276 Gulden. M ehr als 6000 Personen waren bei dem schönen Feste 
zugegen.

D as bedeutendste Fest war jedoch das zur Feier der 25jährigen 
Autonomie der S ta d t; es wurde eingeleitet durch die Ernennung des 
Bürgermeisters Dr. Josef Neckermann zum Ehrenbürger der S tad t in 
der Sitzung des Gemeindeausschuffes am 16. September. Der betreffende 
Antrag hebt die Verdienste, die sich Dr. Neckermaryi um die S tad t 
Cilli „in so musterhaft selbstloser, uneigennütziger und für die Interessen 
der Stadtgemeiude ersprießlichen Weise erworben hat", hervor und aus 
die schwungvolle Rede des Gemeinderates Josef Raknsch wurde dem 
Vielverdienten der ehrendste P reis der Gemeinde, die Bürgerkrone,
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verliehen. Der Bürgermeister-Stellvertreter Gustav Stiger schloß die er
hebende Feier mit den zutreffenden W orten: „Der Gemeinderat hat 
durch diesen Beschluß nicht nur den Bürgermeister sondern auch sich 
selbst geehrt."

Am 7. Dezember fand um 11 Uhr vormittags eine Festsitzung im 
geschmückten Sitzungssaals des Gemeindeausschusses statt.

Außer sämtlichen Gemeinderäten waren als Festgäste erschienen: 
Reichsratsabgeordneter Dr. Richard Foregger, General Baumgarten, 
Bezirkshauptmann Dr. P au l Wagner, die Oberstleutnants M ayer und 
Übelagger, Bergrat Brunner, Schulrat Peter Konönik, Kreisgerichts
präsident Adalbert Gertscher, Landesgerichtsrat von Garzarolli, R a ts 
sekretär von Zhuber, Oberpostverwalter Sartori, Bergrat Riedl, Bürger
schuldirektor Spendet u. a. Bürgermeister Dr. Neckermann begrüßte die 
Versammlung, zog einen Vergleich zwischen 1867 und heute und stellte 
fest, d aß  d ie S t a d t  den a l l s e i t i g e n  Aufschwung  d e m  e i g e n e n  
S t a t u t e  zu ve r danken  habe.  Zum Schluffe brachte er auf Se. M aje
stät den Kaiser Franz Joses I., der es gegeben, ein dreimaliges Hoch 
aus, in das die Versammelten begeistert einstimmten. Der Bürgermeister- 
Stellvertreter Gustav Stiger stellte den Bürgermeister Neckermann als 
denjenigen hin, dessen Tatkraft, Umsicht und echt deutschem Wesen die 
S tad t alles verdanke, wie auch die zu diesem Jubiläum  erschienene 
Chronik der S tad t auf jedem Blatte erzähle, „Neckermann habe in 
schweren Zeiten vor allem den deutschen Charakter Cillis gewahrt und 
darum steht er unseren Herzen so nahe". Hernach überreichte er ihm 
das kunstvoll ausgestattete Ehrenbürgerdiplom mit dem Wunsche, es 
möge ihm gegönnt sein, noch recht lange für das Wohl der S ta d t zu 
wirken.

Nachdem Neckermann bewegten Herzens gedankt hatte, überreichte 
der Amtsvorstand Thomas Fürstbauer die von ihm verfaßte Chronik 
„Cilli 1867— 1892" an die Anwesenden.

Aus demselben Anlasse gab die „Deutsche Wacht" unter der 
Schriftleitung Rombergs eine Festschrift „Celeia" heraus, die inter
essante Aussätze über Cilli in verschiedenen Zeitaltern, Gedichte und 
Charakteristiken hervorragender M änner, so des Bürgermeisters Doktor 
Joses Neckermann, und gelungene Illustrationen enthielt. Der Kapell
meister Adolf Dießl komponierte den Marsch: „Heil Neckermann!".

Abends fand ein großartiger Fackelzug statt, an dem sich sämtliche 
Vereine und. eine Unmasse Volkes beteiligte. Neckermann wurde ein 
Ständchen gebracht. E s folgte ein Festabend im Kasino, dessen 
Räume herrlich geschmückt waren, obenan war die Kaiserbüste. Unter 
den Ansprachen ist besonders die des Bezirkshauptmannes hervorzu
heben.

S ie galt der allseitigen Entwicklung des Gemeindewesens während 
der abgelausenen 25 Jahre, insbesondere der Entwicklung des Schul
wesens durch die Unterstützung der Stadtgemeinde, an deren Spitze am 
längsten der tatkräftige Bürgermeister Dr. Josef Neckermann stand. E r 
schloß mit den W orten: „Möge diese segens- und erfolgreiche Tätigkeit
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in Haupt und Gliedern nie erlahmen und möge der günstige Stern, 
der bisher über den Geschicken von Cilli geleuchtet hat, niemals er
löschen, möge er in immer hellerem Lichte herabstrahlen aus die kaiser
treue S tad t Cilli, auf ein glückliches Cilli!" Gemeinderat Ju liu s  
Rakusch erhob sein G las aus den k. k. S ta tthalter Freiherrn Guido 
von Kübeck als treuen Förderer der S tad t, Dr. Johann  Sajowitz aus 
den Landeshauptmann Grasen Wurmbrand, der wie der Statthalter, 
Glückwunschschreiben geschickt hatte. Reichsratsabgeordneter Dr. Foregger 
feierte Cilli als das Herz des steirischen Unterlandes, als feste Burg des 
Deutschtums im äußersten Südgau Österreichs. Kreisgerichtspräsident 
Gertscher pries den konservativen S in n  der Cillier, die das, was sie 
von den Vorfahren übernommen haben, Heimstätte, Stammeseigen
tümlichkeit und Sprache, Hochhalten und wahren. Dieser Gesinnung 
mögen sie stets treu bleiben und nnverlöschlich möge der Name Necker- 
ntann fortleben!

I n  den überschäumenden Freudenbecher fielen auch Wermuts
tropfen. Anläßlich des Ablebens des Erzherzogs Heinrich und seiner 
Gemahlin, dann des Erzherzogs Siegmund, sandte der Gemeinde- 
ausschuß S r .  M ajestät Beileidskundgebungen. Therese Stepischnigg, die 
Witwe des ausgezeichneten Mitbürgers M ax Stepischnigg, eine echt 
deutsche Frau, wurde vom Tode hingerasft.

I m  Jubiläum sjahre bestand der Lehrkörper der städtischen Schulen 
aus folgenden Lehrkräften:

An der Knabenschule: Volksschuldirektor Josef Bobisut, M atthäus 
Krestuik, Jakob Goriupp, Ferdinand Dominig und Ferdinand Wolf. 
An der Mädchenschule; Oberlehrer Josef Weiß, Wilibalde Michelak- 
Karlin, Auguste Ureutz, Sophie Globotschnigg, Friderike Hallada und 
Antonie Erlitz.

Als Religionslehrer wirkte an der Knabenschule der Stadtpfarr- 
kaplan Anton Ranöigaj, an der Mädchenschule der deutsche Prediger 
Joses Atteneder. Als Turnlehrer w ar für beide Schulen der Bürger
schullehrer August Tisch bestellt.

F ür die Erhaltung und Förderung dieser Schulen trägt die 
Stadtgemeinde jährlich über 4000 Gulden bei.

An der steiermärkischen Landesbürgerschule wirkten: Direktor 
Karl Sponda, dann die Lehrer August Tisch, M artin  Novak, Franz 
Novak und Anton Paul. Religionslehrer war Josef Atteneder.

Der S tand  des Lehrkörpers des k. k. Staatsgymnasiums w ar: 
Direktor k. k. Schulrat Peter Končnik, die Professoren Johann  Krušič, 
Dr. Andreas Wretschko, Albert Fritz, Johann  Planer, Anton Pischek, 
Michael Knittl, Anton Kofi, Michael Zavadlal, Johann  Lißkouigg, 
M atthäus Kurz, Engelbert Pototschnigg und Dr. Alexander S tnrm .

Der Verschönerungsverein kaufte von Karl M athes das „Wald- 
Hans" nm 16.000 Gulden und stellte den Fremden eine herrlich ge
legene Sommer-Restauration zur Verfügung.

Dazu wurde das anliegende Herrenbad an der S an n  von seinem 
Besitzer Hausbaum ganz neu und geschmackvoll hergerichtet.
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.Der Fremdenverkehr stieg bedeutend. Mancher Fremder liest sich 
dauernd nieder. D as regte die Bautätigkeit merklich an. I n  der 
Karolinengasse entstand die Villa Riesbeck (Nr. 11) und in der 
Hermanngasse die Villa Higersperger (Nr. 8), in der Grabengasse das 
zweistöckige Wohnhaus N r. 7, in der Gartengasse N r. 17 und 5. Der 
B au der Landwehrkaserne in Gaberje wurde begonnen. Längs der 
Hochenegger S traße wurde ein B au nach dem ändern ausgesührt: die 
linke Seite gehört bis zur Landwehrkaserne zum Weichbild der Stadst 
an der rechten schließt es mit dem Dörnbach.

Der Realbesitz der Stadtgemeinde bestand in folgenden Objekten:
a) Hausrealitäten: 1. Rathaus, 2. Kreisgerichtsgebäude, 3. Grasei 

(Schulgaffe Nr. 15), 4. Theatergebäude, 5. altes Schulgebäude (Kirch- 
platz Nr. 9/10), 6. das Guggenmoos'sche Haus (Bahnhofgasse Nr. 12),
7. Landsturmmagazin (Karolinengasse Nr. 8), 8. Bürgerspital (Spital
gasse Nr. 23), 9. Laibacher M authaus, 10. Grazer M authaus, 11. Zu
bau zum Gymnasialgebäude (Sanngasse), 12. städtische Brückenwage, 
13. alte Landwehrkaserne (Gaberje), 14. Pulverturm  und Wachthaus 
am Galgenberge, 15. Spitalfriedhos am Galgenberge, 16. städtischer 
Friedhof in Tschret, 17. Reitterberg, 18. Higersperger - Realität, 
19. Josefikirche samt Nebengebäuden, 20. Stadtbergrealität (Hudiček).

b) Unbehauste R ealitäten: 1. Exerzierplatz (sogenanntes kleines 
Glacis), 2. Weide vor dem Militärspitale, 3. Garten bei der Guggen- 
moos'schen Realität, 4. Stadtpark (4 ha, 4 a, 58 m 2), 5. Stadtw ald 
(173 ha, 30 a, 47 m 2), 6. Josesimald (16 ha, 69 a, 61 m 2;.

Dem Jubeljahr folgte das Trauerjahr 1893.
Schon seit längerem fühlte sich Dr. Joses Neckermann leidend und 

wiederholt äußerte er Todesahnungen; doch die große Willenskraft über
wand alles und unermüdlich arbeitete er als Bürgermeister und Landlags
abgeordneter für das Wohl seiner Vaterstadt. I m  M ärz dieses Jah res  
faßte ihn der tückische Feind des Lebens an einer sehr empfindlichen 
Stelle; eine Nierenkrankheit warf den trotz der 64 Jah re  noch sehr 
Rüstigen aus das Krankenlager, das er kaum mehr verließ. T er weise 
und sorgsame Arzt, der so vielen Linderung und Heilung gebracht, sich 
konnte er nicht helfen, auch anderer Kunst und Weisheit erlahmte. 'Nach 
drei Monaten entschlief am 20. J u l i  Cillis größter Bürgermeister.

Neckermann hat während der 22 Jah re  seiner Amtsführung das 
heutige Cilli geschaffen; denn er hat den Cilliern gezeigt, wie sie sich 
volkswirtschaftlich, national und politisch entwickeln und fortschreiten 
sollen. E r sei ihr Id e a l deutscher Treue, Wahrheit und 'Arbeit! Un
vergeßlich wird den Cilliern die Ä r a  N e c k e r m a n n  bleiben.

Allgemein war die Trauer, aus nah und fern strömten Leid
tragende herbei, selbst die politischen Gegner des Verewigten folgten 
dem Sarge, den der eiserne Kronenorden dritter Klaffe, der ihm kurz 
vorher verliehen ward, schmückte. Am Sterbetage versammelte sich die 
Gemeindevertretung zur außerordentlichen Trauerkundgebung, sie faßte 
den Beschluß, den großen M itbürger auf Stadtkosten feierlichst zu be
statten. Am 22. Ju n i bewegte sich um 6 Uhr abends durch die schwarz
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behängten, düster beleuchteten Hauptstraßen Cillis ein langer, langer 
Zug hinaus zur ländlichen Ruhestätte, die das Treueste aufnehmen 
sollte. Der S arg  w ar mit Kränzen und Blumen bedeckt, die Tränen 
der Liebe und des Dankes befeuchteten. Von allen Seiten waren Beileids
kundgebungen an die Gemeinde eingelangt. —

Zum Bürgermeister wurde G u s ta v  S  t i g e r ,  zum Stellvertreter 
Ju liu s  Rakusch gewählt; letzterer übernahm nach dem Rücktritte des 
langjährigen verdienstvollen Qbmannes Emanuel Riedl auch die Leitung 
des Stadtverschönerungsvereines.

Als Landtagsabgeordneter wurde der k. k. Gerichtsadjunkt Doktor 
Emanuel Wokaun gewählt.

D as Sannbad und W aldhaus.

Zwei andere sehr tätige M itbürger verlor die Stadtgemeinde 
durch den Tod, nämlich den langjährigen S tadt-, Krankenhaus- und 
Gerichtsarzt Dr. Josef Kočevar und den Rechtsanwalt und Besitzer des 
Schlosses Lemberg bei Reith aus, Dr. Eduard Langer, der im Gemeinde- 
ausschusse, in der Sparkassedirektion, Bezirksvertretung und landwirt
schaftlichen Filiale sich hervorgetan hatte.

Der k. k. Oberbezirksarzt D r. August Schneditz wurde als Sanitäts- 
reserent zur k. k. Statthalterei und der k. k. Bezirksschulinspektor für die 
Landschulen Blasius Ambroschitsch zur Dienstleistung beim k. k. Landes
schulrate einberusen.

Die immer höher gehenden politisch-nationalen Wogen machten 
sich je länger desto unliebsamer in und außerhalb der S tad t fühlbar. 
Durch Vermehrung der slowenischen Wähler im Großgrundbesitze trotz
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Protestes der Deutschen erlangten die Slowenen die Mehrheit in der 
Bezirksvertretung, zu deren Obmann der Rechtsanwalt Dr. Joses 
Sernec gewählt wurde. Ferner wurde ein eigener slowenischer Gewerbe
bund konstituiert und das Begehren gestellt, in der S tad t doppel
sprachige Straßentaseln aufzustellen.

D arauf wurde am 9. J u l i  im Kasinosaal eine Zusammenkunft der 
Deutschen des Unterlandes unter dem Vorsitze des Reichsrats- und 
Landtagsabgeordneten Freiherrn Rudolf von Hackelberg-Landau, G uts
besitzers von Pragw ald, statt. Der Obmann des deutschen Vereines, 
Ju liu s  Rakusch begrüßte die überaus zahlreich besuchte Versammlung, 
die nach den Reden der Abgeordneten Dr. Foregger, Gras Stürgkh 
und Dr. Kokoschinegg die deutsche Gemeinbürgerschaft als höchstes Ziel 
hinstellte zur kräftigen Abwehr aller gegnerischen Angriffe.

Der untersteirische Jägertag  unter dem Vorsitze des Grafen 
Mensdorff-Pouilly w ar sehr stark besucht und behandelte verschiedene 
weidmännische Fragen.

D as Volksfest der freiwilligen Feuerwehr aus der Festwiese am 
13. und 14. August warf einen namhaften Gewinn für den Verein ab.

Graf Edmund Attems, Gutsbesitzer, Landtags- und Reichsrats
abgeordneter, wurde zum Landeshauptmann von Steiermark ernannt 
(S . 448).

D a der Religionsprosessor Johann  Krusio in den Ruhestand trat, 
so wurde als Nachfolger Dr. Janežič ernannt: außerdem traten in 
den Lehrkörper des Gymnasiums ein die Professoren Karl Duffek, Otto 
Eichler, Eduard Brechtl und Dr. Hugo Wertheim.

Nach dem Abgange des Schriftleiters Karl Hermann Wolf übernahm 
die Leitung der „Deutschen Wacht" Joses Zörkler.

Am 1. November fand die erste feierliche Beeidigung der Garnison 
aus dem Exerzierplätze statt. Erzherzog Rainer inspizierte die Truppen.

Am 12. J u l i  vernichtete ein furchtbares Gewitter mit Hagelschlag 
im S an n ta l eineu großen Teil der E rn te ; am 24. und 25. September 
tra t infolge heftiger Regengüsse Hochwasser ein, das im Stadtpark und 
in der Umgebung der S tad t großer Schaden anrichtete.

I m  Jah re  1893 errichtete Adolf Westen in Gaberje die Em ail
geschirrfabrik, die sich durch rationellen Betrieb ein bedeutendes Absatz
gebiet schuf (Levante, Indien). An der alten Stadtgrenze, am Nord
fuße des Galgenberges, gründete Fritz Wehrhann eine Ziegelei, die jetzt 
im Besitze des Ingenieurs Unger ist. —

Bei den Gemeindewahlen des Jah res  1894 gingen wieder aus 
der Urne hervor: Gustav S  tiger, Fritz M ath es, Andreas Zorzini, 
Michael Altziebler, Anton Fersen, Alois Walland, Joses Pallos, Josef 
und Ju liu s  Rakusch, Georg Skoberne, Johann  Radakowitsch, Josef 
Bobisnt, Adolf Marek, Dr. Johann  Sajowitz, D r. August Schurbi und 
Karl Traun. Neugewählt wurden: Josef Costa, Johann  Koroschetz 
(Schuhmachermeister), Dr. Emanuel Wokaun, Fritz Rasch, Viktor Wogg 
(Kaufmann), Dr. Joses Kowatschitsch (Rechtsanwalt) und Emanuel 
Piw on (Südbahningenieur).
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Als Bürgermeister wurde G u s ta v  S  t i g e r ,  als Stellvertreter 
Ju liu s  Rakusch wiedergewählt.

Der neue Gemeindeausschuß legte gegen die Slawisierung des 
Staatsgymnasiums durch Errichtung slowenischer Parallelklassen Ver
wahrung ein. Der Reichsratsabgeordnete Dr. Richard Foregger vertrat 
die deutsche Sache energisch im Parlamente und gab behufs allgemeiner 
Aufklärung eine Schrift „Zur Ciltier Gymnasialfrage" heraus (S . 445).

D a Graf Wurmbrand als Handelsminister demissionierte, wurde 
er wieder als Landeshauptmann von Steiermark eingesetzt.

Die Frauenortsgruppe der „Südmark" wurde in Cilli gegründet; 
die erste Obfrau war Emilie Stepischnegg.

Die Ausstellung der gewerblichen Forbildungsschule (Zeichnungen 
und Modelle, gewerbliche Arbeiten) befriedigte allgemein, ebenso die 
Handarbeitenausstellung der städtischen Mädchenschule.

D as Sommerfest, das der Musikverein aus der Festwiese gab, war 
außerordentlich gut besucht und zeigte, welchen Aufschwung die Kapelle 
unter der Leitung Dießls genommen hat. I m  September konzertierte 
sie in den „Annensälen" in Graz mit großem Erfolge.

Der sogenannte „Nordpol-Klub", ein geselliger Verein für W inter
sport, löste sich aus und schenkte seine Schlitten dem Turnverein, dessen 
Sprechwart Dr. Joses Kowatschitsch war. Ih m  folgte August Tisch, 
nachdem er die Stelle eines Vereinsturnlehrers zurückgelegt hatte. Der 
Turnhallenfonds betrug 1246 Gulden, er wurde unter gewissen Be
dingungen dem B au des „Deutschen Hauses" gewidmet.

Am 27. M ärz starb in Pletrowitsch der ehemalige Verwalter der 
Gutsherrschaft Neu-Cilli, Josef Bilger, der den Hopfenbau ins S ann tal 
gebracht hatte.

Nach dem Tode Josef Kupferschmids erwarb die Apotheke „M aria 
Hilf" am Hauptplatze Karl Gela.

Zahnarzt und Badearzt in Sauerbrunn, S an itä tsra t Dr. Josef 
Hoisl, der eine Broschüre über die Sannbäder veröffentlicht hat, über
siedelte nach Graz, ebenso k. k. Oberlandesgerichtsrat Franz Lulek. Der 
k. k. Kreisgerichtspräsident (seit 1870) Dr. Adalbert Gertscher erhielt den 
eisernen Kronenorden dritter Klasse.

Der Fremdenverkehr w ar sehr rege. Vom 1. M ai bis 31. August 
benützten 296 Parteien mit 519 Personen die Sommerfrische und 
Sannbäder, 3680 Touristen hielten sich über drei Tage in Cilli aus; 
daher betrug der Fremdenverkehr 4199 Personen.

Die neue Landwehrkaserne wurde vom Ärar übernommen und im 
Oktober vom 20. Landwehr-Bataillon bezogen. I n  der Bahnhofgasse 
wurde das Wohn- und W arenhaus Josef König 9tr. 5 geschmackvoll 
hergerichtet und das Hotel „Zur S tad t Wien" erweitert. F ür das neue 
Postgebäude spendete die städtische Sparkasse 1000 Gulden.

Der Tod des Erzherzogs Albrecht im Jah re  1895 erweckte auch 
in Cilli allgemeine Trauer, der der Gemeindeausschuß geziemend Aus
druck gab. Anläßlich der Anwesenheit des Kaisers in Graz begab sich 
am 4. J u n i eine Abordnung des Gemeinderates unter Führung des
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Bürgermeisters Gustav S  tiger zur Huldigung dahin. Seine Majestät 
erkundigte sich lebhaft nach den Schäden des Erdbebens.

Denn am 14. April, in der Nacht vom Ostersonntag zum Oster
montag, trat um 11 Uhr ein starkes Erdbeben ein, das sich in zwei heftigen 
Stößen und in Schwankungen in der Richtung von Ost nach West durch 
63 bis 65 Sekunden äußerte. Die Wirkung war fürchterlich. Teile von 
M auern und Dächern stürzten ein, Rauchfänge sielen zur Erde, Fenster 
sprangen, Bilder und Uhren fielen zu Boden. Viele Personen wurden 
verletzt. Voll Entsetzen flüchtete die Bevölkerung schreiend und klagend 
aus die freien Plätze im Stadtpark und aus das kleine Glacis, wo das 
Bataillon des Regimentes N r. 87 kampierte; viele Parteien übernachteten 
am Bahnhofe in den Waggons, die die Bahnverwaltung zur Verfügung 
stellte. Am ärgsten war der Schrecken und die Flucht nach dem zweiten 
heftigen Stoße um halb 1 Uhr. Ein Stück vom alten Turm der deutschen 
Kirche stürzte ab, die evangelische Kirche wurde stark beschädigt, ebenso 
das Kreisgericht, die Kaserne, der Bahnhof und das Sparkessagebäude. 
Kein Haus war ohne irgend eine Beschädigung. Dabei herrschte eine 
Temperatur von 0 Grad.

D as Erdbeben wurde in ganz Untersteiermark verspürt, am 
stärksten in Laibach, für das auch Cilli eine bedeutende Hilfsaktion 
einleitete.

Am 2. September fand bei der S tad t ein Eisenbahnzusammenstoß 
statt, indem ein von S tö rs  kommender Lastzug in den stehenden P e r
sonenzug infolge falscher Stellung der Signalscheibe hineinfuhr. Sieb
zehn Waggons wurden beschädigt, zwei kollerten über den Bahndamm 
und eine Menge Porzellangeschirr ging in Scherben. Der Bremser 
wurde schwer verwundet in das S p ita l gebracht, wo er nach wenigen 
Stunden starb, zwei Reisende waren leicht verletzt.

Darnach brach am 28. Oktober eines der größten Hochwasser in 
diesem Jahrhunderte herein. Die infolge gewaltiger Regengüsse ange
schwollenen Bäche, Vogelina, Kötting, Loschnitz samt Nebenadern, ver
wandelten die Umgebung der S tad t bis zur Reichsstraße und Glacis in 
einen See und die S an n  erfüllte den Stadtpark bis ans Gehänge und 
an die Stadtmauer. Endlich drang das Wasser in die Keller und tiefer 
gelegenen Häuser der Garten- und Herrengasse. Der Eisenbahndurchlaß 
an der Vogleina war ganz abgesperrt und die „grüne Wiese" weit 
unter Wasser. Am meisten bedrängt w ar das sogenannte Choleraspital 
am Rann, wo fünfzehn Insassen aus das äußerste bedroht waren. Der 
Stadtökonom Peter Derganz versuchte es wiederholt n tif anderen Be
herzten in einem Kahne zum Hause vorzudringen; endlich gelang es 
und die Bedrohten wurden an das sichere User gebracht.

Zufolge des strengen W inters wurde die Umgebung der S tad t 
zweimal durch Wölfe unsicher gemacht, besonders in der Gegend von 
Lopata.

Die deutschen Cillier fühlten sich durch die fortwährende Forderung 
der Slawen, in der S tad t ein slowenisches Gymnasium zu errichten, in 
ihrem nationalen Bestände sehr bedroht; sie strengten deshalb alles an.
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das zu verhindern. Der Reichsratsabgeordnete Dr. Foregger kämpfte mit 
aller Kraft bei der Budgetdebatte gegen die „Post Cilli"; da die Sache 
jedoch vom Ministerium Hohenwart begünstigt wurde, so gelangte sie 
mit einer Mehrheit von 30 Stimmen zur Annahme. Sowohl der 
Gemeindeausschuß und die Wählerversammlung in Cilli wie auch eine 
allgemeine Wählerversammlung in Graz, die der Cillier Gemeinderat 
telegraphisch begrüßte, protestierten gegen diese Schädigung des Deutsch
tums in Untersteier und faßten Resolutionen. Der steiermärkische 
Landtag schloß sich dieser Bewegung an. Trotzdem wurde das ganze 
Budget und damit auch die „Post Cilli" angenommen und schon im 
Herbst das „k. k. llntergpmnasium mit deutsch-slowenischer Unterrichts
sprache" unter der Leitung des Professors Ju liu s  Glowacki in der slo
wenischen Umgebungsschule mit der ersten Klasse eröffnet.

Um durch diese Anstalt das deutsche Gymnasium nicht schädigen 
zu lassen, wurde in der außerordentlichen Gemeindeausschußsitzung am 
‘24. J u l i  über Anregung des Professors M atthäus Kurz, der als Ersatz
mann für den erkrankten Gemeinderat Josef Rakusch eintrat, beschlossen, 
das „Deut sche S t u d e n t e n h e i m"  zu errichten. Die Ausführung wurde 
einem Ausschüsse, an dessen Spitze der Bürgermeister stand, übergeben. 
Inzwischen waren bereits Spenden und Sammlungen dafür eingelaufen; 
so übergab eine Tischgesellschaft im Hotel „M ohr" 27 Gulden und der 
Landtagsabgeordnete Dr. Emanuel Wokaun lieferte einen namhaften 
Betrag als Ergebnis einer Sammlung für den B au eines deutschen 
Hauses und des Studentenheims ab. Am 16. November fand in 
Graz in den „Annensälen" unter dem Vorsitze des Bürgermeisters 
Dr. Portugal! eine Volksversammlung statt, die beschloß, mit allen 
M itteln die Errichtung des deutschen Hauses und Studentenheims 
in Cilli zu fördern. Bald war die Sache Cillis die Sache aller Deutschen 
und es stoffen für den Doppelzweck Beiträge aus deutschen Städten 
und Landen zu (S . 447).

Eine andere Stütze des deutschen Staatsgymnasiums sollte die 
Vorbereitungs-Klasse werden, die Schülern, welche der Unterrichtssprache 
nicht hinlänglich mächtig sind, Ausnahme und Fortkommen im Gym
nasium erleichtert. S ie ist wie das Studentenheim die erste derartige 
Anstalt im Lande.

Der N a t i o n a l i s m u s  wurde durch diese Vorgänge verschärft 
und die Cillier Frage verschwand nicht mehr von der Tagesordnung.

Wegen schwacher Beteiligung löste sich der Verein de?freiwilligen 
Feuerwehr im Jän n e r desselben Jah res  aus. D a nahm der Bürger
meister S tiger die Sache in die Hand und am 15. M ai wurde der 
Verein auf neuer Grundlage unter lebhafter Beteiligung der Bevöl
kerung wieder konstituiert; als Hauptmann wurde der Schlossermeister' 
Anton Eichberger gewählt.

Der Weinbauverein in Cilli entwickelte rege Tätigkeit. E r besaß 
in Pletrowitsch eine Weinrebschule. Zur Trocken- und Moosveredelung 
wurden mehrere Tausend Mutterreben verkauft und verteilt. Obmann 
des Vereines war Gustav Pototschnigg, Oberlehrer in Pletrowitsch.
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I n  der Generalversammlung des deutschen Vereines wurde der 
Rechtsanivalt Dr. Heinrich Jabornegg Edler von Altensels zum Ob
mann gewählt.

Die akademisch-technische Verbindung (Burschenschaft). „Germania" 
in Graz, die sich hauptsächlich aus deutschen Studenten des Unter
landes ergänzt, hielt am 26. April ihr zehnjähriges Gründungsfest in 
Cilli. Die Teilnahme der Bevölkerung war groß.

Da Freiherr Guido von Kübeck, der seit 1870 k. k. S ta tthalter 
von Steiermark war, in den Ruhestand trat, so wurde Oliver M arqis 
von Baquehem, vormals Handelsminister und Minister des In n ern , 
zum Nachfolger ernannt.

Der k. k. Kreisgerichtspräsident Dr. Adalbert Gertscher wurde 
zum Oberstaatsanwalt in Triest ernannt wo er als Hofrat zu 
früh 1908 starb. Allgemein wurde der Abgang dieses ausgezeichneten 
Juristen und treuen M itbürgers bedauert; das kam besonders bei 
der Abschiedsfeier im großen Kasinosaale zum Ausdruck, der sämtliche 
Beamten des Kreisgerichtes, die meisten k. k. Bezirksrichter, die 
Gemeindevertretung, eine Abordnung des Offizierskorps und viele 
Bürger und Vetreter von Vereinen und Korporationen beiwohnten. 
Auf viele Ehrenbezeigungen hin sprach wieder Dr. Gertscher Worte, 
die für die Stellung und Bedeutung Cillis im nationalen Kampfe, 
für den Charakter der Cillier treffend waren: „Die Bürgerschaft von 
Cilli hat sich immer ausgezeichnet durch treues Einstehen für Kaiser und 
Reich, sie hält unerschütterlich fest an den von den Vätern er
erbten Sitten, an Eigenart und Sprache. S ie  ist nicht expansiv, will 
nicht herrschen, sie will nur in ihrem Hause das bleiben, wozu sie 
durch ihre Väter herangezogen wurde; sie will nicht über die Genzen 
greisen, gönnt vielmehr dem Nachbarn seinen Besitz; sie will nur das 
erhalten, was vielhundertjährige Arbeit Gutes und Rühmliches ge
schaffen hat. Die Cillier sollen int Kampfe ausharren, denn wer sich 
selbst aufgibt, ist verloren! I n  bösen Stunden sei das Wappen der 
S tad t mit den drei Sternen voranleuchtend; der eine bedeutet Selbst
vertrauen, der zweite unermüdliche Arbeit und der dritte Opferwilligkeit. 
Die Sterne schweben im blauen Felde, blau aber ist Treue. Treu sollen 
die Cillier in Ewigkeit sein ihren Vätern, dem Reiche, dem Lande und 
der S tad t, treu sich selbst, dann wird Cilli bleiben, wie es war, ist 
und sein soll!" Der Redner schloß mit den W orten: „Hoch das schöne, 
mächtige Österreich, das wie ein Diadem erscheint, in dem die einzelnen 
Provinzen die Edelsteine bilden! Hoch der hellfunkelnde Sm aragd in 
diesem Diadem, die herrliche Steiermark, meine zweite Heimat! Hoch 
die kleine, unschätzbare Perle darin, meine zweite Vaterstadt Cilli!" 
Brausender Beifall erfüllte den dichtbesetzten S aa l.

Der Schmerz über das Scheiden Dr. Gertschers wurde gemildert 
durch die Ernennung des Oberlandesgerichtsrates Rudolf Ullipitsch 
Edlen von Krainfeld zum Kreisgerichtspräsidenten.

Der k. k. Hauptsteuereinnehmer Franz Viditz tra t in den Ruhe
stand und Ignaz Mlaker wurde aus Windischgraz als Amtsleiter berufen.
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Professor Levitschnigg starb plötzlich, es wurde Anton Nagele, 
Professor an der k. k. Lehrerbildungsanstalt in M arburg, als S tadt- 
schulinspektor und Dr. Georg Schön zum Gymnasiallehrer ernannt. 
Letzterer wandte großen Fleiß der Sammlung und Ordnung der Cillier 
Jnschristensteine aus der Römerzeit zu.

Richard Markhl, Adalbert Kotzian und Dr. Adolf Boschek wurden 
zu k. k. Gerichtsadjunkten ernannt, letzterer ,extra statum 1.

Der Tod raffte zwei verdiente M itbürger hinweg: den Gemeinde
ra t Johann  Radakowitsch, für den der Ersatzmann Leopold Wambrecht- 
samer einberusen wurde, und den k. k. Katastraloberinspektor in Ruhe, 
Gregor Zunder im 98. Lebensjahre.

Die Schillerstraße wurde eröffnet und der erforderliche Grund 
von der Gemeinde eingelöst, das Kolschek'sche Haus in der Schulgafse 
nächst der Knabenvolksschule gekauft und niedergerissen. Aus der 
„Insel" begann Josef Pallos den Bau zweier Villen. Bei der E rd
aushebung zum B au des ,N arodni dom ‘ am Kaiser Josef-Platze 
wurden ansehnliche römische Funde gemacht (S . 12).

Der Gemeindeausschuß trat für den Neubau des deutschen Gym
nasiums ein und stellte dafür Baugründe zur Verfügung.

^D er Tod des Erzherzogs Karl Ludwig, des Bruders des Kaisers, 
im Jah re  1896 gab der Gemeindevertretung Gelegenheit, die loyale 
Gesinnung der Bevölkerung zum Ausdrucke zu bringen.

An Stelle des zu früh verstorbenen Landtagsabgeordneten 
Dr. Emanuel Wokaun wurde mit großer Mehrheit der Gutsbesitzer 
in Hochenegg Moritz Stallner gewählt, gegenwärtig Landesausschuß
beisitzer.

Am 18. April fand die gründende Versammlung des Vereines 
„ D e u t s c h e s  S t u d e n t e n h e i m "  im Saale „Zum goldenen 
Löwen" statt.

Die alte Landwehrkaserne wurde für das Heim umgebaut, das 
schon im Herbst unter der Leitung des Professors Karl Duffek mit 
40 Zöglingen eröffnet wurde.

Der Männergesangverein beteiligte sich mit 40 Sängern an dem 
sechsten deutschen Sängerbundesfeste in S tuttgart. Schon in München 
wurden die Cillier festlich empfangen, in S tu ttgart selbst bei jeder 
Gelegenheit besonders aufmerksam behandelt und ausgezeichnet. Die 
Sänger begaben sich nach dem Feste nach Marbach, wo sie vor Schillers 
Geburtshalls unter der Leitung des Chormeisters Dr. Johann  Ste- 
pischnigg den Schilcher'schen Bardenchor: „Stumm schläft der Sänger" 
würdevoll vortrugen. Nach der Besichtigung Heidelbergs kehrten die 
meisten Sänger über Straßburg, Konstanz, Innsbruck in die Heimat 
zurück. Diese Sängerfahrt belebte das Interesse der Reichsdeutschen 
für die Sannstadt.

Die deutsche Vereinsdruckerei „Celeia" übernahm die Herausgabe 
der „Deutschen Wacht", deren Schriftleiter Otto Ambroschitsch wurde.

Der Radfahrerverein veranstaltete zu seinem zehnjährigen G rün
dungsfeste ein Wettrennen in S t. Margareten, zu dem der Gemeinde-
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ausschuß einen silbernen Pokal als Ehrenpreis spendete. Leider wnrde 
das Fest durch Regen, an dem der Sommer sehr reich war, und durch 
böswillige Leute gestört.

Dasür verlief der Ortsgruppentag des deutschen Schulvereines • 
für Untersteiermark und Krain bei zahlreicher Beteiligung sehr erhebend.

Auch die dreitägige Obstausstellung, die die Filiale Cilli der steier
märkischen Landwirtschaftsgesellschast im Hotel „M ohr" veranstaltete, 
w ar reichlich beschickt und sehr gut besucht. Es wurden Preise im Werte 
von über 300 Gulden ausgeteilt.

Die Divisionsmanöver in der Gegend von S t.  Georgen a. S . bis 
Sachsenfeld brachten recht bewegtes Leben in die S tadt.

D a der k. k. Bezirkshauptmann Dr. P au l W agner zur S ta tth a l
terei einberufen wurde, erhielt der k. k. Bezirkskommissär W alter Gras 
Attems die Leitung der Bezirkshauptmannschaft Cilli.

Als Landeshauptmann wurde nach dem Tode des Grasen 
Wurmbrand wieder Gras Edmund Attems, zum Stellvertreter Dr. Joses 
Seruec ernannt.

Die Stelle des Stadtingenieurs wurde dem Ingenieur Richard 
Haberl und die des Krankenhausverwalters dem k. u. k. Hauptmanne i. R. 
Karl Tartler über Vorschlag des Gemeinderates vom Landesansschusse 
verliehen.

Professor M atthäus Suhaö erhielt eine Stelle am Staatsgym na- 
sium für den slowenischen Unterricht. Den deutschen Schülern ist die 
beste Gelegenheit geboten, sich die Kenntnis der zweiten Landessprache, 
die sich je länger desto notwendiger herausstellt, anzueignen.

Der Gemeindeansschuß übernahm das Gaswerk von der S p a r
kasse um 27.273 Gulden und stellte dem Ärar die Wokauu'scheu Gründe 
für den B au des Staatsgymnasiums unter der Bedingung zur Ver
fügung, daß an dieser Anstalt ausschließlich die deutsche Unterrichts
sprache herrsche. D as Ärar übernahm von der Gemeinde den Platz 
zwischen dem Sparkassegebände und Hotel „Zum goldenen Löwen" 
zum B au des Postgebäudes.

Für das Schlachthaus wurde ein Teil der Sima'schen Realität 
in Sawoden im Ausmaße von 1350 Quadratklaster gekauft und der 
S tad t einverleibt. —

D as J a h r  1897 gestaltete sich je länger desto stürmischer. Die 
Sprachenverordnungen des Ministeriums Gras Badeni hatten nicht bloß 
in den Sudeten- sondern auch in den Alpenländern bei der deutschen 
Bevölkerung große Unzufriedenheit und Gährnng erzeugt. Durch die 
Gewaltmaßregeln, die man zur Erdrückung der Opposition im Abge
ordnetenhause anwandte, kam diese Gährnng immer mehr zum Ausdruck. 
Hier geschah dies zunächst bei der Eröffnung des ,Narodni dom1 am 
7. und 8. September, mit dem ein großes Sokolsest verbunden war. 
Trotz des Zusammenflusses von Fremden aus Laibach, Agram und 
P rag , trotz großer Massen von Landbevölkerung und gewaltiger Auf
regung kamen dank der Umsicht und Vorkehrungen des Stadtam tes in 
Verbindung mit der politischen Behörde, die Gendarmerie und M ilitär
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zur Verfügung stellte, größere Störungen und Reibereien nicht vor. 
Die meisten Fremden verließen schon am zweiten Festtage die S tadt.

Aufregend hatte einerseits gewirkt, daß das Ministerium Badeni 
nach seiner Demission wieder eingesetzt wurde, beruhigend anderseits, 
daß das slowenische Untergymnasium ausgehoben wurde, nachdem bei 
der Budgetberatung die „Post Cilli" mit einer Mehrheit von 11 Stimmen 
abgelehnt worden war.

Am 1. September traten die „k. k. selbständigen Gymnasialklassen

-tucltntrnlvim

Deutsches Studentenheim .

mit deutsch-slowenischer Unterrichtssprache" an Stelle des f. k. Unter
gymnasiums unter der pädagogisch-didaktischen Leitung des Professors 
Ju liu s  Glowacki und Oberleitung des Direktors Peter Kononik. Z ur 
Unterbringung der drei Klassen wurde im Hause N r. ‘21 in der Schul- 
gaste sechs Zimmer gemietet und hergerichtet. Der Turnsaal blieb in der 
Umgebungsschule. Die drei Klassen zählten 107 öffentliche Schüler. 
Der Lehrkörper bestand aus den Professoren Kost, Johann  Fon und 
mehreren Supplenten. Damit bekam das Kind nur einen anderen Namen, 
das deutsche Staatsgymnasium war jedoch gesichert.

G u b o , Geschichte der S tad t Cilli. 2 9
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D a Dr. Richard Foregger, der Cilli und die zugehörigen Städte 
und Märkte durch 24 Jah re  mit großem Eifer und mannigfachem E r
folge im Reichsrate vertreten hatte, für die nächste Periode nicht mehr 
kandidierte, fo wurde er zum Ehrenbürger von Cilli, Hochenegg, Weiten
stein und R ann ernannt. S ta tt  seiner wurde Dr. Josef Pommer, 
k. k. Gymnasialproseffor in Wien, der auch von Cilli abstammte, ge
wählt; er schloß sich der schärferen deutschnationalen Richtung (deutsche 
Volkspartei) an. Die W ahl in der neugeschaffenen fünften Kurie (Ar
beiterklasse) fiel klerikal aus, da Josef Žičfar, P farrer in Weitenstein, 
gewählt wurde.

I n  dieser drangvollen Zeit verloren die Cillier einen ausgezeich
neten Lokalpatrioten, einen M ann von hoher Intelligenz, dessen
ganzes Sinnen und Trachten nur auf die Verherrlichung seiner innig
geliebten Vaterstadt und seines Volkes gerichtet war, Joses Rakusch. 
E r erlag im 55. Lebensjahre einem längeren, schmerzvollen Nerven- 
leiden. 20.000 Gulden testierte er für den Turnhallenbaul) und
12.000 Gulden für den Musikverein. Ehrendes Angedenken allerwege
dem treuen Sohne seiner Vaterstadt!

An Stelle des pensionierten Oberlandesgerichtsrates Lorenz Rattel, 
des zum neuen Kreisgerichte nach M arburg versetzten Landesgerichts
rates Franz Trenz und des S taatsanw altes D r. August Nemaniö 
traten Ludwig Perko als R a t und Dr. Emanuel Bayer als S ta a ts 
anwalt-Substitut ein. Richard Markhel, Adalbert Kotzian und Alois 
Doxat rückten als Gerichtssekretäre vor. —

Bei den Gemeinderatswahlen wurden wiedergewählt: Gustav Stiger, 
Michael Altziebler, Johann  Koroschetz, Ju liu s  Rakusch, Fritz Resch, Alois 
Walland, Georg Skoberne, Adolf Marek, Joses Pallos, Dr. Joses Kowa- 
tschitsch, Dr. August Schurbi, Karl Traun, Josef Bobisut und Emanuel 
Piwon. Neugewählt wurden: D r. Johann  Stepischnegg (Rechtsanwalt), 
Karl Teppey (Holzhändler), Dr. Karl Trümmer (Arzt), Karl M örtl (Zucker
bäcker), Johann  Hosmann (Schneidermeister), Franz Milcher (Privatier), 
Dr. Gregor Jesenko (Arzt), M atthäus Kurz, Wilhelm Lindauer (Zivil- , 
Ingenieur) und D r. Heinrich Jabornegg Edler von Allensels (Rechtsanwalt).

Als Bürgermeister wurde G u s ta v  S t i g e r ,  als Stellvertreter 
Ju liu s  Rakusch wiedergewählt.

Der Ausflug des akademischen Gesangvereines in Graz am 
26. J u n i brachte frohe Stunden. Stach festlichem Empfange am Bahn
hof um 4 Uhr nachmittags bewegte sich der Zug, an dem sich der 
Gemeindeausschuß und alle deutschen Vereine beteiligten, durch die 
S tad t zum Rathause, wo die Akademiker vom Bürgermeister nameus 
der S tad t begrüßt wurden. Abends fand Festkonzert und Kommers statt. 
S o  mancher Bürger errinnerte sich noch an den ersten Ausflug der 
jungen Sänger vor 32 Jahren . Am 27. Ju n i fand ein Massenausflug 
der Sänger und deutschen Bevölkerung nach Rann statt.

0  I m  Ja h re  1908 wurden im Zusammenhangs mit der Abmachung vom 
Jah re  1894 15.000 K dem „Deutschen Hause" zugewendet.
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Bewegtes Leben kam in die S tad t und Umgebung durch die 
Manöver der 6. Jnfanterie-Truppendivision vom 28. August bis
1. September, an denen gegen 8000 M ann und 345 Offiziere teil- 
nahmen.

Der B an der Eisenbahn W öllan—Unterdranburg, die der S tad t 
neuen Verkehr erschloß, die großartige Tätigkeit des Grazer Aus
schusses für Cilli, der 40.000 Gulden aufbrachte, und die Spende von 
1000 Gulden für das Studentenheim seitens der Gemeinde Wien ließen 
die Deutschen hoffnungsfreudig in die Zukunft blicken.

I n  plötzliche Angst wurde die Bevölkerung durch einen leichten 
Erdstoß am 14. J u l i  um 7 Uhr morgens in der Richtung von Süden 
nach Norden versetzt. I n  Laibach war er stärker fühlbar.

Beim B an des k. k. Postgebäudes wurden bedeutende römische 
Ausgrabungen gemacht (S . 22).

Die Sparkasse beschloß den B an zweier zweistöckiger Wohnhäuser 
an Stelle des Gasthofes „Goldener Löwe", die heute eine Zierde der 
Ringstraße bilden. —

Zu Beginn des Jah res  1898 wurde die Einführung der neuen 
Zivilprozeßordnung gefeiert. I m  festlich geschmückten Rathanssaal ver
sammelten sich der Gemeindeausschuß und die Spitzen aller Behörden 
sowie die Vertretungen der Schulen. Kreisgerichtspräsident Ullipitsch 
eröffnete die Versammlung, besprach die Bedeutung der neuen Zivil
prozeßordnung und schloß mit dreifachem Hoch auf den Kaiser, in das 
die Versammelten begeistert einstimmten. Hierauf warf Landesgerichts
ra t Ulöar einen Rückblick aus die geschichtliche Entwicklung der Zivil
prozeßordnung und Bürgermeister S tiger sprach namens der Laien
richter. Durch die neue Zivilprozeßordnung wurden für das Kreisgericht 
in Cilli folgende Richterstellen spstemisiert: 1 Präsident (VI. Rangsklasse), 
8 Landesgerichtsräte (VII. Rangsklasse), 5 Gerichtssekretäre (Bezirks
richter), V III. Rangsklasse) und 3 Adjunkte (Richter, IX . Rangsklasse). 
Dazu kommen 1 S taatsanw alt mit 2 Stellvertretern.

Der Nachricht vom Tode des Fürsten Bismarck, des Gründers 
des deutschen Reiches, folgte am 4. August eine Trauerkundgebung der 
Gemeindevertretung, wobei der Bürgermeister-Stellvertreter Ju liu s  
Rakusch eine ergreifende Ansprache hielt.

Das Fest der Fahnenweihe der slowenischen Gesangsvereine Cilli 
und Pettau am 14. und 15. August rief große Aufregung hervor. 
Die Weihe fand über behördliche Anordnung auf dem Josefiberge, das 
Fest selbst im ,N arodni dom 1 statt. Dieser sowie der Kaiser Josef- 
Platz mußten wiederholt durch M ilitär abgesperrt werden, um Gewalt
tätigkeiten zu verhindern. Am 15. August nachmittags wurde auch ein 
Umzug deutscher Radfahrer gehalten, die sich abends im Waldhause 
versammelten. Gendarmerie und M ilitär taten mit der Stadtverwaltung 
ihre Schuldigkeit, so daß es bei dem obligaten Geschrei und einzelnen 
Anrempelungen verblieb.

Aus das hin wurde am 2. September die Sedanseier im W ald
hause besonders feierlich begangen.

29«-
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Niederschmetternd wirkte am 10. September die Nachricht, die 
Kaiserin Elisabeth sei bei Genf von einem italienischen Anarchisten er
mordet worden. I n  der außerordentlichen Gemeinderatssitzung wurde, 
nachdem sich alle Anwesenden zum Zeichen der innigsten Teilnahme 
für das Kaiserhaus von den Sitzen erhoben hatten, eine telegraphische 
Beileidskundgebung an das Statthaltereipräsidium beschlossen und alle 
öffentlichen und viele Privatgebäude schwarz beflaggt.

Am 9. Dezember starb der heimische Dichter Franz Tiefenbacher 
(„Peregrin") im 73. Lebensjahre. E r tat sich durch Festgedichte und 
deutschvaterländische Gesänge hervor.

Der in Graz verstorbene Oberlandesgerichtsrat Ulrich Lininger, 
ein Cillier, widmete seiner Vaterstadt zu gemeinnützigen Zwecken 6000, 
dem Verschönerungsvereine 4000 und dem Bürgerspitale 3000 Gulden.

Überdies verlor die S tad t zwei sehr verdiente Bürger durch Über
siedlung, nämlich August Tisch, der als Direktor der Bürgerschule nach 
Voitsberg berufen wurde, wo er schon nach einem Jah re  starb. Die 
Leiche wurde nach Cilli überführt. Sein Nachfolger im Turnvereine 
wurde der für Turnen geprüfte Volksschullehrer Ferdinand Porsche. 
Apotheker Adolf Marek zog sich nach Graz in den Ruhestand zurück; 
an seine Stelle rückte in den Gemeinderat der Kaufmann Josef König 
ein. Die Apotheke samt Haus erwarb M ax Rauscher.

Die deutschen Frauen veranstalteten am Schluffe des Schuljahres 
für die städtischen Volksschulen auf der Festwiese ein Schulfest, das bei 
Spiel, Gesang und Musik sehr fröhlich verlief. Dem folgte am 8. S ep
tember das Volksfest der neuhegründeten Feuerwehr, das eine bedeutende 
Einnahme für den Verein brachte.

Diese Festlichkeiten übertraf weit die Feier des 50jährigen Re
gierungsjubiläums S r . Majestät des Kaisers Franz Josef I. am
2. Dezember. Der Gemeindeausschuß hielt im schön geschmückten R a ts 
saale eine Festsitzung, in der Bürgermeister-Stellvertreter Ju liu s  Rakusch 
mit begeisternden Worten über die Bedeutung der Feier sprach. E s wurde 
ein patriotisches Telegramm an das Statthaltereipräsidium geschickt. Die 
festlich geschmückte S tad t wurde abends beleuchtet und im Theater fand 
eine Feftvorftellung mit Huldigungsbild statt. Nach dein Festgottesdienste 
am 3. Dezember wurde die Jubiläums-Erinnerungsmedaille für M ilitär, 
Staatsbeam te und Diener verteilt. I n  den Schulen und im deutschen 
Studentenheim fanden besondere patriotische Feierlichkeiten statt.

Aus Anlaß dieses Kaiserjubiläums erhielten Gymnafialdirektor 
Peter Končnik und Landesgerichtsrat Lorenz Ulčar das Ritterkreuz des 
Franz Josef-Ordens, der Sparkaffendirektor Karl Traun den Titel 
„kaiserlicher R at" , der Landeshauptmann-Stellvertreter Dr. Josef 
Sernee den Orden der eisernen Krone dritter Klaffe, der Oberbezirks
arzt Dr. Andreas Keppa und Hanptsteuereinehmer Ig n az  Mlaker das 
goldene Verdienstkreuz mit der Krone.

Am 4. Dezember wurde an Stelle des M arquis von Bacquehem 
der Landespräsident von Schlesien M a n f r e d  G r a f  C l a r y  u n d  
A l d r i n g e n  zum S tatthalter von Steiermark ernannt.
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Das Stadttheater wurde dem Direktor Augustin Knirsch auf ein 
J a h r  überlassen.

D as Manufakturgeschäst „Traun und Stiger" am Haupt
platz ging in den Besitz der Kompagnie Josef Makesch und Franz 
Moßmann über; das Spezereigeschäft behielt Gustav S tiger der 
Jüngere.

Der Verein „Deutsches H aus" wurde unter der Obmannschast 
des Ju liu s  Rakusch gegründet zu dem Zwecke, den Deutschen der S tad t 
ein in jeder Beziehung würdiges Heim am Platze der Guggenmoos'schen 
Besitzung zu schaffen.

Die alte bürgerliche Schützengesellschast begann wieder ihre Tätig
keit am Schießstande unter dem Schloßberg, an der Vogleinamündung.

Durch zwei Hochwasser, am 16. Ju n i und 19. Oktober, litt die 
Umgebung und der Stadtpark sehr. Dem ging voran ein B rand im 
Stadtwalde, wodurch zirka 500 Quadratmeter junger Fichtenbestand 
vernichtet ward. Die städtische Feuerwehr erwarb sich bei der Löschung 
große Verdienste. . Dafür erhielt der Hopsen bei Cilli und im 
S ann ta l ob schlechter Ernteaussichten im allgemeinen einen höheren 
Preis. Die Landes - Obstbaumschule in Langenfeld entwickelte sich 
immer mehr.

Der starke Zudrang ins deutsche Studentenheim erforderte einen 
Um- und Zubau. Die neuerbaute Trainremise neben dem Gaswerk 
wurde vom Ärar übernommen, ebenso das neue Postgebäude.

Die Stadtgemeinde kaufte die Boutempelli'sche Realität in der 
Grazerstraße und das Haus N r. 3 in der Schulz affe. Die Abtei ließ 
die Nikolaikirche renovieren; der Turm wurde erhöht und mit neuem 
Geläute versehen. —

Kaum waren die anläßlich des Sokolfestes angeklagten Deutschen 
freigesprochen, als die nationalen Leidenschaften mächtiger denn je ent
fesselt wurden gelegentlich des Besuches tschechischer Studenten und 
Sokolisten aus P rag  am 9. und 10. August 1899.

D as S tadtam t wandte sich an den M agistrat von Klagensurt 
und ersuchte um Beistellung von Sicherheitsmannschast, die bereitwilligst 
gewährt wurde. Die slawische Trikolore am ,N arodni dom 1 wurde 
behördlich eingezogen und das Tragen von Abzeichen verboten. Unter 
militärischer Assistenz wurden die Tschechen vom Bahnhofe in den 
,N arodni dom 1 geleitet. Nachmittag fand ein Ausflug zur Burgruine statt. 
Auf dem Rückwege kam es im Stadtparke und aus dem Kaiser Josef- 
Platz zu Zusammenstößen mit den Deutschen. M it Mühe wurden die 
Slowenen in den ,N arodni dom 1 gedrängt und das Haus und der 
Platz durch einen Militärkordon abgesperrt. Nachts wurde ein Deutscher 
von einem slowenischen Lehrer in der Laibacherstraße plötzlich ange
schossen, dasselbe geschah einem Taglöhner in der Herrengasse. Die 
Deutschen wollten nun den ,N arodni dom 1 stürmen; sie wurden vom 
Stadthaltereirat Grafen Attems und Amtsvorstand Fürstbauer nur 
dadurch besänftigt, daß zugesagt wurde, die tschechischen Gäste würden 
noch in der Nacht abfahren. Diese blieben jedoch, weil sie den Zug
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versäumten. Die Aufregung stieg neuerdings. Nun wurde der .N arodni 
dom 1 durch Landwehrwachen völlig abgesperrt, ebenso die S traß en 
zugänge, niemand wurde ein- und ausgelassen. Am folgenden Tage 
wurden die tschechischen Gäste unter militärischer und Polizeiassistenz 
zur Bahn geführt und fuhren naä) den: Süden weiter, die Slowenen 
versammelten sich zur Fortsetzung des Festes im „Felsenkeller" unter 
dem Schloßberg.

Abends durchzog die deutsche Bevölkerung die Gassen und 
S traßen der S tad t, nationale Lieder singend. Einem Exzesse vor dem 
Hause des Dr. Sernec wurde durch die Polizei ein Ende gemacht.

Aus solche Weise wurden die feindlichen Brüder nicht versöhnt.
Würdig und ohne jede Störung verlies vier Wochen hernach die 

10. Hauptversammlung der „Südmark". Die S tad t war festlich be
flaggt. Dem Begrüßungsabend folgte am 8. September die Haupt
versammlung im Stadttheater, der außer der Vereinsleitung und 
deutschen Bevölkerung Cillis und des Unterlandes viele ansehnliche 
Gäste aus Graz und M arburg beiwohnten. D as Parkfest nachmittags 
nahm einen schönen Verlaus, ebenso der Festkommers im Kasino, 
wobei die Reichsratsabgeordneten Dr. Pommer, Dr. Hofmann von 
Wellenhof (Graz) und Dobernigg (Klagensurt) zündende Reden hielten. 
Über 200 Drahtgrüße waren aus allen deutschen Gauen Österreichs 
eingelaufen.

Bald darnach fand der 28. Landesseuerwehrtag statt, dem trotz 
ungünstigen Wetters 300 M ann verschiedener Feuerwehren des Landes 
beiwohnten. Dem offiziellen Teile im Kasino folgte ein Festzug durch 
die S tad t und eine Schauübung am Hauptplatz.

Auch der steiermärkische Gastwirtetag im M onate M ai im Hotel 
Terschek („Weißer Ochs") erfreute sich eines sehr zahlreichen Be
suches.

Am 11. Dezember führten die Universitätshörer von Graz im 
Stadttheater Schillers „Räuber" zu Gunsten des deutschen Hauses 
und Studentenheims auf. D as Haus w ar ausverkaust, die Freude groß.

Die Aufhebung der Sprachenverordnungen für Böhmen durch das 
Ministerium Clan.) beruhigte die Gemüter. Ebenso wirkte der Beschluß 
des steiermärkischen Landtages, am Staatsgymnasium in Cilli 10 S tipen
dien für arme und würdige Schüler zu stiften so lange, als es in seiner 
gegenwärtigen Organisation besteht, ferner dem deutschen Studentenheim 
eine Jahressubvention von 2000 Gulden zu widmen.

Der B au der Staatsbahnlinie Wöllan— Unterdrauburg als F ort
setzung der Linie Cilli— Wöllan erweiterte den Verkehrshorizont der 
S tad t. M it Befriedigung wurde auch der B au der Landesbahn G ro
belno— Sauerbrunn— Rohitsch ausgenommen.

Die Ernennung des Oberlandesgerichtsrates Anton Edler von 
Wurmser zum Kreisgerichtspräsidenten nach der Versetzung des Hof
rates Rudolf von Ullipitsch nach Klagensurt befriedigte sehr, da er 
noch von seinem Wirken als Ratssekretär in bester Erinnerung stand. 
Dazu kam die Ernennung des Landesgerichtsrates Karl Eckl in Laibach
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zum S taatsanw alt, des Bürgerschullehrers Anton P au l zum Direktor 
der Bürgerschule und des Dr. Ignaz Brommer als Professor für 
Dr. Hugo Wertheim, der die Stelle des als Gymnasialdirektor für 
Pettau ernannten Professors Andreas Gubo am k.k. I. Staatsgymuasium 
in Graz erhielt.

Durch den Tod verlor die S tad t zwei hervorragende Bürger, 
nämlich den Hilfsämterdirektor M atthäus Sapuschek und den Landes
gerichtsrat Dr. Amon Zhuber von Okrog. Der Gemeinderat, kaiser
licher R at Karl Traun, legte aus Gesundheitsrücksichten sein M andat 
zurück, an seine Stelle wurde Dr. Hugo Wertheim einberufen.

Als Obmann der Bezirksvertretung wurde Dr. Josef Sernec, als 
Stellvertreter Dr. Johann Deöko bestätigt.

Da der vielverdiente Obmann des Musealvereines, Bergrat 
Riedel, eine Wiederwahl ablehnte, wurde Professor Dr. Georg Schön 
zum Obmann gewählt. Die Erhaltung der Burgruine, die Herstellung 
eines entsprechenden Wächterhauses mit Gastwirtschaft war eine Haupt
aufgabe des neuen Ausschusses.

Die Leitung der vier deutsch-slowenischen Gymnasialklassen über
nahm nach dem Abgange des Direkors Glowacki nach M arburg P ro 
fessor Johann  Ließkounig.

D as renovierte Stadttheater wurde neuerdings dem Direktor 
Augustin Knirsch überlassen, doch unter der Bedingung, daß er auch 
das Stadttheater in Pettau übernahm.

Die letzten Platanen am Ringe, die durch einen orkanartigen 
S turm  stark gelitten hatten, verschwanden. Der Platz vor dem Bahn
hose wurde über Anregung bei der Bismarckseier am 1. April „Bismarck
platz" umgenannt.

Die städtische Schlachthalle wurde im Beisein des Gemeinde
ausschusses eröffnet; in Verbindung damit steht eine Kunsteiserzeugung. 
Die Gesamtkosten beliefen sich auf 67.250 Gulden. Die Schlachthaus
ordnung enthält den Schlachthauszwang für die Fleischhacker und die 
Schlachtgebühren. Die Verwaltung führt ein fünfgliedriger Ausschuß.

Joses Pallos baute auf der Inse l wieder eine Villa. —
M it Beginn des Jah res  1900 wurde die Kronenwährung obliga

torisch eingeführt.
Am 27. M ai 1900 inspizierte Erzherzog Rainer die Landwehr; 

er stieg im Hotel „Erzherzog Johann" ab.
Am 29. September früh morgens berührte Kaiser Franz Josef 

auf der Reise nach Görz die S tation Cilli.
Das Ministerium Körber wurde berufen und Graf Clary und 

Aldringen kehrte als S tadthalter nach Steiermark zurück.
Fürstbischof Dr. Michael Napotnik erschien zur ersten Firmung 

in Cilli.
Fritz M ay wurde als erster evangelischer P farrer von Graz nach 

Cilli berufen; die Installation nahm am 8. Dezember des folgenden 
Jah res  der Superintendent Otto Schack vor. Der Männergesangverein 
sang unter dem Chormeister Fritz Zangger einen Weihechor.
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D as slowenische Sokolfest am 15. August wurde vom Sladtam te 
mit Rücksicht auf die öffentliche Ruhe und Ordnung untersagt, die 
k. k. Statthalterei bestätigte dies.

Der Hauptgautag des steirischen Radfahrer-Gauverbandes wurde 
am 8. und 9. September festlich abgehalten, ebenso die General- und 
Hauptversammlung des berg- und hüttenmännischen Vereines für Steier
mark am 23. September. —

Bei den Gemeindewahlen gingen abermals aus der Urne hervor: 
Dr. Gregor Jesenko, Johann  Koroschetz, Gustav Stiger, Karl Teppey, 
Josef Pallos, Fritz Rasch, Georg Skoberne, Alois Walland, Franz 
Wilcher, Josef Bobisut, Dr. Heinrich von Jabornegg, T r. Josef 
Kowatschitsch, M atthäus Kurz, Wilchelm Lindauer, Ju liu s  Rakusch, 
D r. August Schurbi. Neugewählt wurden: Anton Chiba (Hutmacher), 
Otto Küster (Wirt), Sam uel Paper (Fleischer), Friedrich W ittula 
(Ingenieur), Anton Eichberger (Schlosser), Josef König (Kaufmann), 
Franz Pollet (Bergingenieur) und Anton P au l (Bürgerschul
direktor).

Zum Bürgermeister wurde G u s t a v  S t i g e r  wiedergewählt, als 
Stellvertreter Ju liu s  Rakusch.

Da Südbahningenieur Friedrich W ittula sein M andat nieder
legte, so wurde der Ersatzmann Karl Fersen (Kaufmann) in den Aus
schuß einberufen.

Fritz Mathes, Hotelier „Zum Erzherzog Johann", der viele 
Jah re  seine ganze Kraft dem Aufblühen der Sannftadt gewidmet batte, 
erlag einem längeren Leiden am 14. M ai. D as Hotel überging in die 
Hände des Anton Neubrunner aus Wien. Auch Dr. Johann  Sajowitz, 
einer der geachtetsten M änner der S tad t und im öffentlichen Leben 
vielfach bewährt, wurde dahingerafft.

Schulrat Peter Končnik wurde als Landesschulinspektor für Krain 
ernannt und Oberpostverwalter Dr. Dominik S arto ri trat in den zeit
lichen Ruhestand, sein Nachfolger wurde Postkontrollor Koweindl.

Oberhüttenverwalter Alois Janous in Jd r ia  wurde zum Vor
stande der Hüttenverwaltung in Cilli bestellt.

S taatsanw alt Karl Eckl wurde zum Landesgerichtsrate beim 
Kreisgerichte in Cilli mit Titel und Charakter eines Oberlandesgerichts
rates ernannt und Landesgerichtsrat Ferdinand Sokol von Reno 
vom Bezirksgerichte in Windischgraz nach Cilli versetzt; ferner wurde 
Dr. Emanuel Bayer zum S taatsanw alte und Dr. Adolf Boschek zum 
Staatsanw alt-Substituten ernannt. An Stelle des Professors Dr. Georg 
Schön kam Dr. Eduard Nowotny; neuernannt wurden Dr. Leopold 
Weuger und Josef Kardinar.

An der Mädchen-Volksschule wurde das Turnen obligatorisch 
eingeführt. Der Turnverein zählte 48 ausübende Mitglieder, die Zahl 
der unterstützenden war sehr gesunken.

Die „ Deu t s che  Wa c h t "  feierte am 1. Jän n e r ihren 25jährigen 
Bestand. D as B latt hatte einen großen Anteil an der politischen und 
nationalen Entwicklung der S tadt.
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D as Stadttheater wurde dem Direktor Berthold Wolf in Laibach 
übergeben, der wöchentlich zwei Vorstellungen zu geben hatte.

Am ‘27. J u n i war eine der größten Überschwemmung in den letzten 
Jahrzehnten. Frühmorgens stand die S an n  4 M eter über dem Nullpunkt, 
der Stadtpark war vollständig überschwemmt und von den prächtigen 
Anlagen keine S pur. Die Keller in der S tad t standen meist unter 
Wasser, die Reichsstraße nach Sachsenfeld war an mehreren Stellen 
überflutet, das S an n ta l glich einem See. Ans der Umgebung kamen 
höchst betrübliche Nachrichten; in Weitenstein fielen zwei Menschenleben 
den Fluten zum Opfer.

Der Viehmarkt wurde zur städtischen Schlachthalle verlegt, zur 
Arrondierung des Stadtwaldes die Kummer'sche Realität angekauft 
und der Bau eines Augmentationsmagazins für das 87. Infanterie- 
Regiment in der Laibacherstraße beschlossen, das im Jah re  1901 vom 
Ärar übernommen wurde. Der Jahreszins beträgt samt der Fuhrwerks
remise 567‘2 Kronen.

Bei der Reichsratswahl in diesem Jah re  wurde Professor Dr. Joses 
Pommer gegen Dr. Johann  Deoko wiedergewählt.

Die Gründung des deutschen Gehilfenvereines in Cilli fand unter 
lebhafter Beteiligung der Bevölkerung statt, ebenso eine Versammlung 
des deutschen Gewerbebundes, bei der Reichsratsabgeordnete über 
wichtige gewerbliche Fragen sprachen.

Die Eröffnung der Volksbücherei der „Südmark" bot besonders 
den gewerblichen Kreisen Gelegenheit zur Belehrung und Unterhaltung 
durch gute deutsche Lektüre. Günstig war die Verlegung der gewerb
lichen Fortbildungsschule vom Sonntag auf die Wochentage über Wunsch 
der Regierung, die sie subventionierte.

Ein Ausflug aller deutschen Vereine Cillis nach Gonobitz knüpfte 
das freundschaftliche Band zwischen beiden Orten noch fester.

Die Gemeindevertretung trat im Interesse des Verkehres kräftig 
für die Verstaatlichung der Linie Cilli— Wöllan ein, die mit 1. Jän n er 
1904 geschah, protestierte jedoch gegen die Anlage einer Bezirksstraße von 
Gaberje nach Medlog, weil dadurch der Verkehr von Cilli abgelenkt würde.

Infolge Versetzung des Statthaltereirates Grafen Heinrich Attems 
nach Görz wurde Freiherr Rudolf von Apfaltrern zum Bezirkshaupt
mann ernannt. Der Professor an der k. k. Oberrealschule in Laibach 
Klement P roft erhielt die Stelle des Gymnasialdirektors in Cilli.

Durch den Tod verloren die Cillier einen sehr tüchtigen M it
bürger, Anton Fersen, der lange Jah re  im Gemeinde- und Sparkasse- 
ausschuffe ersprießlich gewirkt hat.

M it F rau  Anna Dostal und nach 6 Jah ren  mit F rau  J d a  
Hosmann, beide Muhmen der schönen und reichen Balbina Steinmetz- 
Starhemberg, erlosch ein einst in Cilli blühendes Geschlecht.

D a die Gemeindeausschüsse Dr. Heinrich Jabornegg, M atthäus 
Kurz und Franz Wilcher die M andate zurücklegten, wurden die Ersatz
männer Johann Terschek, M ax Rauscher und Fritz Wehrhann einberufen.

Die diamantene Hochzeit des pensionierten Lehrers Franz Fasst
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in Graz gab den Cilliern Gelegenheit, einem um die S tad l viel ver
dienten M anne öffentlich zu danken. Fasst war 53 Jah re  Lehrer in 
(Eilst, viele Jah re  im Gemeinderate und in der Bezirksvertretung und 
leitete fast 20 Jah re  unentgeltlich die Stadtmusik.

Wie sich die musikalische Kunst in der S tad t entwickelte, zeigte 
am 15. M ai das große Wagnerkonzert im Stadttheater unter der 
Leitung des Kapellmeisters Adolf Dießl und Mitwirkung hervorragender 
Musikkräfte aus Graz.

D as Stadttheater wurde wieder einer besonderen Unternehmung 
Dorn-Pollmann verliehen. Unter den Veranstaltungen dieses Jah res  ver
dienen hervorgehoben zu werden das alpine Fest „lustige Almfahrt" im 
Kasino, das der Sektion Cilli des deutsch-österreichischen Alpenvereines 
eine bedeutende Einnahme zubrachte, das Parkfest anläßlich des 30jähri- 
gen Bestandes des Verschönerungsvereines, bei dem alle deutschen Vereine 
mitwirkten und das dem Benefizianten gegen 4000 Kronen rein eintrug, 
endlich das Feuerwehrsest anläßlich des 30jährigen Bestandes der Frei
willigen Feuerwehr.

Aus eine Kälte von 2 0 0 E . am 20. Jän n e r folgte vom 10. bis 
16. April ein furchtbarer Wettersturz. Regengüsse und Hagel wechselten 
mit Schnee und zum allgemeinen Entsetzen rollte heftiger Donner 
dazwischen. I n  S t. Peter im S an n ta l wurde eine Person getötet, eine 
gelähmt. Dazu kamen zwei Überschwemmungen am 16. September und
16. November. Beide fügten der S tad t und Umgebung großen Schaden 
zu, besonders letztere. Die S an n  und alle Nebenbäche traten infolge 
mehrerer Wolkenbrüche aus, das T al w ar unter Wasser, die S tad t 
umschwemmt. Die Reichsstraße im Norden und Westen war an 
mehreren Stellen überflutet, der Verkehr mit Sawoden abgeschnitten. 
Der Stadtpark stand vollends unter Wasser, das Bufetthäuschen wurde 
weggerissen und ödes Gerölle und Geschiebe breiteten sich aus Rasen 
und Gesträuchen aus. Von der Inse l konnte der Verkehr mit der 
S tad t nur mühselig durch Kähne bewerkstelligt werden. Wokaunplatz, 
Giselastraße, Karolinengasse sowie das ganze Langenfeld standen unter 
Wasser, in der Gartengasse und um das Guggenmoos'sche Haus 
drang das wilde Element vor. Viele Wohnungen tiefliegender Häuser 
wurden arg verwüstet, der Sannsteg beim „Grenadierwirte" aus der 
Tüfferer S traße weggerissen. S o  arg waren Not und Gefahr seit langem 
nicht. D as Bild der von den Hochfluten überronnenen Trümmer 
Claudia Celeias tauchte vor den Blicken der aufs tiefste erschreckten 
Bevölkerung auf. Bürgermeister und R at gaben sich nun alle Mühe, 
die Landes- und Staatsbehörden zu einer gründlichen Sannregnlierung, 
vor allem von Cilli abwärts zu bewegen, um einigermaßen Katastrophen, 
die immer fürchterlicher werden, vorzubeugen. Der angerichtete Schaden 
wurde ohne Stadtpark auf 100.000 Kronen geschätzt.

Und um den Haß der Elemente vollzumachen, erschreckten am
17. Dezember um 3 Uhr nachmittags zwei von Westen nach Osten ver
laufende schwache Erdstöße die Bewohner, worauf am Morgen des 
folgenden Tages ein heftiges Gewitter folgte.
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Anderseits entschädigte die N atur die geplagte Bevölkerung durch 
eine gute Hopfenernte, so daß bei dem Umstande, daß in anderen 
Gegenden Mißernten waren, der Meterzentner bis auf 230 Kronen stieg.

Die Gemeindevertretung vermehrte den Besitz der S tad t durch 
den Kauf der Realität des Bauern Lipouschek am Petschounig. Die 
Pflasterung der Ringstraße und Brunngasse wurde in Angriff ge
nommen.

Das Fremdenverkehrs-Komitee ließ durch den Amtsvorstand einen 
„Führer für Cilli und Umgebung" anfertigen.

Nach der Volkszählung in diesem Jah re  hatte die S tad t Cilli 
6712 Bewohner, also eine Zunahme von 449 gegen 1890.

Zum 26. Landwehr-Jnsanterie-Regiment in M arburg wurde auch 
das Cillier Bataillon N r. 20 geschlagen; von dem Regimente liegen 
zwei Bataillone in Cilli. —

Einen sehr schweren Verlust erlitt die S tad t 1902. Bürgermeister 
Gustav Stiger, der sich so sehr dem Gemeinwohls hingab, mußte 
sich aus Gesundheitsrücksichten mehr und mehr zurückziehen; am 
25. J u l i  legte er seine Würde mit dem Gemeinderatsmandate nieder. 
E r wurde wegen seiner Verdienste um das Emporblühen der S tad t 
zum Ehrenbürger ernannt. Die Hoffnung aus Wiederherstellung der 
Gesundheit schwand immer mehr, endlich befreite der Tod den Leidenden 
am 31. Dezember im 59. Lebensjahre. Dem Bürgerversorgungsfonde 
widmete er 10.000 Kronen. —

Als Bürgermeister wurde J u l i u s  R a k u  sch, als Stellvertreter 
Dr. Gregor Jesenko gewählt.

Zum Landtagsabgeordneten für die S tädte und Märkte Unter
steiermarks wurde Moritz S tallner iviedergewählt, für die Land
gemeinden gingen Dr. Johann  Dečku und Dr. Georg HraZovec 
aus der Urne hervor. S ta tt  des Dr. Sernec wurde Dr. Franz 
Ju rte la , Rechtsanwalt in Petta», als Landeshauptmann-Stellvertreter 
ernannt.

Der vom steiermärkischen Landtage angenommene Antrag auf 
Errichtung einer Mädchenbürgerschule in Cilli erhielt die kaiserliche 
Sanktion. S ie wurde in Verbindung mit der Mädchen-Volksschule aus 
den Bontempelli'schen Gründen erbaut (S . 468).

Der Gemeindeausschuß setzte sich auch energisch für die Um
wandlung der Landesbürgerschule in eine Knabenbürgerschule ein.

Am 1. Jän n er fand die Eröffnung der k. k. öffentlichen Telephon
stelle Cilli statt.

Das Kreisgerichtsgebäude verkaufte die S tad t an das Ärar um
260.000 Kronen und kaufte vom Baron Bruck den Unter-Lahnhof um
96.000 Kronen. Der Ober-Lahnhof ist im Besitze des Franz Suschnik.

Auf Grund des neuen Stadtplanes wurde für die Sanngasse
und Sannuserstraße, für den Durchbruch vom Hauptplatz durch die 
Kaplanei zur neuen Sannbrücke, für die Grazerstraße von der R a t
hausgasse bis zur Dornbachbrücke, für die Ringstraße von der Grazer
straße bis zur Eisenbahnunterfahrt, für die Rathausgasse bis zur
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Klostergasse und für die Schmiedgasse die Breite von 8 bis 10 Meter 
festgesetzt.

Die allseitige Entwicklung der S tad t bedingte die Vermehrung 
und Neueinteilung der Ämter und Amtsräume des Stadtam tes, des
halb wurde das Haus Radakowitsch einbezogen und hergenchtet: der 
R atssaal wurde im Renaissanzestil hergestellt und durch einheimische 
Gewerbetreibende kunstvoll eingerichtet.

Bei der Räumung des Verkaufsgewölbes des Hutmachers 
Chiba in der Grazerstraße wurde ein Wandgemälde bloßgelegt, das 
Cilli im 17. Jahrhunderte darstellte. Welcher Unterschied von einst 
und jetzt!

Einen der ältesten und sehr beliebten M itbürger raffte der Tod 
hinweg, nämlich den Dr. med. Adalbert Cyppl, der mehr als ein 
Menschenalter als praktischer Arzt allhier tätig und der Besitzer des 
Maierhoses am „Rosenhügel" in Sawoden war. Der Musikverein 
verlor ein sehr tätiges Ausschußmitglied im Kausmanne Franz Krik.

Der treue Cillier Dr. Richard Foregger widmete dem deutschen 
Studentenheim 4000 Kronen.

I m  Monate M ai hatte die S tad t infolge großer Regengüsse 
zwei Hochwasser durchzumachen, die vor allem dem Stadtpark großen 
Schaden zufügten. —

Bei den Gemeinderatswahlen des Jah res  1903 wurden wieder
gewählt : Dr. Heinrich von Jabornegg, Johann  Koroschetz, Otto Küster, 
Ju liu s  Rakusch, Karl Teppey, Joses König, Joses Pallos, Fritz Rasch, 
Georg Skoberne, Josef Bobisut, Dr. Gregor Jesenko, Dr. Josef 
Kowatschitsch, Anton P au l und D r. August Schurbi. Neugewählt 
wurden: Joses Achleitner (Bäckermeister), Karl M örtl (Zuckerbäcker), 
Johann  Terschek (Hotelier), Rudolf Costa-Kuhn (Seifensieder), Dr. Eugen 
Negri (Zahnarzt), M arkus Tratnik (Badbesitzer), Franz Donner (k. k. Ober- 
bergkommissär), M ax Rauscher (Apotheker) und Fritz Wehrhann ( I n 
genieur).

Als Bürgermeister wurde J u l i u s  Rakusch,  als dessen S tell
vertreter Dr. Gregor Jesenko wiedergewählt.

Die neue Gemeindevertretung kaufte die Drimhirn'schen Häuser in 
der Schulgasse um 80.000 Kronen, die Franzi'sche Realität am Rann 
nächst der Kapuzinerbrücke („ Im  Krug zum grünen Kranze") um
26.000 Kronen und den Uregg'schen Garten hinter der Grasei, der 
Schul- und Turnzwecken gewidmet wurde.

Neben der Sannregulierung, die das Hochwasser am 1. August 
abermals als sehr dringend hinstellte, war und ist die wichtigste Frage 
der S tad t Cilli die Wasserleitung. Dieser trat der Gemeindeausschuß 
dadurch näher, daß er die Koseger-Quelle in Steinitz bei Weitenstein 
ankauste (S . 476).

Die Gasleitung wurde durch die Parkallee ins W aldhaus ein- 
geführt, die Herstellung einer 12 Meter breiten S traße von der 
Karolinengasse auf die Insel und eine eiserne Brücke über den 2ahn- 
bach beschlossen.
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Dem Wintervergnügen wurde ein Eislaufplatz mit 6000 Q uadrat
meter auf dem Grunde des Unter-Lahnhofes zur Verfügung gestellt und 
der Eislaufverein entwickelte eine immer größere Rührigkeit.

Der Landesausschuß kaufte einen Teil der Kanduscher'schen Gründe 
in der Giselastraße für das neue Jsolierspital.

Die Bautätigkeit wurde gefördert durch die Gründung der Bau- 
genoffenschaft, deren Obmann Franz Wilcher war. S ie kaufte den 
Grund nächst der Gasanstalt und zerteilte ihn in sechs Baustellen; 
auf einer wurde ein geschmackvolles einstöckiges Wohnhaus aufgeführt. 
Die slowenische Vorschußkasse führte in der Schillerstraße einen zwei
stöckigen B au auf. Eine Privatgesellschaft baute die „Stadtmühle" in 
Gaberje, die auf das modernste eingerichtet wurde.

Eine große Wohltäterin gewann die S tad t in M aria Waller 
in Laak bei Steinbrück, die 60.000 Kronen dem Armensonde und
30.000 Kronen für ein Bürgerversorgungshaus in Cilli testierte. Über 
Beschluß des Gemeindeausschusses wurde ein Bild der hochherzigen 
Spenderin angesertigt und in den Amtsräumen zum ewigen Gedächt
nisse ausbewahrt.

Anderseits zeigte sich der milde S inn  der Cillier anläßlich des 
furchtbaren Brandes in Windischgraz, der 45 Häuser vernichtete. Die 
erste Sammlung ergab 1000 Kronen und das Wohltätigkeitskonzert im 
Stadttheater, bei dem die deutschen Gesangvereine von Cilli, Hochenegg, 
Lichtenwald, Rann, Windischfeistritz, Weitenstein, S to re  und Rohitsch 
unter der Leitung des Chormeisters des Cillier Männergesangvereines, 
des Ratssekretärs Richard Markhl, mitwirkten, ergab einen namhaften 
Betrag.

Das Stadttheater wurde wieder dem Theaterdirektor in Laibach 
Berthold Wolf verliehen. Eine selbständige Theatergesellschaft erwies 
sich sowohl vom künstlerischen als auch finanziellen Standpunkte aus 
als unmöglich.

Dem Musealverein spendete die Gemeindevertretung für die fol
genden zwei Jah re  2000 Kronen. Derselbe machte sich um die Hebung 
eines römischen Mosaikbodens im neuen Garten des Hotels „Terschek" 
verdient.

Als Direktor der Mädchen-Bürgerschule wurde O tm ar Praschak, 
Lehrer an der Bürgerschule in M arburg, als Lehrer wurden Vinzenz 
Wüstner, Hermann M authner und die Lehrerin M aria  Premschak 
bestellt (S . 468).

Die Vorbereitungs-Klasse am k. k. Staatsgymnasium erhielt einen 
eigenen Übungsschullehrer in Josef P ru n n er; bisher supplierte der 
Volksschuldirektor Josef Bobisut. Versetzt wurden die Lehrkräfte Dr. Leo
pold Wenger und Dr. Ig n az  Brommer, ernannt Friedrich Hauptvogel, 
D r. Franz Eysner und D r. Franz Lex. Die Professoren der VII. R angs
klasse Albert Fietz und Johann  P laner traten nach 30jähriger Dienstzeit 
an dieser Anstalt in den Ruhestand. M it jenem verlor der Zweig des 
„Deutschen Sprachvereines" seine Stütze, mir diesem der Gymnasialchor 
seinen Sangmeister.
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Der Gerichtssekretär Karl Mulley wurde zum Landesgerichtsrate 
in Cilli ernannt.

Die Bezirkshauptmannschaft Cilli hatte zwei Exposituren: Gonobitz 
und P raßberg ; jene wurde nun zu einer eigenen k. k. Bezirkshaupt
mannschaft erhoben. Da k. k. Bezirkshauptmann W alter Gras Attems 
nach Graz versetzt wurde, wurde Oberkommissär Erwin P rah l Edler 
von Thalseld mit der Leitung des Bezirkes Cilli betraut.

Sachgemäß und festlich verlies der allgemeine steiermärkische 
Gewerbetag am 28. und 29. Ju n i. Reichsrats- und Landtagsabge
ordnete, hervorragende Vertreter des Gewerbes nahmen an den Be
ratungen über Gewerbe- und Steuersragen teil. Ausflüge in die Um
gebung und ein Festkommers im Hotel „Terschek" sorgten für den 
gemütlichen Teil.

Gelungen war das Sommerfest am 15. August im Stadtpark 
zu Gunsten des Stadtverschönerungsvereines. Des Heiteren, M annig
faltigen und Genußreichen war eine solche Fülle, daß man sich in 
den Wiener P rater versetzt wähnte. Die Gesamteinnahme betrug 
6500 Kronen.

Unter den Toten w ar ein sehr verdienter Bürger, der Kaufmann 
Alois Walland, langjähriger Gemeinderat und Obmann des W ald
aufsichtskomitees. I n  Rudolf Freiherr von Hackelberg, langjähriger 
Reichsrats- und Landtagsabgeordneter, verloren die Deutschen des 
Unterlandes eine kräftige Stütze. Franz Fasst starb 90 Jah re  alt in 
Graz und Dr. Viktor Leitmeier Edler von Sannseld, ein gebürtiger 
Cillier, starb als Hosrat beim k. k. Obersten Gerichtshöfe in Wien.

Papst Leo X III., seit 1878 der Nachfolger P iu s IX ., segnete 
das Zeitliche, ihm folgte auf dem Stuhle Petri P iu s X.

I n  der Nacht vom 21. zum 22. November geschah am B ahn
hofe ein Eisenbahnzusammenstoß; der Triester Eilzug fuhr in den 
Wiener Postzug hinein. Außer großem Materialschaden war kein Ver
lust zu beklagen.—

Ein besonderes Fest für Cilli war im Jah re  1904 die E nt
hüllung des J o h a n n  G a b r i e l  S e i d l - D e n k m a l  es  am 9. Oktober 
aus Anlaß des 100. Geburtsfestes des Dichters. Um 11 Uhr vormittags 
fand im Kasinosaale die Gedächtnisfeier statt, zu der sich die Gemeinde
vertretung, sämtliche Behörden, viele Bürger samt Frauen und Gäste 
von nah und fern einfanden. Nach einem Tonstücke, vorgetragen von 
der städtischen Musikvereinskapelle, begrüßte der Bürgermeister Ju liu s  
Rakusch die Festversammlung und verlas die zahlreichen drahtlichen 
und brieflichen Begrüßungen, darunter auch ein Schreiben der Tochter 
Seidls, der F rau Wilhelmine Funke, Oberbauratswitwe in Wien, die 
als Cillierin der Einladung des Gemeindeausschusses so gern Folge 
geleistet hätte, leider aus Gesundheitsrücksichten die weite Reise nicht 
unternehmen konnte. Die Festrede hielt Gymnasialprofessor Otto Eichler. 
Nach einem Weihgesange der beiden Gesangvereine zogen alle in die 
Grazerstraße Nr. 2 (Cafe „Merkur"), wo der Gefeierte einst gewohnt 
hatte. Hier wurde in der Höhe des ersten Stockwerkes das Denkmal,
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das der Grazer Bildhauer Hans Brandstetter nach einem Original
bilde Seidls aus M arm or angefertigt hatte, enthüllt. Professor (Sichler 
übergab es dem Bürgermeister, der in schwungvollen Worten namens 
der Gemeinde gelobte, dieses Ehrendenkmal der S tad t Cilli stets heilig 
zu halten. Alles sang nun die von der Kapelle intonierte Volkshymne 
Seidls mit.

Trotz strömenden Regens durchwogte die Grazerstraße noch lange 
eine freudig bewegte Menge, immer wieder das wohlgelungene Denk
mal bewundernd. E s zeigt das Kopfbild des Dichters in Flachrelief 
mit der Rundschrift: „Hier wohnte der Dichter Johann  Gabriel
Seidl vom Jah re  1829 bis 1840."

S o  war ein Herzenswunsch der 
Cillier erfüllt worden. Dieser Teil der 
Grazerstraße wird den Namen J o 
hann Gabriel Seidl-Gasse erhalten.

Eine andere Feier war die des 
50jährigen Bestandes der evangeli
schen Gemeinde, verbunden mit der 
Grundsteinlegung zur neuen C h r i 
s t us k i r che  auf der „Insel" am 
28. August. Ilm 4 Uhr nachmittags 
bewegte sich der Festzug, geführt von 
zwei altdeutschen Bannerträgern zu 
Roß, von der alten Andreaskirche 
in der Gartengasse über den B is
marckplatz durch die Bahnhof-, R at
haus- und Laibacherstraße zum Fest- 
platz. Den Schulkindern folgte die 
evangelische Geistlichkeit, die Fest
gäste und eine Menge Volkes. Ein 
Bläserchor der Stadtkapelle trug 
Choralstücke vor. P farrer M ay 
hielt die Festpredigt, Superintendent 
Schack eine Weiherede nach der 
Grundsteinlegung. Abends versam
melten sich die Festteilnehmer im Waldhause; bei dieser Gelegenheit ' 
überreichte Justizrat Eltz namens des Halle'schen Hilfsvereines eine 
Gabe von 45.000 Mark und von der Gustav Adolf-Stiftung 300 Mark.

Die Statthalterei löste am 20. Dezember die Bezirksvertretung 
Cilli, die wegen der Opposition der deutschen Vertreter ganz untätig war, 
auf und setzte den k. k. Bezirks-Oberkommissär Ernst Edlen von Lehmann 
zur Besorgung der Geschäfte ein. Ih m  folgte Kommissär Dr. Breschar.

D as Ministerium Körber tra t zurück und es folgte das Ministerium 
Gautsch.

Bei der Landtagswahl aus der neuen allgemeinen oder fünften 
Kurie in Cilli wurde der slowenischklerikale Bewerber Ferdinand Rosch 
gegen einen Sozialdemokraten gewählt.

Jo h an n  G abriel Seidl-Denkmal.
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Auch in diesem Jah re  berührte der Kaiser aus der Hin- und 
Rückreise von Abbazia am 5. und 6. April unsere S tadt.

Der Stadtverschönerungsverein kaufte die Sannbäder und ließ 
sie neu Herrichten; leider fügte ihnen das Hochwasfer am 11. Oktober- 
bedeutenden Schaden zu. Festwiese, Langenfeld und Umgebung waren 
wieder überschwemmt, Felder und Wiesen wurden weithin versumpft 
und die tiefer liegenden Wohnungen und Keller standen unter Wasser.

Am 10. M ärz morgens wurden die Bewohner durch einen leichten 
und am 31. desselben durch einen heftigen Erdstoß, der Ziegel und 
Mauerwerk zu Boden warf, erschreckt; beide geschahen in der Richtung 
Ost— West.

Der außerordentlichen Sommerhitze, die dem Hopfen großen 
Schaden zufügte, folgte Ende Dezember große Kälte.

Die Mädchen-Bürgerschule eröfsnete im Herbste einen Fortbil
dungskurs.

Über Anregung des deutschen Gewerbebundes fand vom 14. bis 
21. August im Zeichensaale der Knabenbürgerschule eine Lehrlings
ausstellung aus allen Gewerbezweigen statt. Die ausgestellten Arbeiten 
zeigten deutlich die schöne Entwicklung des Gewerbewesens in der S tadt. 
E s wurden 57 Preise in Kronen an die Lehrlinge verteilt. Die Schul- 
freundlichkeit der Cillier überhaupt bekundete wieder ein sehr gelungenes 
Schulfest auf der Festwiese, um das sich vor allem das Damenkomitee 
mit F rau  Leopoldine Rakusch an der Spitze große Verdienste erwarb.

Infolge Ernennung des Professors Eduard Brechtl nach Wien 
wurde Dr. Rudolf Krönig nach Cilli versetzt, dazu kamen W alter Kaluscha 
und Josef Schlemmer. Der Landesgerichtsrat Ludwig Perko wurde zum 
Präsidenten des neuen Kreisgerichtes in M arburg ernannt. Zum Kreis
gerichte Cilli gehören 12 Bezirksgerichte.

Dem Musealvereine, der sich um die Hebung eines prachtvollen 
römischen Mosaikbodens im Garten des Hotel „Terschek" Verdienste 
erwarb, bewilligte der Landtag für die Burgruine Ober-Cilli und E r
bauung eines Wächterhauses vom Jah re  1906 bis aus weiteres eine 
Subvention von 600 Kronen. Überdies wurde dem Landesausschufse 
für die notwendigen Sicherungsmaßregeln an der Ruine für die Jah re  
1905 und 1906 ein Kredit von 6000 Kronen gewährt.

Zahnarzt Dr. Rudolf Sadnik übernahm von Dr. Eugen Negri 
die zahnärztliche Praxis.

Der Militärveteranenverein wählte den Gutsbesitzer und R itt
meister a. D ., Baron Edmund von Knobloch, zum Protektor.

Die Schriftleitung der „Deutschen Wacht" übernahm nach Daniel 
Zeischka-Walter Hugo Wabinger. Die deutsche Vereinsdruckerei „Celeia", 
Herausgeberin dieser Zeitung, kaufte das Haus Nr. 5 in der Rathaus- 
gaffe und richtete es zweckdienlich ein.

Dem Fortschritte in der Viehzucht im S ann ta l entsprach die E in
führung von Monatsviehmärkten in Cilli, die der S tad t bedeutenden Ver
kehr und Gewinn brachten. Freilich wurden die Fleischpreise nicht niedriger. 
Die erste Pferdefleischausschrottung in der Schmiedgafse wurde eröffnet.
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Der Gemeindeausschuß beschloß, die angetansten Realitäten des 
Kummer (9-9969 ha), Liposchek (3-0439 ha) und Dobraünschek (21-28 ha) 
dem Stadtw alde am Petschounig einzuverleiben und größtenteils aufzu
forsten, das Gaswerk mit einem Kostenaufwande von 45.000 Kronen 
zu erweitern nnd das Haus N r. 27 in der Grazerstraße anzukaufen. Die 
Pflasterung dieser S traße mit Granitwürfeln wurde bis zur Dornbach- 
brücke fertiggestellt und der B au des Landwehrmaroderchauses begonnen. 
Neben der Gasfabrik wurden zwei Häuser und eine Schmiedewerkstätte, 
auf der „Insel" eine Villa gebaut. D as Hotel „S tad t Wien" wurde ver-

D ie evangelische Kirche.

größert und neu ausgestattet. Um den Fremden die herrliche Umgebung der 
S tad t bequem zugänglich zu machen, wurden vom Verschönerungsverein 
neue Wege angelegt, die Wegmarkierung ausgebessert und erweitert.

Am Hauptplatz Nr. 9 eröffnete Josef Jicha ein neues Gold
arbeiter- und Graveurgeschäft. Johann  Roth errichtete beim Felsen
keller unter dem Josefiberg die „I. österreichische Hartstein-Ziegel
fabrik". —

D as J a h r  1905 w ar reich an Festen und Feierlichkeiten. E s begann 
mit dem in den Kasinoräumen von der Sektion Cilli des deutschen und 
österreichischen Alpenvereines veranstalteten Faschingsfeste „Kirchtag auf 
der Alm".

G u b o , Geschichte der S tadt Cilli. 30
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Schon im April war mit der Abtragung des Guggenmoos'schen 
Hauses begonnen worden, am 26. J u l i  wurde der Grundstein zum 
„ De u t s c h e n  H a u s e "  gelegt. Am Vortage kam der Wiener M änner
gesangverein „Schubertbund" aus einem Sommerausfluge nach Cilli. 
Die S tad t w ar festlich geschmückt; jubelnd wurden die Wiener Sänger 
auf dem Bahnhofe empfangen und am Rathause begrüßte sie der 
Bürgermeister. Abends fand im Stadttheater ein Konzert statt, dann 
ein Kommers im Hotel „Terschek". Genußreich waren die Lieder, 
erhebend die völkischen Reden der Wiener und Cillier. Dazwischen leistete 
die Stadtkapelle Vorzügliches. Der Schubertbund beteiligte sich auch an 
der Grundsteinlegung.

Groß w ar die Volksmenge, die sich aus deni Bismarckplatze an
gesammelt hatte, und festlich geschmückt die Baustelle. An der S tirn 
seite prangte die Tafel des Erbauers des Hauses, des Wiener Archi
tekten Peter P au l Brang, mit dem Spruche: „Durch muß des Kieles 
Erz!" Der Schubertbund sang zwei passende Chöre, hernach entwickelte 
Fritz Wehrhann als Obmann des Bauausschusses die Geschichte des 
Baues. Die Grundsteinurkunde verlas das Mitglied des Bauausschusses 
Joses König; sie wurde mit den üblichen Zeremonien eingemauert. I h r  
W ortlaut w ar folgender:

„ Im  Jah re  des Heils 1905, 2018 nach Noreia, am 26. J u l i  
vormittags 9 Uhr wurde der Grundstein zu diesem deutschen Hause in 
der deutschen Südmark-Grenzstadt Cilli gelegt. Den Anstoß zur E r
bauung desselben gab der Sieg, den der völkische Gegner in der Frage 
der Cillier Lateinschule im Abgeordnetenhause über uns Deutsche errang. 
M it diesem Siege hoffte der Slowene in unserer S tad t festen Fuß zu 
fassen, allein er entflammte zugleich den tatkräftigen deutschen Wider
stand. Aus dem Gelöbnisse, dem andrängenden Gegner jeden Fußbreit 
der vaterländischen Scholle streitig zu machen, stieg der Gedanke der 
Erbauung dieses Hauses empor, in dem das Deutschtum dieser S tad t 
einen Sammelpunkt zur höchsten Kraftentsaltung finden soll.

Die ersten Schritte hiezu wurden von dem verstorbenen Landtags
abgeordneten Dr. Emanuel Wokaun eingeleitet, der in alle deutschen 
Lande einen flammenden Ausruf hinausgehen ließ. I m  M ärz des 
Jah res  1898 kam es zur gründenden Versammlung des Vereines 
„Deutsches H aus". Der damals gewählte Ausschuß setzte sich aus fol
genden Herren zusammen: Joses Jarm er, Dr. Gregor Jesenko, August 
Lakitsch, Wilhelm Lindauer, Dr. Ernst M ravlag, Joses Pallos, Ju liu s  
Rakusch und Fritz Wehrhann. Um die Abfassung der Vereinssatzungen 
hatten sich die Herren Dr. Josef Kowatschitsch und Dr. Gustav 
Beck verdient gemacht. Am 4. J u n i  1898 wurde dem Vereine der Be
schluß des Gemeinderates der S tad t Cilli übermittelt, womit dem An
suchen des Vereines entsprochen und das Haus N r. 12 des Bismarck
platzes, das sogenannte Guggenmoos'sche Haus, nebst einem Baum 
garten im Gesamtausmaße von 2876 Geviertmetern um den Betrag 
von 60.000 Kronen dem Verein als Baustätte für das „Deutsche Haus" 
überlassen wurde.
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I m  Jah re  1900 wurde ein Wettbewerb für Baupläne ausge
schrieben. E s liefen 37 Entwürfe ein, davon wurden vier mit Preisen 
ausgezeichnet und drei angekaust. Den ersten P reis erhielt der Wiener 
Architekt Peter P au l Brang.

Schon vor der Gründung des Vereines „Deutsches Haus" waren 
durch Sammlungen von Volksgenossen aus nah und fern 57.364 Kronen 
34 Heller eingelaufen. Gewaltige Förderung erfuhr der B au durch 
eine hochherzige deutsche F rau, deren Andenken geheiligt ist für alle 
Zeiten. E s ist dies F rau  M arie Waller aus Laak bei Steinbrück. I n  
ihrer letztwilligen Verfügung hatte sie für den B au des „Deutschen 
Hauses" einen Betrag von 80.000 Kronen ausgefetzt, der dem Vereine 
im Jah re  1903 nach dem Tode der Erblasserin zufiel. Durch weitere 
Legate, Spenden und Kapitalszinsen ist das Baukapital bis zu Beginn 
des Baues auf 180.000 Kronen angewachsen. Als weitere namhafte 
Förderer erwiesen sich der ehemalige Reichsratsabgeordnete der S tad t 
Cilli, Herr Dr. Richard Foregger, und der Altbürgermeister Gustav Stiger.

Die Opfer, welche die Bürgerschaft Cillis und mit ihr in Liebe 
und Treue verbundene Volksgenossen aus ganz Alldeutschland brachten, 
haben es endlich ermöglicht, daß im Jah re  1905 zur Zeit, da Herr 
Ju liu s  Rakusch durch das Vertrauen seiner M itbürger zum Bürger
meister der S tad t berufen worden war und Herr Fritz Wehrhann als 
Obmann dem Vereine „Deutsches Haus" Vorstand, an den B au des 
„Deutschen Hauses" geschritten werden konnte.

Mögen die deutschen Vereine Cillis und mit ihnen die ganze 
deutsch fühlende Bevölkerung unserer S tad t im „Deutschen Haus" eine 
einigende Heimstätte finden, in welcher sie sich zu gedeihlichem Wirken 
sowie zur Hut und Pstege deutschen Wesens sammeln können. D as 
walte G ott!" — S o  die Urkunde.

Die Hammerschläge taten Bürgermeister Dr. Ju liu s  Rakusch, Vize
bürgermeister Dr. Gregor Jesenko, Fritz Wehrhann, Reichsratsabgeord
neter Dr. Josef Pommer, der Obmann des Schubertbundes Josef 
Jaksch, der Ehrenchormeister desselben Adolf Kirchl und der Bauführer 
Baumeister Glisch.

Darnach versammelten sich die Festgäste im Waldhause, wo die 
deutschen Frauen und Mädchen in liebenswürdiger Weise einen Früh
schoppen reichten. Mancher Jubelsang, manches Weihewort hob und 
trug die Feststimmung. S ie setzte sich nachmittags auf der Burgruine, 
die bestens hergerichtet und versorgt war, fort. Nachts verließen die 
lieben Wiener Sangesbrüder von der „S tad t Wien" aus Cilli. Der 
Schriftsteller Heinrich Wastian förderte die Sache Cillis im Auslande.

Von völkischem Geiste getragen war die Jubelfeier des deutschen 
Schulvereines am 13. M ai. Nach herrlichem Fackelzuge versammelte 
sich eine große Menschenmenge im Kasino, wo unter Mitwirkung 
sämtlicher Vereine das Jubiläum  würdig gefeiert wurde. Bei der 
Hauptversammlung des Schulvereines in Linz überreichte der Obmann 
der Cillier Ortsguppe, Dr. Heinrich von Jabornegg, als Jubelgabe der 
Cillier 2110 Kronen.

30»
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Der steiermärkische Forstverein hielt seine 23. Generalversammlung 
vom 7. bis 9. J u l i  in unserer S tad t. M it großer Zufriedenheit sprachen sich 
die maßgebenden Persönlichheiten über die schöne Entwicklung des S tad t
waldes in seiner vollen Ausdehnung vom Dost bis zur Wipota aus.

Wie in allen deutschen Gauen bis in die fernsten Lande, so wurde 
auch der hundertjährige Gedenktag des Todes Friedrich Schillers in 
Cilli am 9. M ai in den Schulen und am 14. öffentlich gefeiert. S äm t
liche Behörden, Offiziere, Bürger und Bürgerinnen, dazu die studierende 
Jugend, fanden sich um 11 Uhr im Kasino ein. Nach herzlicher Be
grüßung durch den Bürgermeister hielt Professor Otto Eichler die Fest
rede, die einen tiefen Eindruck machte. Nach Absingung des Reiter
liedes aus „Wallensteins Lager" begaben sich die Versammelten in den 
Garten der Mädchenbürgerschule, wo der Bürgermeister die „Schiller
eiche" pflanzte.

Am 17. September fand die feierliche Eröffnung der neuen 
M ä d c h e n - V o l k s -  u n d  B ü r g e r s c h u l e  statt. Um halb 10 Uhr 
zogen die Schülerinnen mit Musik vom alten Schulgebäude (Grafei) 
in Begleitung der Volks- und Bürgerschüler, gegen 800, zum neuen 
Schulgebäude aus den Bontempelli'schen Gründen, einem freien, statt
lichen Bau, ganz modern eingerichtet. I n  der Höhe des ersten Stockes 
in den Seitenflügeln befinden sich die Büsten Schillers und Goethes.

Die Eröffnung geschah durch den Bürgermeister Ju liu s  Rakusch 
im Beisein des gesamten Gemeindeausschusses, der Behörden, des 
k. k. Landesschulinspektors Peter Končnik, des Stadtschulrates und hoch
ansehnlicher Gäste. E r sprach seine Befriedigung über die Vollendung 
des großen Werkes aus und wünschte, daß unter Lehrern und Schülern 
Feuereifer herrsche. „Dem Pflichtbewußtsein und der Pflichterfüllung 
sei dieses schöne Gebäude mit seinen den Meister der Baukunst 
lobenden, glücklich ersonnenen, Gesundheit und Leben schützenden, liefst- 
durchströmten Räumen geweiht zum Segen unserer Jugend und der 
kommenden Generationen." Redner gedachte der Eröffnung der alten 
Kreishauptschule auf dem Kirchplatze unter der Landesmutter M aria 
Theresia (S . 298) und sagte anschließend: „Diese Schule besuchten Kinder 
deutscher und slowenischer Eltern, um des Glückes der Kenntnis der 
deutschen Sprache teilhastig zu werden. Auch jetzt sollen die Pforten dieses 
Hauses nicht nur deutschen Eltern geöffnet fein. Getreu den Vorbildern 
aus Cillis schöner Vergangenheit bieten wir auch auf diesem Boden 
jedem unterstützend gern die Hand, der sie wünscht, und geizen nicht 
damit, den Sprossen anderer Völker lehren zu lassen, was uns für 
unsere Kinder zu lernen am nützlichsten und notwendigsten dünkt. I n  
dieser Burg des Unterrichts, wo der Lehrer das Zepter hält, werden 
Friede und Eintracht weilen immerdar." Nach anerkennenden und 
mahnenden Worten an Lehrer und Schülerinnen schloß Rakusch mit 
dem Dichter:

„Üb' immer Treu und Redlichkeit 
B is an dein kühles Grab 
Und weiche keinen Fingerbreit 
Von Gottes Wegen ab!"
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Landesschulinspektor Peter Kononik beglückwünschte die S ta d t
gemeinde zum Prachtbau der neuen Schule, sie möge wachsen, blühen 
und gedeihen immerdar! Bürgerschuldirektor Praschak sprach namens 
der Schule und der Bevölkerung den Dank für den Neubau aus und 
gelobte im Namen der Lehrer, die ganze Kraft für die anvertraute 
Jugend einzusetzen.

Schuldirektor Josef Weiß richtete herzliche Worte an die Jugend.
Den Schluß der Feier bildete ein dreimaliges Hoch, das der Bürger

meister auf den edlen Freund und Schützer der Volksbildung, aus Kaiser 
Franz Josef I., ausbrachte. Die Versammelten stimmten begeistert ein und 
die Stadtkapelle spielte die Volkshpmne, welche die Schuljugend mitsang.

Mädchen-Volks- und Bürgerschule.

Schulrat Dr. Leo Smolle, ein Cillier, der sich schon als Historiker 
und gemütvoller Erzähler vaterländischer Geschichten einen Namen 
gemacht hatte, gab die Erzählung: „Der letzte Graf von Cilli" heraus.

Der Elemente Hassen mußte die Sannstadt in diesem Jah re  
wiederholt empfinden.

3tnt 23. M ai erschreckten nach 3 Uhr nachmittags und in der 
folgenden Nacht nach 12 Uhr leichte Erdstöße die Bewohner. Am
17. Dezember wurde um 11 Uhr 35 M inuten nachts ein kurzes wellen- 
förmiges Erdbeben verspürt.

I m  M onat August herrschte große Hitze, von heftigen Gewittern 
mit furchtbaren Stürm en und wolkenbruchartigen Regen unterbrochen. 
Am 25. September ging um halb 11 Uhr vormittags über die S tad t



— 470 —

ein Wirbelsturm los, rote er den ältesten Leuten nicht erinnerlich war. 
M orgens herrschte dichter Nebel, der den Ortsmeteorologen schönes W etter 
ahnen liest; um 8 Uhr stellte sich leichter Regen ein. Um halb 11 Uhr 
tauchte über dem Laisberg eine dichtschwarze Wolkenmasse mit gelber 
Umsäumung auf. Nach einigen heftigen Windstößen verfinsterte sich der 
Himmel und ein furchtbarer S tu rm  brauste dahin, alles niederschmetternd, 
was im Wege stand. Gleichzeitig prasselte ein Wolkenbruch nieder. Die 
Katastrophe dauerte nur 10 M inuten, allein schrecklich w ar die Vernichtung. 
Den Weg, den der Wirbel vom Laisberg über den Reitterberg (S teirer
kogel) in den S tadtpark nahm, Gezeichneten Unmassen von Windbrüchen 
und entwurzelten Baumstämmen. Am ärgsten sah es im S tadtpark aus. 
Die schönsten Sträucher, prächtige Fichten, Tannen und alte Akazien 
wurden zerbrochen und entwurzelt, Aste und Stäm me lagen kreuz und 
quer durcheinander, selbst das Zuckerbäckerhäuschen ward in die Lüste 
gehoben. I n  der S ta d t wurden Dächer und M auern beschädigt, Pappel
bäume beim Verpstegsmagazin und Bahnhofe gefällt. Latenten umge
bogen. D as Turmgerüst der evangelischen Kirche wurde zerrissen, in 
der Emailgeschirrfabrik Westen in Gaberje ein Dachstuhl sortgelragen 
und im Josefiwald und bei der Villa Krisper starke Stämme^ geknickt 
oder entwurzelt. Futterharfen wurden zerstört. I n  Tschrett flüchteten 
zehn Bahnarbeiter in eine Harfe, sie stürzte zusammen und begrub 
die Arbeiter; einem wurde der Schädel zertrümmert, er starb am 
nächsten Tage. I n  Tüchern wurde ein Düngerwagen samt den Pferden 
in den Straßengraben geschleudert und der Bauer zirka 30 M eter vom 
S turm e fortgetragen. I n  der Umgebung hatte der Blitz mehrfach gezündet.

Groß w ar der Schaden, insbesondere im Stadtpark. Dieser litt 
neuerdings durch das Hochwasser am 10. November. E in Wolkenbruch 
im S an n ta l bewirkte so rasch das Steigen der S an n  und aller Z u
flüsse und Bäche, daß bereits zu M ittag  der Pegel 3-70 zeigte wie 
im Ja h re  1895. Der Sannbodeu um Cilli glich einem See, die Insel, 
Festwiese und G ärten am linken, der S tadtpark am rechten Ufer 
standen unter Wasser; die braune F lu t schwemmte Gesträuch, Äste und 
Stämme, die der Wirbelsturm vernichtet, wild rauschend fort. I n  
Lawa mußte das Vieh aus den S tällen geführt werden; viele Futter- 
nnd Holzvorräte wurden weggeschwemmt und das Gaswerk w ar in 
Gefahr. Auch die Vogleina w ar sehr ungestüm und überschwemmte die 
Eisenbahnunterfahrt und die Tücherner Bezirksstraße. Die meisten Keller 
in der S ta d t waren unter Wasser. Und die SannregulierungP—

Der Gerichtssekretär Richard M arkhl wurde als Landesgerichtsrat 
nach Klagenfurt berufen, seine Stelle erhielt D r. Friedrich B račič. 
Oberlandesgerichtsrat Josef Reitter tra t in den Ruhestand und über
siedelte nach Graz. I n  ihm wie in M arkhl verlor die S ta d t auch 
ausgezeichnete Musiker, die diese Kunst sehr förderten. _ An Reitters 
Stelle rückte Oberlandesgerichtsrat S tephan Katziantschitsch.

Fräulein Anna Josefa Drasch, eine Cillierin, starb im 86. Lebens
jahre. S ie  vermachte dem zu errichtenden Asyl für verwahrloste Kinder 
‘25.000 Kronen.
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Die Schriftleitung der „Deutschen Wacht" übernahm nach 
dem Abgange des Hugo Webinger Daniel Walther (Zeischka), dann 
Dr. Karl Balogh.

D a Gemeindeausschuß Dr. Eugen Negri das M andat wegen 
Übersiedlung nach Graz niederlegte, so wurde der Ersatzmann August 
Lakitsch einberufen.

D as Jsolierhaus beim allgemeinen Krankenhaus w ar fertig und 
erschien geradezu als Musteranstalt. E s enthielt 12 Krankenzimmer 
mit 32 Betten, ein Aufnahmszimmer, überdies in jedem Geschosse Küche, 
Wäsche- und Kleiderraum. Der erste Stock ist für M änner, das 
Erdgeschoß für F rauen ; im Hose befindet sich ein Dampfdesinfektions
apparat. Der Bahnhof wurde umgebaut und verschönert. Die Stadtseite 
erhielt eine neue Fassade und Transparentuhr. Die Vorhalle, W arte
räume und Restauration samt Nebenräumen wurden zweckentsprechend 
hergerichtet. Gegenüber am Kalvarienberge erhebt sich die im mittel
alterlichen S til hergerichtete Villa „Agricola". —

Georg Adler, der Buchhandel und Papiergeschäft nach Johann  
Raküsch übernommen hatte, übersiedelte in das Haus Hauptplatz N r. 17 
und eröffnete eine Leihbibliothek. I n  der Rathausgasse wurde gegen
über der Buchhandlung des Fritz Rasch die slowenische eingerichtet.

D as J a h r  1906 brachte mannigfache Veränderungen in den Ver
waltungen und Vertretungen außen und innen.

D as Ministerium Freiherr von Gautsch fiel durch das allgemeine, 
gleiche und direkte Wahlrecht, das es angeregt hatte, und es folgte das 
Ministerium Fürst Hohenlohe, das nur kurzen Bestand hatte, endlich 
das Ministerium Freiherr von Beck, dem auch der ehemalige steirische 
Landesausschuß-Beisitzer Dr. von Derschatta als Eisenbahnminister an
gehörte. Das Ministerium setzte die neue Wahlordnung durch.

Freiherr von Beck besitzt das G ut P levna bei Sachsenfeld.
Bei der Reichsratswahl in der fünften Kurie wurde an Stelle 

des verstorbenen Abgeordneten, des P farrers Josef Žtžfar, der klerikale 
Kandidat D r. Korošec gewählt.

Bei der neuen Gemeindewahl wurden wiedergewählt: Josef 
Achleitner, Dr. Heinrich von Jabornegg, Johann  Koroschetz, Karl M örtl, 
Ju liu s  Raküsch, Karl Teppey, Johann  Terschek, Rudolf Costa-Kuhn, 
Josef Pallos, Fritz Rasch, M ax Rauscher, Georg Skoberne, Markus 
Tratnig, Josef Bobisut, Franz Donner, Dr. Gregor Jesenko, Dr. Josef 
Kowatschitsch, Anton P au l, Dr. August Schurbi und Fritz Wehrhann. 
Neu wurden gewählt: Anton Chiba (Huterer), Lukas P u tan  (Kauf
mann), Eduard Unger-Ullmann (Ingenieur) und Klement Prost (k. k. 
Gymnasialdirektor).

D a Ju liu s  Raküsch trotz einstimmiger Wiederwahl und aller 
Versuche nicht zu bewegen war, das Amt des Bürgermeisters zu über
nehmen, so wurde der Rechtsanwalt D r. H e i n r i c h  J a b o r n e g g  v o n  
A l t e n f e l s  gewählt und erhielt am 8. September die kaiserliche Bestäti
gung. Zum Stellvertreter wurde Dr. Gregor Jesenko wiedergewählt.

Ju liu s  Raküsch führte eine Lebensfrage der S tad t Cilli, die
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Wasserleitung, der Verwirklichung zu, baute die Mädchenbürgerschule, 
erwarb den Grund für die Sannkais und das Gut Unter-Lahnhof, 
überdies kaufte er manchen Privatbesitz. E r war als Bürgermeister ein 
Förderer des Armen- und Gewerbewesens.

Nachfolger des Amtsvorstandes Thomas Fürstbauer, der nach 
sehr ersprießlicher Dienstleistung in schweren Zeiten in den wohlver
dienten Ruhestand trat, war Dr. Otto Ambroschitsch.

Der Direktor der Landes-Lehrerinnenbildungsanstalt in M arburg 
Franz Frisch wurde wieder als Stadtschulinspektor ernannt.

E s fand die Gründung des deutschen Lehrervereines für Unter
steiermark unter der Führung des Bürgerschullehrers August Aistrich statt.

Leopold Hasenbühl in Leibnitz wurde als Hauptsteuereinnehmer, 
Dr. Franz Koöevar von Kondenheim zum Landesgerichtsrate und der 
Zinkhüttenverwalter Bergrat Alois JanouZ zum Oberbergrate ernannt. 
Infolge der Versetzung der Gymnasialprosessoren Dr. Rudolf Kroenig und 
Dr. Eduard Nowotny, wurden für Cilli Camillo Capillari und Johann  
Gangl ernannt; ersterer wurde im folgenden Jah re  nach Wien versetzt. 
F rau  Wilibalde Mihelak-Karlin, die ein Menschenalter die kleinen Mädchen 
in die Schule einführte, tra t unter voller Anerkennung ihrer ersprießlichen 
Dienstleistung seitens des k. k. Landesschulrates in den Ruhestand.

Eine der besten Cillierinnen, F rau  M arie Zangger, Witwe 
nach dem Kaufmann Franz Zangger, wurde am 4. J u l i  zu Grabe 
getragen. D as Handelshaus übernahm Robert Zangger.

Durch die Munifizenz der Gemeindevertretung begann an der mit 
der Mädchenbürgerschule in Verbindung stehenden Fortbildungsschule 
der lehrplanmäßige Maschinschreibunterricht, den der Stadtamtssekretär 
Hans Blechinger erteilte.

Über Ersuchen des k. k. M ilitär-Stationskommandos wurde die 
Mannschaft der Garnison von der freiwilligen Feuerwehr im Feuer
löschdienste unterrichtet, u. zw. je eine Abteilung des 87. Infanterie- 
Regiments und des Landwehr-Bataillons, bestehend aus 20 M ann und 
8 Unteroffizieren, unter der Leitung des Wehrhauptmann-Stellvertreters 
Peter Derganz.

Die Gemeinde kaufte das Senitza'sche und Stadler'sche Haus in 
der Schmiedgasse zum Durchbruche zwischen letzterer und Ringstraße. 
E s wurde daselbst vom Zivilingenieur und Stadtbaumeister Wilhelm 
Lindauer ein staatliches Gebäude ausgeführt, das dem k. k. Steueramte 
und Parteien dient. Bei der Kanalisierung der Grazerstraße stieß man 
nächst dem Schwab'schen Hause auf die Überreste des im Jah re  1450 
ausgeführten Grazertores.

F ür die von der Gemeindevertretung in Aussicht genommene 
deutsche Schule für Landkinder in Gaberje sicherte der deutsche Schul« 
verein einen Betrag von 90.000 Kronen zu. Dem k. k. Unterrichtsmini
sterium wurde ein Bauplatz für das Staatsgymnasium aus der „Insel" 
angeboten. Daneben soll das deutsche Studentenheim gebaut werden.

Am 150. Geburtstage Wolfgang Amadeus M ozarts veranstaltete 
der Musikverein unter der Leitung des Kapellmeisters Moritz Schachen-
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Hofer und unter Mitwirkung hervorragender Musikkräfte im Stadttheater 
eine sehr gelungene Mozartfeier, wobei nur Werke dieses Meisters zu 
Gehör gebracht wurden.

Der Brücker Männergesangverein machte am 29. Ju n i einen 
Ausflug nach Cilli. Wie immer, so zeichneten sich auch jetzt die Cillier 
durch Gastfreundschaft aus und das Band zwischen dem Norden und 
Süden der grünen M ark wurde durch Lied und W ort festgeknüpft.

Am 10. J u l i  wurde die zehnjährige Gründungsfeier des deutschen 
Studentenheims würdevoll begangen. Am Schlüsse brachte der Vereins
obmann, Landesgerichtsrat Kotzian, ein dreimaliges Hoch auf den 
Kaiser aus, in das die Versammelten begeistert einftimmten. Die Volks- 
Hymne schloß die Feier. Fünf Tage später wurde die evangelische 
Christuskirche auf der Inse l eingeweiht.

Und damit die S tad t nichts vermisse, tra t Ende November wieder 
Hochwasser ein, das die Reichsstraße und den Stadtpark überflutete. 
Einigen Trost bot die Mitteilung des steiermärkischen Landesausschuffes, 
die Sannregulierungsangelegenheit sei so weit gediehen, daß eine Kom
mission, auf Grund des vorhandenen Erhebungsmaterials das Zweck
mäßige vorkehren werde. Während diese Kommission in Cilli tagte, 
geschahen im M ai und Oktober 1907 neuerdings Überschwemmungen; 
sie konnte sich vollends von der Gefahr für die S tad t und von der 
Notwendigkeit der Regulierung überzeugen. Möge auch diese Lebens
frage für Cilli bald und gründlich gelöst werden!

I m  Garten der Bezirkshauptmannschaft grub man einen schönen - 
römischen Mosaikboden, Mauerrefte und Marmorgesimse aus (S . 16).

Einer der ältesten Cillier, der Lederer und Realitätenbesitzer 
Josef Herzmann, wurde im 80. Lebensjahre dahingerafft, ebenso der 
Weingroßhändler Josef Pallos, der sich als Gemeindeausschuß und 
Wirtschafter des Verschönerungsvereines um die Angelegenheiten der 
S tad t verdient gemacht hat. E r hinterließ dem Fonds für ein Bürger
versorgungshaus 2000 Kronen.

I n  Graz starb der Oberlehrer Jo h an n  Krainz, der unter dem 
Schriftstellernamen H a n s  v o n  d e r  S a n n  über die Grenzen Steier- 
marks bekannt war. I n  Cilli 1846 geboren, wirkte er zuerst an der 
Kreishauptschule daselbst, dann in M arburg und an verschiedenen 
Orten des Landes, seit 1864 in Graz. E r machte den Übergang von 
der alten zur neuen Schulära mit. Außerordentlich pflichttreu und tätig, 
forschte er in allen seinen Stationen emsig den reichen Schätzen heimi
scher Volkskunde und Kulturgeschichte nach, sammelte unverdrossen die 
im Volksmunde lebenden Mythen und Sagen, Lieder und Volksspiele, 
S itten und Gebräuche der deutschen Steirer, suchte in den Archiven 
nach den Quellen für O rts- und Landesgeschichte. Die Ergebnisse solcher 
Arbeit legte er in zahlreichen größeren und kleineren Werken und Auf
sätzen nieder. E r arbeitete auch am Kronprinzenwerke „Österreich in W ort 
und Bild" mit. I n  Eisenerz gründete er ein kulturhistorisches Museum.

Die alte Burg Lemberg bei Neuhaus überging in den Besitz 
des Großgrundbesitzers Berdais aus S av a  in Kraut und Altgraf
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Salm  verkaufte seinen ausgedehnten Grundbesitz bei Neu-Cilli an die 
Parzellierungsbank in Agram, die ihn stückweise an bäuerliche Grund
besitzer verkaufen wird.

Auffallend und bedenklich ist der Übergang deutscher Besitze in 
S tad t und Umgebung in slawische Hände.

Der Bezirkshauptmann von Windischgraz, Freiherr M üller von 
Hornstein, wurde nach Cilli versetzt. Der Landesgerichtsrat Alois 
Gregorin erhielt den Titel und Charakter eines Oberlandesgerichtsrates, 
Dr. Anton Rojc, tüchtiger Musiker und Komponist, wurde der S ta a ts 
anwaltschaft und Dr. Richard Tschech dem Gerichte zugeteilt. I n  den 
Lehrkörper des Staatsgpmnasinms traten Johann  Jrauschek, Alois 
Maček, Johann  Winkler und Otto Schmid ein.

Außer den deutschen Rechtsanwälten Dr. August Schurbi, Dr. Hein
rich von Jabornegg, Dr. Josef Kowatschitsch und Dr. Fritz Zangger, 
stehen die slowenischen Dr. Josef Sernec, D r. Josef Vrečko, Dr. Johann 
Hrasovec und Dr. Karlovsek den Rechtschutz und Hilfe suchenden P a r 
teien zur Seite. Dazu kommen zwei k. k. Notare BaZ und Detiček. Die 
armen Kranken finden außer bei den beiden Primarärzten, S an itä tsra t 
Dr. Gregor Jesenko und Dr. Gustav Gollitsch, beim k. k. Oberbezirks
arzt Dr. Andreas Keppa, bei den praktischen Ärzten D r. Premschaf, 
Vater und Sohn, bei Dr. Anton Schwab (Zahnarzt), Dr. Riebt, 
Dr. Rudolf Sadnik (Zahnarzt) und D r. Johann Sernec Linderung 
und Heilung ihrer Schmerzen.

Die Leitung des k. k. Post- und Telegraphenamtes hat Ober
verwalter Krainz, des k. k. Revierbergamtes Oberkommissär Dr. Franz 
Breitschops. Die Sicherheit auf dem Lande liegt in der Hand des 
Bezirkspostens des k. k. Landesgendarmerie-Kommandos N r. 6.

Die Stadtgemeinde übernahm den Bismarckplatz von der S ü d 
bahngesellschaft als Eigentum und damit die Herstellung und Erhaltung 
desselben gegen eine Beitragsleistung der letzteren von 30.000 Kronen. 
Der herrlich hergerichtete Platz mit seinen schönen und imposanten 
Gebäuden macht heute einen großstädtischen Eindruck. I m  Anschlüsse 
daran wurde der B au eines ebenerdigen, gassenseitigen Hauses an 
Stelle der alten, häßlichen Gartenmauer in der Bahnhosgasse gestattet, 
wo im September die „Filiale der k. k. priv. böhmischen Unionbank" 
einzog.' Zugleich wurde für die seinerzeitige Erweiterung der unregel
mäßigen Bahnhofgasse nach der Baulinie der „S tad t Wien" vorgesorgt.

Ein Prachtbau entstand am Eingänge zur Ringstraße, an Stelle 
des demolierten Hotels „Elefant", der „Eisenhof" des Großhandlungs
hauses Ju liu s  Raküsch. Gegenüber erbaut der slowenische Vorschußverein 
ein dreistöckiges Wohnhaus. Handel und Verkehr wurden gefördert 
durch die Einschaltung Cillis in die internationale Telephonleitung 
Wien— Triest.

Die Stadtgemeinde löste dem Verschönerungsverein die Sann- 
bäder und die Sommerrestauration „W aldhaus" ab.

Bei der ersten Reichsratswahl nach dem direkten allgemeinen und 
gleichen Wahlrechte wurde am 14. M ai für den Wahlkreis der S tädte und
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Märkte Cilli-Fridau-Rann der k. k. Landesgerichtsrat Richard Markhl 
mit 2687 von 4750 abgegebenen Stimmen gewählt; der Rest entfiel 
auf einen slowenischen Kandidaten und ans einen Sozialdemokraten. M it 
der Siegesfeier war die Eröffnung des „D eutschen H a u se s"  verbunden.

Rach einem großartigen Fackelzug durch alle Gassen und S traßen 
der festlich geschmückten S tad t versammelten sich Einheimische und 
Fremde in neuen Hause, das nach S til, Ausdehnung und Einrichtung 
das Großartigste ist, was Cilli ausweisen kann. Der Bürgermeister 
begrüßte die Anwesenden, hob die Einigkeit und Strammheit der 
W ähler hervor und schloß mit einem Heil aus diese und den Ab-

Deutsches Liaus.

geordneten Markhl. Dieser gelobte, die nationalen Interessen und Güter 
dieses Wahlkreises stets zu verteidigen und zu wahren. Noch manch 
kerniges W ort, das auch der Eröffnung der festen Burg in der 
Südmark galt, begeisterte die Gemüter. Die Vorträge der beiden Gesang
vereine und der Stadtkapelle stimmten harmonisch ein.

Und zu Pfingsten des folgenden Jah res  wurde im herrlichen 
Hause der deutsche Burschenschastertag abgehalten, zu dem 300 Ver
treter verschiedener Burschenschaften aus nah und fern gekommen waren. 
Ebenso glänzend verlies bald darnach (3. und 4. Ju li)  die 60 jährige 
Jubelfeier des Cillier Männergesangvereines. Am Festzuge beteiligten 
sich mehrere hundert Sangesbrüder mit fliegenden Fahnen; das Fest
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konzert im großen S aale des „Deutschen Hauses" unter der Leitung 
des Chormeisters Dr. Friedrich Braöiö war sehr gelungen.

M it dem Wappenbriefe vom 17. Dezember 1908 erteilte das 
Ministerium des In n e rn  der Stadtgemeinde die Bewilligung zur Fort
führung des alten W a p p e n s  der Grafen von Cilli, nämlich „ein 
blauer Schild, in welchem drei sechsstrahlige goldene Sterne, zwei über 
einen gestellt, schweben. Auf dem Hauptrande des von einer bronze- 
f arbeiten, ornamentalen Einfassung umgebenen Schildes ruht eine silber
farbene Mauerkrone mit sichtbaren Zinnen" (f. Titel). Die Farben der 
S ta d t find demnach blau und gelb.

D as heutige Cilli.

I m  Jah re  1908 wurde fleißig an der Herstellung der Wasserleitung 
gearbeitet. Die Herstellungskosten beliefen sich auf rund 800.000 Kronen. 
S ie  wird eine große W ohltat für S tad t und Land werden. Die E r
öffnung geschah am 2. Dezember, dem 60 jährigen Regierungsjubiläum 
S r . Majestät des Kaisers Franz Josef I. I m  Anschlüsse daran erhielt 
der schöne Stadtpark im nächsten Jah re  eine besondere Zier durch den 
Springbrunnen.

So  steht heute die S tad t Cilli dank der Tüchtigkeit und Opfer
freudigkeit seiner Bürger, dank der Huld und Gnade des erlauchten 
Monarchen, dessen Regierungsjubiläum die Vaterlands- und kaiser
treuen Cillier wieder glänzend feierten, da als Perle und völkisches 
Bollwerk der llntersteiermark, würdig der großen Vergangenheit.
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Berichtigung.
Seite 67, Zeile 8 von oben: statt Leopold I I I . : Leopold II.

,. 70, „ 3 „ „
„ 116, „ 8 „ unten:
„ 131, „ 15 „
„ 193, „ 6 „ oben:
„ 413, „ 9 „ un ten :

Hohenegg: Hochenegg. 
verwandschaftlichen: verwandtschaftliche. 
Laitacher: Laibacher, 
vollzogen: angebahnt.
Laßing: Laßnig.
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Ulrich Mosrr's Buchhandlung (I. Mryrrhoff), Graz.

Skrirrnrärki lche L i t e r a t u r  u n s e r e s  V e r l a g e s .

Unrtfch, Zacharias, Steiermärkisches Wappenbnch 1567. Faksimile
druck nebst Nachwort von Dr. Josef von Zahn und heraldische 
Besprechung von Alfred R. Anthony v. Siegenseld. Lex.-Z". 168 Tafeln 
und 180 Seiten Text. 1893. P reis K  30-— .

D as Werk enthält außer Titel und Vorrede in Faksimile-Holzschnitt die 
Wappen von 5 österreichischen Landschaften, dem Bistum Seckau, 9 steiermärkischen 
Klöstern, 2 Komtureien, 15 steiermärkischen Städten und etwa 130 der um die 
M itte des 16. Jahrhunderts blühenden Geschlechter des hohen und niederen 
steiermärkischen Adels.
— — Tert sttm striermärk. Ivappeiilmche, apart. P reis K  4-— .
Führer durch Graz and Umgehung. M it 12 Ansichts-Post

karten und einem Stadtplan. Kl.-8°. (48 S .)  1903. Preis K  1 20. 
Ein Hauptvorzug dieses Führers ist, daß er alles sehr übersichtlich bringt 

und Weitschweifigkeiten vermeidet. Wer den handlichen Führer kauft, bekommt 
sozusagen den neuesten P lan  und die Ansichtskarten umsonst, die man als 
Illustrationen betrachten oder gleich als Gruß aus Graz verwenden kann.

Gajparih, Ur. Am bros, Deut sch-Feistritz und stcggou mit den nächsten 
Burgen. Geschichtl. dargest. $L=8°. (VI, 222 S .)  1890. P reis K  2-40.

Diese Sammlung schön und anregend gezeichneter, kulturgeschichtlich und 
topographisch bemerkenswerter Bilder ist nicht nur für Geschichtsforscher be
rechnet, sondern bietet auch dem gebildeten Laien vieles Interessante. Es wird 
jeder etwas, ja  nicht wenig Fesselndes in diesem Büchlein finden, das gewiß 
eine gediegene Bereicherung der heimischen Geschichtswissenschaft ist.
 Semriach mit Schocket und Lurloch. Geschichtlich dargestellt. M it

4 Abbildungen. Kl.-8°. (140 S .) 1894. P reis  K  1-20.
I n  einem knappen Rahmen vereinigt Dr. Gasparitz das Wissenswerteste 

über die Gegend von Semriach im allgemeinen, über den Schöckel und das 
Lurloch. Die Schilderung des Dram as vom Lurloch und der mühevollen Rettungs
arbeiten zeichnet sich durch einen wohltuenden Zug von Objektivität aus. Bier 
hübsche, nach Photographien angefertigte Illustrationen erhöhen den Wert des 
schön ausgestatteten Buches.
Gründorfn.Zebegänü» W., Monographie von Zudendorf-Straliengel

mit Hinblick auf Terrainkuren nach dem System des Hosrates Dr. Oertel. 
Kl.-8°. (126 S . mit 2 Kartenbeilagen.) 1907. P reis K  150. 

D as Buch bietet einen erschöpfenden Spezialführer in der reizvollen Um
gebung Judendorfs durch Angabe und Beschreibung zahlreicher Spaziergänge 
und Ausflüge, behandelt außerdem in eigenen Artikeln eingehend Geschichtliches, 
Geographisches, Topographisches, Landschaftliches, Botanisches, Entomologisches 
und Hygienisches, wodurch es einen bleibend wertvollen Beitrag zur Landes
geschichte bildet.
 Änsteer Tourist. Wanderungen in der nördlichen Steiermark.

M it einer Tourenkarte der Umgebung von Aussee. KL=8°. (VIII, 
64 S .) 1909. P reis K  1 — .

D as hübsch ausgestattete Büchlein bringt nebst einer Schilderung von 
Aussee selbst 16 Ausflüge in die nähere, 8 in die weitere Umgebung dieser Perle 
des steirischen Alpenlandes. Es ist ausgezeichnet durch Genauigkeit und einen 
angenehmen Plauderton, der sich von dem eintönigen Leierwerk der Fremden
bücher vorteilhaft unterscheidet.



Ulrich Moser's Buchhandlung (J. Mryrrhoff), Graz.

Stc ierrnärk ifrhr  L i t e r a t u r  u n s e r e s  V e r l a g e s .

Gubo, Andreas, Geschichte der Stadt Lilli vom Ursprung bis auf 
die Gegenwart. M it S tad tp lan  und vielen Abbildungen. 8°. (V III, 
488 S .) 1909. P reis K  6-— , geb. K  7 60.

Der Verfasser schildert die Ereignisse und die Völkerbewegungen, die sich 
seit dem grauen Altertum auf dein vielumstrittenen Boden des heutigen Cilli 
abgespielt haben, nach den Ansiedlungen der Kelten die Herrschaft der Römer 
und die Stürm e der Völkerwanderung, denen im M ittelalter die Herrschaft der 
mächtigen Grafen non Cilli folgte. Die weiteren Begebenheiten der Reformation 
und Gegenreformation, der Bauernaufstände, der Türkeneinfälle, der schlesischen 
und Franzosenkriege und der 1848er Revolution erheben die Geschichte Cillis 
bis zur Gegenwart, wo die S tad t einer neuen Blüte entgegengeht, zu welt
geschichtlicher Bedeutung. Ein vollständiges Personen- und Sachregister er
leichtert die Benutzung.

Hutter, Franz, Geschichte Schladmings und des steirisch-salzburgischen 
Ennstales. Auf Grund der Quellen und seitherigen Forschungen 
dargestellt. Lex.-8°. (400 S .) M it vielen Abbildungen. 1906.

Preis geb. in Kaliko K  6 '— .
Dieses Werk darf durch die Fülle des beigebrachten neuen M aterials 

allgemeines Interesse beanspruchen, behandelt es doch eines der interessantesten 
Grenzgebiete unseres engeren Vaterlandes mit besonderer Berücksichtigung der 
fürstenlosen Zeit des 19. Jahrhunderts, der sozialen und religiösen Verhältnisse 
des 16. bis 18. Jahrhunderts (als Bauernkrieg, Reformation, Pestzeiten rc.) 
sowie des Ennstaler Bergbaues.

Ilm of, Franz, Franz Freiherr v. Laichberg. (1807— 1890.) Sein 
Leben und Wirken im Ständewesen der Steiermark und im Dienste 
des S taates. 8«. (72 S .) 1887. P reis K  2-— .

Diese Schrift ist sehr interessant wegen der geschichtlichen Erinnerungen 
über das segensreiche Wirken Kalchbergs und geschrieben mit Feinheit und 
Schwung des Gedankens.

Ioherl, Ign . Heinr., töilbon einst und jetzt. Chronik der Burg, des 
landessürstlichen Marktes und der P farre S t.  M agdalena in Wildon. 
Kl.-8°. (V III, 158 S .) 1891. P reis K  1-80.

Ein wertvoller Beitrag zur Geschichte unseres Heimatlandes. Die Sippe 
derer von Wildon spielt in der Landesgeschichte eine gar bedeutende Rolle. Das 
Bändchen zeugt von emsigem Sammelfleiße und tüchtiger Darstellungsgabe.

Kapper, Dir. Anton. Das Archiv der tz. k. steiermärkischen Statt
haltern. @r.=8°. (VIII, 156 S . mit 3 Tafeln.) 1906.

P reis K  3'60.
Ein ebenso interessantes als geschichtlich wertvolles Werk! Der Verfasser 

beschreibt in übersichtlicher Weise die Entwicklung dieses Archives und charakterisiert 
sämtliche für die politische und Wirtschaftsgeschichte Steiermarks und Jnner- 
österreichs so reichhaltigen Aktengruppen von der Zeit 1184 bis 1854. D as Buch, 
dem drei sehr gediegene Abbildungen beigegeben sind, ist gleich interessant für 
Städte, Märkte und Pfarren Jnnerösterreichs wegen der vielen Hinweise auf 
deren Privilegien, Stiftungen und rechtlichen Verhältnisse.
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Ulrich Moser's Buchhandlung (I. Mryrrhoff), Gra;.

Skv iermärkischr  L i t e r a t u r  u n s e r e s  V e r l a g e s .

Kapper, Dr. Anion, Der Festungsban ;n -fiirftcnfclö 1556—1663.
Gr.-8°. (76 S .) 1906. 1 P reis K  1 — .

Der Vortrag des Verfassers auf der glänzend verlaufenen Wanderversamm
lung des Historischen Vereins für Steiermark im Sommer 1906 wird hiemit in 
bedeutend erweitertem Umfange und durch Abbildungen erläutert geboren. Der 
Verfasser schildert die Entwicklung Fürstenfelds aus den kleinsten Anfängen, 
den Ausbau zur Festung und die Schlachten, die gegen Türken und M agyaren 
ausgefochten wurden, sowie die harten Leiden der S tad t aus jener Zeit.

Katalog der Styriaca. A. W e r k e  ü b e r  S t e i e r m a r k .  Lex.-8°. 
(207 S .) 1904. (Kommissions-Verlag.) P reis geb. E 3 ' - .

Dieser wertvolle Katalog, den Besitzstand der Landesbibliothek darstellend, 
kann allen Sam m lern steiermärkischer Geschichtswerke auf das beste empfohlen 
werden.

Kodier, Uinzenz, Pfarrer, Geschichte von steeding von den ältesten 
Zeiten bis 1906. 8°. (130 S . mit 3 Abbildungen.) 1906.

P reis  K  1 50.
Diese Geschichte Predings, vom dortigen P farrer mit Liebe und Wärme 

geschrieben, will kein strenges Geschichtsbuch sein, sondern bietet den P farr- 
insassen und allen Freunden Predings fast in Erzählungsform eine echt v o l k s 
tüml i ch ,  flott geschriebene Übersicht der wichtigsten Geschehnisse aus alter Zeit 
bis auf den heutigen Tag.

Macherl. pr. Peter, Düstehmkartc des Bistums Sedtau. Maßstab 
1 :14 4 .0 0 0  auf Grundlage der Generalstabskarte. 1886.

Ermäßigter P reis K  4-—, aufgezogen K  9 —.
Die Diözesankarte macht in ihrer Farbenpracht einen sehr hübschen Ein

druck und kann unbedingt als eine vorzügliche Leistung bezeichnet werden. 
Unseres Wissens besitzt keine Diözese der Welt eine Karte in dem Maßstabe 
und in so guter Ausführung.

Mayer, p r . Frz. Mart., Geschichte der Steiermark mit besonderer 
Rücksicht auf das Kulturleben. Kl.-8°. (500 S .)  1898.

Preis brosch. K  4-— , eleg. geb. K  5 40.
Eine zusammenfassende Darstellung auf dem Gebiete österreichischer Landes

geschichte, welche recht herzlich begrüßt werden soll. Der hochverdiente Verfasser 
gibt uns eine allgemein faßliche Übersicht der historischen Entwicklung der 
Steiermark, welche auf dem gründlichen Studium  jeglicher Einzelforschung auf
gebaut ist. Es ist ein Volksbuch im besten Sinne des Wortes.

 Bilder ans der Geschichte von Steiermark. (Für die steier
märkischen Schulen.) Kl.-8°. (48 S .) Zweite, durchgesehene Auflage. 
1908. P reis  K  — '20.

M it Erlaß des k. k. Ministeriums für Kultus und Unterricht vom 
26. J u n i 1905, Z. 20.649, zum Unterrichte in den Oberklassen höher organisierter 
allgemeiner Volksschulen mit deutscher Unterrichtssprache in Steiermark als zu
lässig erklärt.



Ulrich Mosrr's Buchhandlung (I. Meyerhoff), Graz.

S tr ir r m ä r lr i f c h o  L i t e r a t u r  u n s e r e s  V e r l a g e s .

M ü h lfe i th ,  L in u s, Bürgerschuldirektor, llafcvc Vaterstadt Gras. W an
derungen durch die S tad t und in die nächste Umgebung. Kl.-8°. 
(48 S .) 1908. Empfohlen vom Stadtschulrate Graz mit E rlaß vom 
3. Februar 1908, Z. 7702/07. P reis K  — '20.

Dieser kleine Beitrag zum heimatkundlichen Unterrichte will dem Lehrer 
einige Hinweise für die Auswahl und den Ilmfang des Lehrstoffes bei Be
handlung der S tad t Graz bieten, ebenso kann er als Wiederholungsbüchlein 
für die Hand des Schülers benutzt werden.

Ger. Franz Freiherr non, Fürstbischof Johannes Lapl. Zwerger 
voll Scrixitlt. I n  seinem Leben und Wirken dargestellt von seinem 
Hofkaplan. M it 4 Abbildungen und 1 P o rträ t in Lichtdruck. 8°. 
(V III, 464 S .) 1897. P reis K  6 — , geb. K  7 50.

Biographien von Bischöfen, die lange den Hirtenstab getragen und in 
einer starkbewegten Zeit gelebt haben, bieten ein doppeltes Interesse: ein per
sönliches und ein allgemeines. Es spiegelt sich ihre Person in der Zeit und auch 
die Zeit leuchtet aus ihrem Bilde hervor. Dieses Doppelbild ist in der Bio
graphie des weit über Österreichs Grenzen bekannt gewordenen Oberhirten, dem 
damit von berufenster Seite ein würdiges Denkmal gesetzt wurde, leicht zu finden.

plnzcr, M. non, Trannbirchen -Äussce. Historische Wanderungen. 
M it zahlreichen Abbildungen. $1.-8°. (176 S .)  1907.

P re is  K  3 — , geb. K  4 -— . 
I n  diesem äußerst geschmackvoll ausgestatteten Werkchen wird ein reich

haltiges, meist aus Quellen geschöpftes M aterial geboten, das objektiv behandelt 
und durch reiche Abwechselung interessant dargestellt ist.

ynblihiitioitctt uns dem steicrmnrlnschcn Hnndcsnrchiiic.
Herausgegeben von 3 . von Zahn:

Katalog der Handschriften, von Dr. A n t o n  M e l l .  Lex.-8°. (VII, 
241 S .) 1898. P reis K  5' - .

Katalog der Lehenbiicher nnd Äbten, von Dr. A .K a p p e r .  Lex.-8°. 
(13 S .) 1898. P reis K  -  60.

Katalog der ffroblamalioncn, Maueranfchläge und anderer Stimmen
für Graz und einzelne Orte auf dem Lande, von Dr. I .  von Z a h n .  
Lex.-8». (37 S .) 1898. P reis K  -  60.

Katalog der Joannea, von C. K ü m m e l  und A. K a p p e r .  Sex.=8°. 
(33 S .) 1899. P reis K  — '60.

Katalog des Marktarchivs von Äulfee, von Dr. A. M e l l .  Lex.-8°. 
(11 S .) 1899. ' P reis K  — 60.

Katalog der landschaftlichen llrbnndrn, von Dr. von Luschi n  und 
A. K a p p e r .  Lex.-8°. (24 S .) 1899. P reis K  —-60.

Katalog der Gültschähnngen, von Dr. I .  von Z a h n .  Lex.-8o.
(31 S .) 1900. P reis K  — -60.

Diese wichtigen Kataloge des steiermärkischen Landesarchivs in  Graz 
erschienen in nur kleinen Auflagen in unserem Kommissionsverlage. Durch die 
Herausgabe hat sich der Archivdirektor Dr. von Zahn ein großes Verdienst 
erworben.



Ulrich Moser's Buchhandlung (3. Mryerhoff), Grag

Skeierurärk ifche L i t e r a t u r  u n s e r e s  V e r l a g e s .

Schiviz non Schivizhoffen, Kudmig, Der Adel in den Matriken 
der Stadt Era). G r.-8 ° . (V II I , 650  S .)  1909. (Kommissions-Verlag.)

P reis K  24'— .
M it einem Vorworte von Dr. Franz Jlw of. Der Verfasser hat. um die 

in diesem Buche gebotene riesige Sammlung zu stande zu bringen, sämtliche 
Geburts-, T rauungs- und Totenprotokolle der matrikenführenden Ämter in Graz 
durchgenommen, um alle hier auffindbaren Daten über Angehörige adeliger 
Familien zu sammeln. Die Zahl der registrierten Matrikenfälle beträgt nicht 
weniger als 30.000. D as Buch hat besondere Bedeutung für Geschichtsforscher, 
in deren Kreisen in neuerer Zeit mit Eifer die Familiengeschichtssorschung be
trieben wird, sowie für Mitglieder adeliger Familien, da es ihnen die oft schwer 
zu ermittelnden Matrikendaten für alle Bedarfsfälle in der Form eines bequemen, 
mit genauem Register versehenen Nachschlagebuches zur Verfügung stellt.

Schlossar, Dr. Anton, liier Jahrhunderte deutschen Kulturlebens in 
Steiermark. Gesammelte Aufsätze. KI.-8». (270 S . mit 5 Abbil
dungen.) 1907. P reis K  4 '— , geb. K  5 20.

Vom bestbekannten Bibliothekar der Grazer Universitätsbibliothek erscheinen 
hier hochinteressante historische Abhandlungen aus vier Jahrhunderten bis in 
die Neuzeit. Die Abhandlungen, welche verstreut gedruckt wurden, erscheinen 
hier aus vielfachen Wunsch gesammelt und erweitert in Buchform.

 glätter der Erinnerung an Maria-Grün bei Graz. M .-80. (32 S .)
Neue verbesserte Auflage. 1905. P reis K  — 50.

D as schön ausgestattete Gedenkbüchlein bietet allen Besuchern dieses 
poesieumwehlen Stückchens Walderde einen trefflichen Führer. Eine kurze ge
schichtliche Skizze der Gnadenkirche ist an die Spitze gestellt. Verschiedene lyrische 
Ergüsse älterer und neuerer Dichter zeugen von der Anmut dieser stillen W ald
gegend.

Schulter, Dr. Keop., Fürstbischof Martin ßretmer. Ein Charakterbild 
aus der steirischen Reformationsgeschichte. Gr. =8°. (X V I, 928 S .) 
1898. M it P o rträ t und Karte. Diözesanpreis K  8 '— .

D as Werk des Seckauer Fürstbischofs ist die Frucht langjähriger archiva- 
lischer Studien, bietet ein vollständiges und wahrheitsgetreues Bild M artin  
Brenners, verbreitet neues Licht über die religiösen Verhältnisse Steiermarks 
und die sogenannte „Gegenreformation" in Jnnerösterreich unter Ferdinand II., 
dessen getreuer Ratgeber und Gehilfe Brenner war. Dasselbe ist objektiv und 
ohne polemische Bitterkeit geschrieben und wird daher als bedeutsamer Beitrag 
zur Kirchen- und Kulturgeschichte jener Zeit bei Freund und Feind Beachtung finden.

 Johann Kepler und die großen kirchlichen Streitfragen seiner
Zeit. Gr.-8°. (VII, 243 S .) 1888. Preis K  4 '— .

Dieses für Theologen und Historiker gleich interessante Werk des durch 
seine lichtvolle und schöne Schreibweise allgemein geschätzten Verfassers erregte 
in weiten Kreisen Aufsehen. Es bespricht in objektiver Form  die großen S tre it
fragen. welche um die Wende des 16. Jahrhunderts Deutschland aufregten, und 
zeigt dann das fast tragische Schicksal des großen Astronomen, seine S tellung
nahme zu den Fragen, sein Verhältnis zu den Katholiken und zum „Hause 
Österreich". Zeigt ihn von den lutherischen Predigern verfolgt, von den katho
lischen Kirchenfürsten und den Jesuiten begünstigt.
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S t r i r r m ä r  lrischr L i t e r a t u r  u n s e r e s  V e r l a g e s .

Schulter-, D r. Keop., Kirchliche und kommunale Einteilung der Stabt 
Graz mit Angabe der S tadt-, P farr- und Armenbezirke sowie deren 
Ämter und Kanzleien. 8°. (31 S .) 1892. Preis K  — -40.

M biral, Dr. Fr., Das Werk der Grazer Stecherfamilie Lauperz. Ein
Nachtrag zu Josef Wastlers Steirischem Künstlerlexikon. 4°. (50 S .) 
M it einer Gravüre. 1909. P reis K  5 '— .

Der um die Ausgestaltung und Neuordnung der landschaftlichen Kupferstich
sammlung verdiente Verfasser liefert mit dieser Monographie einen wichtigen 
Baustein zur steirischen Kunstgeschichte, der allen Freunden der kunsthistorischen 
Durchforschung österreichischer Vergangenheit hochwillkommen ist.

Dlimlicrski), Dr. H., Line obrrfteirische Sauerngeineinde in ihrer wirt
schaftlichen Entwicklung, 1498-1899. I. Teil. 4°. (133 S .)  M it
Karte und 2 Tafeln. 1906. P reis K  6 '— .

Durchaus auf archivalischen Quellen beruhend, gibt die Arbeit ein 
plastisches Bild der wirtschaftlichen Entwicklung, welche die Gemeinde S a n k t  
N i k o l a i  in der inneren G r o ß s ö l k  in vier Jahrhunderten genommen hat. 
Eine Fülle wirtschaftsgeschichtlicher und kulturhistorischer Details belebt die 
Darstellung.

Württemberg, Herzog Wilhelm. Festschrift zur feierlichen Enthüllung 
des Herzog-Wilhelm-von-Württemberg-Denkmales in der Landes
hauptstadt Graz. I m  J u n i  1907. 4°. (27 S .) M it 2 Gravüren 
und 1 Karte, illustriert. 1907. Preis K  3-— .

Zahn, Dr. Io scf van, Styriaca. Gedrucktes und Ungedrucktes zur 
steiermärkischen Geschichte und Kulturgeschichte. D r e i  B ä n d e .  
(I. VIII, 280 S .,  1894. — II. VI, 288 S ., 1896. — III. VIII, 
192 S ., 1905.) Preis je brosch. K  4-— , geb. K  5 — .

Wertvolle Beiträge zur vaterländischen Geschichte. Reiches M aterial ist 
hier in klarer Form künstlerisch gestaltet und sind diese Bilder aus steirischer 
Vergangenheit eine ebenso gründliche als genußreiche Lektüre.

I n  anheimelndem Tone ist das Werk geschrieben. Will die Gelehrsamkeit 
auf weitere Kreise wirken, so darf sie die Form nicht unterschätzen, und hier 
hat der Autor das Richtige getroffen, indem er zwischen jener falschen Popu
larität, die jeden gebildeten Leser anwidert, und der trockenen Ausdrucksweise 
des Fachmannes glücklich unterschied.

 Steirische Miszellen. Lex.-8». (447 S .) 1889. Preis K 1 0 -- .
Diese Miszellen können mit Recht ein sehr wertvolles Schatzkästlein der 

Kulturgeschichte Steiermarks genannt werden. I n  denselben ist das Gesamtleben 
der früheren Jahrhunderte unseres Landes wiedergegeben, die Geschichte, M ünz
wesen, Waffenwesen, Spott, Scherz, Ernst, Sagen u. s. w. Der In h a lt ist inter
essant. Der^ leitende Gedanke w ar der der Anregung, und zwar auf Grund 
fühlbarer Lücken in der schriftstellerischen Behandlung des Kulturlebens von 
Altsteiermark. Unter dem Einflüsse dieses Gedankens entwickelte sich das Buch 
zu einer Art kulturhistorischen Mosaikwerkes. D as meiste des darin Gebotenen 
ist noch nicht bekannt.
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M 05ER 5C H E SAMMLUNG VOLLWERTIGER ILLUST.JU6ENDSCHRIFTEN 
JE D E R  BAND P R E I S  2KR.=Mltl‘8 0  VERLAG ULR.MOSER G R A 2 .

B ish er ersch ienene B ände:

B d. I .  LAN G E, H an s  H olm . S o ld a ten - 
g e sc h ic h te  au s  d em  3 0 jäh rig en  
K rieg e . Z w e ite  A u f la g e . 1904.

I I .  M A IR , D er S ensenschm ied  
von  V olderS. Ü b e r d ie  B e fre i
u n g sk äm p fe  T iro ls  1796. Z w eite  
A u f la g e . 1905.

I I I .  LA N G E , In  K rieg  un d  F r ie 
den. G e sc h ic h te  a u s  d em  X V III . 
J a h r h u n d e r t .  Z w e ite  A u fla g e . 
1910.

IV . L A N G E , D ie d re i K ürassiere . 
A u s d e r  F ra n z o s e n z e it.

V . G RO N ER, D e r geheim nis
volle M önch. A u s d e r  Z e it  d e r 
d re i  G o tte sp la g e n  in  S te ie rm a rk .

V I. H A N S VON D E R  SANN, T reu  
dem  K aiser, tr e u  dem  V a te r
lande. A u s d e m  T ü rk en k r ie g e .

V II .  G RO N ER , Im  E lend . A us d e r  
Z e it  des I I I .  B ab en b erg ers .

V II I .  T H E T T E R , S chicksals W e 
ben . A u s jü n g s te r  V e rg a n g en h e it.

IX . G RO N ER , Jak o b  d e r G rill
schm ied. A u s d e m  XV. J a h r h .

B d. X . SM O LLE, K reuz  un d  H a lb 
m ond. A u s d e r  T ü rk e n b e la g e ru n g  
W ien s .

„ X I. SM O LLE, G esühnt. E rz ä h lu n g  
a u s  d e r  Z e it  W . A . M o zarts .

„ X II .  G R O N E R , A us v erg an g en en  
T agen . F ü n f  E r z ä h lu n g e n  au s  
v e rs c h ie d e n e n  J a h r h u n d e r te n .

„ x i l l .  T H E T T E R , D ie sieben
Schw aben . E in e  E r z ä h lu n g  aus 
d e r  M itte  des v o rig e n  J a h r 
h u n d e r ts .

* X IV . SM O LLE, D er treu e  Spiel
m ann. E r z ä h lu n g  au s  d e r  Z e it 
L eopo lds  des G lo rre ic h e n .

X V . B LENEN ST E IN , V or h u n 
d e r t Ja h re n . E rle b n isse  e ines  
W ie n e r  F re iw il l ig e n  im  J a h r e  
1509.

„ x v i .  T H E T T E R , D e r K üfer-
F ried l. O b erö s te r re ich isc h e  E r 
z ä h lu n g  a u s  d e r  G e g en w a rt.

„ X V II. G R O N E R , In  N o t u n d  G e
fahr. G e sc h ic h tlic h e  E rz ä h lu n g e n  
a u s  v e rs c h ie d e n e n  Z e ite n .

J e d e r  B and  in  sich  abgesch lossen . L eh rre ich e , b ildende u n d  u n te rh a lten d e  
E rzäh lu n g en  aus gesch ich tlich  den k w ü rd ig en  Z e iten  versch ied . Ja h rh u n d e rte .

E in  Ju w e l he im a tlich e r G esch ich tse rzäh lu n g  is t  das belieb te  "Volksbuch:

Andreas Hofer und das Jahr 1909.
Bin Geschichtsbild für Jugend und Volk

e rzäh lt von

A l o i s  M e n g h i n ,  S c h u ld ire k to r  in  M eran.
Z w eite , v erb esserte  A uflag e . (3.—5. T ausend .) M it v ie len  A bbildungen . 

(184 S.) 1909. P re is  geb u n d en  in K aliko  K  2 ' —.

A usgezeichnet durch huldreichste Annahm e Sr. M ajestät des Kaisers.

O f f i z i e l l  e m p f o h l e n  vom  k. k. M in isterium  fü r  K u ltu s  u n d  U n terrich t, 
v o m  k. k. L a n d essch u lra t fü r T iro l in  Innsb ruck , vom  k. k. L an d essch u lra t 
fü r S te ie rm ark  in  G raz, vom  k. k. B ez irk ssch u lra t d e r B e ich sh au p t- und  

R esid en zs tad t W ien , vom  S tad tsch u lra t d e r  L an d esh au p ts tad t G raz.
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