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Das Oraxer Hol^eughaus 
Von Hannes Druwetz 

In Alt-Graz gab es drei Zeughäuser, nämlich die des Landesfürsten, 
der Landschaft und des Magistrates. Erhalten ist uns heute davon ja 
nur mehr das der Landstände mit seinen prächtigen Sammlungen (Her
rengasse 12). 

Es wurde in den Jahren 1642/44 von Antonio Sollar errichtet und 
zählt zu den bedeutendsten Sehenswürdigkeiten der steirischen Lan
deshauptstadt. Im Jahre 1749 wollte die Regierung das landschaftliche 
Zeughaus an sich ziehen, weil die Stände damit nichts anzufangen wüß
ten. Zum Glück ist es aber nicht dazu gekommen, obwohl zwanzig Jahre 
später im Landtag selbst der Antrag gestellt wurde, das nutzlose Zeug
haus zu verkaufen, denn sonst wäre diese so überaus wertvolle Samm
lung ebenso verschleppt worden wie diejenigen der Burg und des alten 
Archives.1 

Aber auch der Magistrat besaß ein Zeughaus. Sicherlich bestand schon 
unter Kaiser Friedrich III. ein solches, da die Stadt damals zwölf Ge
schütze besaß. Das älteste uns bekannte städtische Zeughaus befand 
sich im rückwärtigen Hofe des Hauses Sackstraße 13, später bestand 
ein solches neben dem Murtor. Als aber dann die Stadt ein Rathaus 
erhalten hatte, werden sich sicher die Waffen- und Rüstkammern in die
sem befunden haben.2 

Da Graz besonders im 16. und 17. Jahrhundert ein wichtiger Waf
fenplatz war, von welchem aus die an den Grenzen stehenden Truppen 
und die Grenzfestungen mit Waffen und Munition versehen wurden. 
besaß auch der Landesfürst ein wohlgefülltes Zeughaus in seinen Mauern. 

Das älteste landesfürstliche Zeughaus befand sich am heutigen Frei
heitsplatz und grenzte an ein turmartiges Gebäude, das den Abschluß 
des linken Burgflügels bildete.3 

Es wird im Jahre 1537 erstmals erwähnt, als man die auf der Gar
tenseite befindlichen Fenster, die bisher nur vergittert waren, der Feuers
gefahr wegen mit Flügeln aus Eisenblech versah.4 Es scheint aber damals 
bereits baufällig gewesen zu sein. Um die Mitte des 16. Jahrhunderts 
wurde dann das Zeughaus mit dem oben erwähnten turmartigen Ge
bäude verbunden. Während des Dreißigjährigen Krieges wurde auch 
dieses als Zeughaus verwendet. Popelka schreibt, daß das alte Zeughaus 
aus zwei langgestreckten Häuserzügen bestand, die den Raum des heuti-
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gen Freiheitsplatzes einnahmen und fast senkrecht zur Hofgasse führ
ten.5 (Der Freiheitsplatz ist erst nach dem Brande des ständischen Thea
ters — im Jahre 1823 — durch Abbruch einiger älterer Gebäude 1824 
entstanden und 1836 durch eine Grundwidmung der steirischen Stände 
auf seine heutige Größe erweitert worden.) 

Das neue landesfürstliche Zeughaus ist das heutige Haus Hofgasse 12. 
Über den Zeitpunkt, wann es erbaut wurde, sind wir nicht genau unter
richtet. Im Jahre 1578 begann man jedenfalls zu bauen, doch hat Erz
herzog Karl im folgenden Jahr die Arbeiten aus Geldmangel wieder ein
gestellt. Im Jahre 1586 kann es noch nicht fertiggestellt gewesen sein, da 
in diesem Jahre die Hofkammer für den Weiterbau eintrat, da sich das 
alte Zeughaus als zu eng erwiesen hatte. Im Jahre 1594 war jedenfalls 
das Gebäude bereits bezogen, denn am 25. Oktober 1594 meldete die 
Hofkammer an Erzherzog Ferdinand, daß der Hofvizekanzler Wolfgang 
Schranz in dem ihm überlassenen Hause, welches am Eck an das landes
fürstliche Zeughaus grenzt, gestorben sei.6 Vom Jahre 1602 besitzen wir 
eine Schenkungsurkunde Erzherzog Ferdinands IL Darin vermacht er den 
Jesuiten einen Garten, der an das „armentarium nostrum" angrenzte.' 
Nun lag aber das landesfürstliche Zeughaus zwischen zwei Gebäuden, die 
den Jesuiten gehörten, nämlich zwischen der Universität und dem soge
nannten „Stöckl". Laut der noch vorhandenen Widmungstafel wurde 
dieses im Jahre 1619 von den Jesuiten auf Kosten der Bischöfe von Lai
bach und Seckau und der steirischen Stifte zuAdmont, St.Lambrecht,Vorau 
und Stainz als Schulgebäude errichtet. Es ist dies das Haus Hofgasse 10, 
ein schmales, aber vierstöckiges Gebäude, das bis zum Neubau des Aka
demischen Gymnasiums (1892) schulischen Zwecken diente. Wäre da
mals das Zeughaus noch nicht fertiggestellt gewesen, so wäre es dem 
Jesuitenorden sicherlich gelungen, auch dieses Gebäude für die Erweite
rung der Universität zu gewinnen. 

Durch das neue Zeughaus, dem übrigens die Strafgelder aus den 
Bauernkriegen zukamen, mit denen Geschütze und Harnische gekauft 
wurden,8 wurde das alte wesentlich entlastet. Es diente später haupt
sächlich als Wohnung des Zeugwartes und seiner Untergebenen, während 
im Hintergebäude (dem damaligen Schreibhof) zeitweise auch der Stall
meister untergebracht war. Abel auch die Wohnräume der Hundewär
ter befanden sich im Zeughaus. Mitunter waren aber auch Räumlichkei
ten an andere Personen vermietet.9 

Zwischen den beiden Gebäuden der Jesuiten wurde das Zeughaus 
nicht in Ruhe gelassen, da die Jesuiten ständig an Raummangel litten. 
Sie hatten aber keinen Erfolg mit ihren Bemühungen, obwohl im Jahre 
1740 eine kaiserliche Resolution erlassen wurde, in der der Bau eines 
neuen Zeughauses im Garten der Grafen Lamberg (dieser lag gegenüber 
dem Hause Hofgasse 8 10) behandelt wurde. Das alte sollte den Jesuiten 
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zur Vergrößerung ihrer Studienräunie überlassen werden.11 Schon einige 
Jahrzehnte zuvor, im Jahre 1707, war das Hofzeughaus der Militärver
waltung übergeben worden. Diese ließ im Jahre 1765 die Waffenbestände 
der Burg ebenfalls ins Zeughaus bringen, welche dann hier einer Sich
tung unterzogen wurden. Dabei wurde der Großteil ans Hofwaffen
museum in Wien abgegeben.12 

So blieb dann das landesfürstliche Zeughaus, das im Jahre 1777 abge
brochen und von Grund auf neu gebaut wurde, als solches bis zum Welt
krieg von 1914 bis 1918 in Verwendung. 

Zum Schluß sei noch vermerkt, daß es heute dem Amt der Steiermär-
kischen Landesregierung Unterkunft gibt, das im Hause Hofgasse 12 das 
Gewerbeamt untergebracht hat. 
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