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Mittheilungen des Historischen Vereines , 
für Steiermark Heft 37 (1889) 

Zur Erbhuldigung der steirischen Stände 
im Jahre 1728. 

Vom Bezirks-Correspo d t H n en en ans Lange in Fürstenfeld. 
Obzwar der Erbhuld" A . igungs- et der steirischen Stände im Jahre 

1728 dmch den landschaftlichen s c1· Ja b E 
11 

yn iciim und Ober-Secretarium Georg 
eo c en von Deyerlspercr zusa 1 so · t . . . " mmengcste lt und im Druck erschien 
is es gewiss mcbt unrnteressa t A ' 

dC'm genannten Erbb11ld" n ' u~enzeugen zu vernehmen, welche 
D igungsact als hiezu Verordnete beiwohnten 

hält a\ ~ath sprotokoll des Jahres 1728 der Stadt Fürstenfeld· ent-

Dalla
,t'01 n edited 6 rn-652 die Relation des Stadtrichters Johann Josef 

' 1 tm es Rtadt l • ·b 
der Erbhulcr "l Dsc He~ ers Johann Georg Hörman, welcbe bei 

igun g a s epnt1rte d · es • St l ____ __ 1 e1 ac t anwesend waren, und die 
' Lanclschftl. Expc,litbucl1. 
' Mitthlg. cl. k. k. Ccnt.-Comm xn r 7 R . 

ein Druckfehler und soll G 
1 

. 
1 

. ·• ' ·, · 'citc. Daudria in tlem Index daselbst ist 
' i1TH na ternsen. 

, Wi chnor : Geschichte d. Denod. Stifles Aclmont. IV, Seite 173. 
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darüber am 16. Juli 1728 im versammelten Rathe den fol gemle11 Belieht 

erstatteten. 
Diese RathBversamrnlung war ausnahmsweise von allen 1/.ehn Ratl1 s-

herren, den vier Gemeinfül1 rcrn und von ac11t Mitgliedern tles Biirgor
Ausschusses bes11cht, ein Beweis, wekh hohes Interesse die Rath,ver

samm lung an dieser Relation hatte. 
Die beiden Vertreter der Stadt begaben sich bereits am 1. Jnli 1728 

nach Graz, wo sie vom Marsd1all der Sfadte und Märkte ihre weiteren 
Weisungen erliielten. Am 5. Juli wurde im Gra✓,cr Rathhause eine 
Cumunitets-Session gehalten, wo Verschiedenes tractirt ward und der 
Beschlu,;s gefasst wurde, dass die ganze Cnmunitet am 6. Juli um 
halb 6 Ulir Fri'il1 sich im Rath hause cinzulinclen hat, um dann ihren 
Zug \'Oll da in clas Landhaus und in die kaiserliche Burg zu vollfiihren. 

In dieser ahgelrnltenen Curnunitet- Sitzung stritten sich die Ver

treter der Städte und Märkte hemm, wie viel Abgeordnete jeder Ort 
z11 r Erbhuldigung senden darf. Radkersburg wurde >Chon in einer 
frliher statt.gei'nndenen Sitzung mit d~r Bitte, vier Abgeordnete entscllllen 
zu wollen, gänzl icl1 abgewiesen; ein gleiches ßcgel1ren stellte nnn Brnck. 
IJie Versammlung wies ebenfalls BrnC'k ab, weil es gegen den Cum 11 -
nitetsbeschluss sei; durch solche Unordnu11gcn wlinlc die Cumun itct 
nur confundiret und anderen Städten und Märkten der llang benommen. 
,,Zu deme seye der orth, allwo der Huldigung act VorZunehrnen Be
stimet ohne dem Etwas Eng, Vnd weillen die gesamhten Stände sonders 
Zweifel in Vngemeiner Zallreicher Menge erscheinen wiirden, alsz Seye 
von der Cumnnitct von denen kaysl. SUltt Vml Märlchtcn von Jeclt
wedem orth mehr alsz 2 Zu crsdieinen nicht llue11lich." Die Drucker 
waren mit diesem Bescl.leicle nicht zufrieden ; sie wiesen auf eine Ver
ordnung der I. Oe. Regierung ltiu, krnft wekher wenigstens zwei Ver
treter der Städte und Märkte zur Erbhuldigung zu erscheinen hätten, 
es sei daher nicht verboten, von einem Orte mehr als zwei Deputirte 
zu entsenden. Auf diese Einwendung hin begaben sich die Vertreter 
von Radkersburg, Marburg und Knittelfeld zum Statthalter Johann 
Christoph Graf von Wildenstein, um sich in dem gegebenen Falle 
„gueten Raths" zu holen. Drr Statthalter erthcilte die Antwort: ·weil 
Bruck einen Bürgermeister hat, also würden wohl „ihrer drey zu Ad
mittiren seind, allermässen Bei dergleichen Huldignngs Acten so woll 
der Burgcrmaister, alss Stadtrichter, principaliter aber der Syndicus 
zu erscheinen hätten". Der Statthalter aber wolle mit dem Ilofkanzler 
(Peter Anton von Cerroni) dieser Differenz halber sprechen und es dem 
MarschaJ-1 wissen lassen. Ilieranf verlangte Pettau, vertreten durch den 
Stadtrichter Johann Pfanzelter und dnrch den Rathsherrn Wolfgang 
Astius, Friedberg, vertreten durcl1 den Stadtrichter Johann Abel und 
den Syndicus Jakob Taus, Fehring (ohne Angabe der Verirrter) uml 
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Kindberg, vertreten durch den Marktrichter Pankraz Füi·st d d 
. . ~ m 

Synd1cus Anton Weglcr, die Aufnahme in die Cumunitet Lt . . • e ztere 
beschloss: Wenn sich die genannten Orte verpflichten die c • . . , um umtets. 
Auslagen mit zu bestreiten, werden sie derrrcstalt aufrrenomnie d 

. "' " u, ass 
Pettau und Friedberg nach denen der Cumunitct bereits an b·· d .. . . ge oren en 
Stadten, Fehrrng und Kmdberg nach jenen der Märkte de 11 Ranrr b b 

11 W ·1 b d' " a en so en. ei a er 1e Abgeordneten dieser Städte und Märkte die 
geforderte Verpflichtung nicht eingehen konnten da s1·e hi·e k · , zu eme 
Vollmacht b~sassen, "noch etwass authentisch Vorzuweissen, alss habe 
es den sche111, alss wollten solche nur in honorificis ni·cht b · . . . , a er m 
denen od1os1s mit der Cumunitet sein Vnd halten Seinclt al d . . . . , so ero-
wegen m die Cumumtct mcht acceptirt worden .. , 

Da bei den einzelnen Vorfallenheiten Lei der Ei bhulcli·g · h . . . . ung 111c. t 
immer dw ganze Cumumtet erschemen konnte so wurde ei·n A 

1 .. ., USSC IUSS 
gewahlt, bestehend aus Vertretern der Städte Graz Radl(e b ~1 .. ,, rs urg, 11 ar-
bu'.·g, Furstenfelcl , Bruck und Leoben, und der Märkte Frohnleiten und 
Wildon, "also werden disen die Curnunitctsangelegenheitcn Bestens zu 
Besorgen anrecommendirt". 

. ~111 G. Jul~ 1728,_ am Htil
1

digungstage, Punkt 6 Uhr Frlih begab 
sICh die Cummntet mit dem Grazcr Magistrat in das Landbaus, wo 
solange gewartet wurde, bis sich die gesamrnten Landstände versammelt 
hatten. Indessen hat der General Guido Graf von Starhemberg Ritter 
des Deutschen Ordens, das J urament als Mitglied des steirische~ Lanrl
s'.andes abgelegt und uahm seinen Sitz "auf den orth, wo die Prälatbeu 
Slf Z('n" 

Als di~ ge~ammten Landstände versammelt waren, ist der Zug 
11 a,ch ~er k~iserhchen Burg in folgender ·wei se vorgenommen worden: 
„Ersthch giengen die Herren Prülathen Vnd Minister die löblichen 
Ständte promiscue, der Gräzerischer Magistrat Vnd Von denen Stätt 

:nd Märl<hten aLgeordnetc in ihrer ordtnung Vndt Rang. Nach discn 
1st der Landtschadcn Bundt get1 agcn worden, Vnd Entliehen haben die 
Lagcy und Herrn Bediente den Schluss gemacht. Nach dem man in 
der Kay. Burg angelanget, hat sich Vnter andern der ErL Landes 
Jägermeister Grnff Dictrichstain mit einem mit Grien Seiden Vncl "Olclcncr 
Schnur an der IIandt geförten Grossen Tbennischen (däniscbent Ilundt, 
dan der ErLlandt Falkhenmaistcr Graf Stainbeiss mit einen an der Hand 
mit guldcn(•n Falckhcn Häubcl Vnd schnurr trarrenden Falckhen pre-
scndiret so auch i11 de v b b • " . ' m m gang o sernret worden. Nach diesen bat 
der Iluldigungs Actus solcher gestalten seinen Anfang genobmen 
Nemblichen Von der Kayl. Burg auss der rrasscn Linkher Hanclt allw~ 
dass pfenning AmLt, durch dass Güsszl r echter Hand Bey dem Drautt
m~nstorff- Vnd Schwarzc11Lurgcrischen Hauss vorLey in die Jessubiter 
Kurch (Jesuitenkirche) , Giengen Erstlicb die Lagey Vnd IIerrscbaffts 

Von Hans Lange. 215 

Bediente in scheusten Liberayen, darauf die Kayl. Ed! Knabcu, dan 
welche geistliche, die abgeordtnete deren Kayl. Stätt Vurl l\färckht in 
ihrer Ordnung Vnd schwarzen Kleidern, die sonst Leztcre die Erstere 
in ihren Rang, der Gräzerische Magistrat in Spanischen Raths Kleidern, 
die Landtsfandte promiscue, die Touson Herren, dan lbro Majestät 
Vnser allergnedigster Herr Herr Vnd ErL Landtsfürst auf einen weissen 
pforde Sizent, dem Beschlnss machte ein Zallreicl1e Menge von Ver
scbidcn Persohnen, Vnd in Eben solcher onltnung ist man widerumb 
Von der Kürchen in die Kayl. Burg Zuruckh gekchret. 

Die Gässzen seint durcl1auss mit Gräzerischer Burgerschafft in 
schensten Kleider Bracht Vnd Blürnagi auf denen Hüeten, dass gewehr 
präsendirent, die General Graf Guido Starnbcrgerische Miliz Zu Fucsz, 
aber auf den Jesuuiter Blaz gegen den Vicedomb Ambt Rangiert 
gewessen, welche auth nach 3mallig-gebenter Salve biss abendts nach 

5 Vhr postierter Verblieben. 
Nach Vollenten Heil!. Ambt, so durchauss von Kayl. Musicanten 

in seltenster Music Bestanden, Vnd nach der Kayl. Burg Beschehenen 
returno, ist in Nambcn Ihro Mo.jcs ttit Vnseres allergnedigsten Herrn 
Herrn Vnd Erb Landtsflirsten Von Sr. Excellcnz Herrn Hof-Can:dcr 
Herrn Seyllers in p1 äsentia höchst gedachten Majesfät ein Bewögliche 
Sermon, wie das Nemblich Ihro Majest<H auss Landts Vättcrl. Milde 
Vnd Tragenten höchsten Obsorg, noch so Vill Von Ihren gehorsamste11 
Ständten gelaistcn Proben Verpflichtesten Threuheit die Erbhuldigung 
Zu nehmen gnildigst Plltschlosszen etc. Welche Sermon Herr Herr Graf 
Carl Maria von Serau alss 1. Oe. Landt Marschall mit einer in Vnter
thänigst Gel1orsamst abstattcntcr Dankhbarkheit woll ellaLorierten 
Röcle auf das Zierlichste Beandtworcltct. ,vorauf Von allen Ständten 
wie auch Stätt Vnd l\färkl1ten abgeordneten dass Von lhro Excellenz 
IIe1 rn Hof-Canzler abgelessene J urament prästiret. Folgsamb der aller
gnecligste Kayl. Vnd Erb Landtcsfürstl. Handt Kuss allergnccligst cr
thaillet Vnd Von allen mit höchster Herzens Freude Verrichtet worden. 
Disem:ach J1aLen Löbl. Stfü1dtc Vml Magistraten Vnsern Allergnädigsten 
Herrn Herrn Vntl Erb La11dtsfürste11 in Voriger ordtnung durch den 
Saal in die Jesuuiter lU1rchen Zu dem Tc Deum Laudamus Vnd nach 
Vollendung desszen anwiderumb pratlicto ordinc in dero ante Camera 
aller Vntcrthänigst Beglaittet, darauf haben Höchst gedachte Mayestät 
in den so genannten Ritter Saall Tafel gehalten, Vnd in allen l1öchstes 
Vergnicgcn Spüren Lasszeu, die ständte Vnd Erb Ambter haben auch 
daselbst gespeisszet, Vnd biss Abents alda sich crlustiget." 

Diesen Brricht beantwortete der versammelte Rath mit: ,, Ein 
Löblicher Magistrat lasszet sich Beedcr Herrn Relation durchauss Vor 

genemb baltent ganz Woll gefahlen." 


