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Zur Gesriiiciite der i iu ie io to i l i i s ta Krlegsverwalfung im 
16. Jabrhunderie. 

Von Dr. V i k t o r T h i e l . 

Als Erzherzog Karl in den Jahren 1564 und 1565 für 
J \ Innerösterreich eine Zentralverwaltung einrichtete, wurde 
ein eigenes Organ zur Besorgung der militärischen Ange
legenheiten zunächst nicht geschaffen. Es teilten sich in die 
Agenden des Kriegswesens und der Armeeverwaltung — ab
gesehen von der Einflußnahme der Stände — die Hof
kammer, die Regierung und die Kammer, wie dies in Wien 
vor der Errichtung des Hofkriegsrates in Jahre 1556 der 
Fall gewesen war. Erst durch die Verhandlungen über die 
finanziellen Beitragsleistungen von seite des Kaisers und 
der einzelnen innerösterreichischen Landschaften zum Schutze 
der Grenzgebiete wurde der Plan zur Errichtung eines 
eigenen H o f k r i e g s r a t e s in Graz gezeitigt. 

Nach dem unglücklichen Feldzuge Maximilians II. 
gegen die Türken1 kam es im Jahre 1568 zu einer Rege
lung der Finanzfrage,2 welche die innerösteneichischen 
Stände nur wenig befriedigte, so daß sie neuerlich auf den 
Ausschußtagen in Graz 1574 und Brück 1575 aufgerollt 
wurde.' Nachdem Verhandlungen über eine Reform der 
Landesverteidigung bereits auf dem Ausschußtage in Graz 

1 Vgl. Wertheimer, Zur Geschichte des Türkenkrieges Maximilians II. 
1565—15G6, im „Archiv f. österr. Geschichte", LIII. 

über das innerösterreichische Kontinent übernahm Erzherzog Kar) 
persönlich den Oberbefehl, aus welchem Anlasse er sich aus einem 
Teile seines Hofstaates einen Militärstab bildete; er ernannte den Oberst
stallmeister Zelking, welcher seinem Hofamte gemäß im Felde stets in 
der unmittelbaren Umgebung des Erzherzogs zu weilen hatte, für die 
Dauer des Feldzuges zum Oberstfeldmarschall, den Oberstzeugmeister 
Rindsmaul zum Oberstfeldzeugmeister, den Hofpostmeister Paar zum 
Oberstfeldquartiermeister und den Oberstkämmerer Vells zu einem Obersten. 
(Statth.-A. in Graz, Hofkammerregistratur 1566: 171b, 173 b, 183 a und 
199 b.) 

2 Vgl. Ilurter, Geschichte Ferdinands IL, I., 298. 
3 Dimitz, Geschichte Krains, III,, 40 u. 47 ff. 
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im Jänner 1577 gepflogen worden waren,1 fand im August 
und September 1577 in Wien eine Hauptberatung statt.2 

an welcher Vertreter des Kaisers und des Erzherzogs sowie 
Abgeordnete der einzelnen Landschaften teilnahmen3. Der 
Kaiser erklärte, lediglich einen Teil der Reichshilfe (insgesamt 
200.000 fl.) nämlich 140.000A., als Beitrag zur Verteidigung 
der windischen und kroatischen Grenze leisten zu wollen. 
trug jedoch, einem Vorschlage des Grazer Ausschußtages 
vom 17. Jänner 1577 folgend4 dem Erzherzog Karl an, die 

i Steierm. L.-A., Landtagsh., Bd. 30. 
2 Das Protokoll über die Verhandlungen wurde durch den kaiser

lichen Kriegssekretär Bernhard Reisacher in zwei Bänden niedergelezt, 
welche sich im k.u.k. Kriegsarchiv, Schriftenabteilung 1577,13 u.2befinden. 
Der zweite Band enthält den Schiiftenaustausch, welcher die Übernahme 
der Administration der beiden Grenzgebiete durch Erzherzog Karl und 
die Bestellung eines Hofkriegsrates in Graz zum Gegenstande nahm. 
Mit diesem Bande dürfte die Handschrift im landschaftlichen Archiv zu 
Laibach (ex 3612, Meergrenzangelegenlieiten) „Granitzen-IIaubtberat-
schlagung zu Wien anni 1577" inhaltlich identisch sein, welche Bidermann, 
Steiermarks Beziehungen zum kroatisch-slavonischen Königreich, in den 
Mitt. d. bist. Ver. f. Steierm., XXXIX., 79, Anm. 2, anführt. 

3 Als Vertreter des Erzherzogs Karl fungierte Franz von Poppen
dorf; als Abgeordnete der innerösterreichischen Stände Hans Friedrich 
Hofmann, Otto von Rattmannsdorf (aus Steiermark); Ludwig Ungnad, 
Bartholomäus Khevenhüller (aus Kärnten) und Weikart Frh. von Auers-
perg aus Krain. 

4 In ihrem Gutachten vom 17. Jänner 1577 (Landtagshandlungen, 
Bd. 30, Bl. 103 a) über den Vorschlag des Kaisers Rudolf vom 19. No
vember 1576 (Ebenda, Bl. 70 h) auf eine Teilung des Grenzwesens in 
zwei Generalate, führten die Ausschüsse an, daß der Kaiser zwar „ein 
haubt und gcneralobrister des ganzen Kriegswesens" bleiben müsse, daß 
jedoch die gesamte Grenze gegen die Türken in zwei Teile unter je 
einem Generaloberstleutnant geteilt werden sollte; die eine Abteilung 
solle die windische und kroatische Grenze sowie die anstoßenden Länder 
Steiermark, Kärnten, Krain und Görz, die andere die zipsemche und 
ungarische Grenze umfassen. Des näheren setzt das Gutachten die per
sönlichen Qualitäten auseinander, welchen ein General-Oberstleutnant 
der windischen und kroatischen Grenze entsprechen müsse; ferner 
seine Stellung gegenüber dem Kaiser und den innerösterreichischen 
Ständen; ein Kollegium von 3—4 Kriegsräten mit einem Präsidenten 
an der Spitze müsse ihm zur Seite gestellt werden. Daß die Stände 
hiebei ihren Landesfürsten, Erzherzog Karl, für die neuzuschaffende 
Würde im Auge hatten, ist zwar aus der Denkschrift nicht ohneweiters 
ersichtlich, doch wird der Erzherzog in der Instruktion dos Gesandten 
der drei Landschaften an den Kaiser, Hans Friedrich Frh. von Hoffmann, 
als vorgeschlagene Persönlichkeit genannt. 

Der von den Ständen empfohlene Titel eines General-Oberst
leutnants fand in die späterhin dem Erzherzog Karl erteilte Vollmacht 
(25. Februar 1578) keine Aufnahme. Es ist daher unrichtig, daß dies, 
wie Bidermann, Steiermarks Beziehungen, S. 88, anführt, der oftizielle 
Titel des Erzherzogs wurde. 
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Administration der beiden Grenzdistrikte vollständig zu 
übernehmen, wozu sich dieser nach langem Zögern bereit 
erklärte, nachdem er sich mit den ständischen Vertretern 
Innerösterreichs ms Einvernehmen gesetzt hatte. Kaiser 
Rudolf wünschte die Übernahme von Neujahr 1578 ab doch 
verwies der Erzherzog darauf, daß er auch das Gutachten 
der Landschaften einholen müsse, weshalb er die Verwaltung 
erst mit 1. März antreten könne. Auf dem Aussenußta«-e in 
Brück (1. Jänner bis 12. März 1578) kam die in" den 
Grundzügen bereits vom Grazer Landtage im Jänner 1577 
auseinandergesetzte und bei der Beratung in Wien angenommene 
Reform der Landesverteidigung, soweit sie Innerösterreich 
betraf, zu einem Abschlüsse, wobei die Stände, gleichsam 
als Äquivalent für die Übernahme der schweren finanziellen 
Lasten jene religiösen Zugeständnisse zu erlangen vermochten 
welche den Höhepunkt der Entwicklung des Protestantismus 
in Innerösterreich bedeutete.1 Das Jahreserfordernis für die 
slavonische und kroatische Grenze zusammen wurde mit 
548.205 fl. veranschlagt, welche Summe auf Steiermark, 
Kärnten und Krain aufgeteilt werden sollte.2 

Die Schaffensfreude, welche die Stände bei der Organisation 
des Hofkriegsrates noch während der Verhandlungen in Brück 
bekundet hatten, vermochte indes nicht anzuhalten, als die 
Umkehr in der kirchlichen Politik des Erzherzogs ein Ver
hältnis der Spannung uud Gereiztheit zwischen ihm und 
den Ständen hervorrief, welches sich in nachhaltiger Weise 
gerade in der Angelegenheit des Defensionswesens äußern 
mußte. War doch die schwere Last der Sicherheitsvor
kehrungen gegen die Türken von den innerösterreichischen 
Landschaften in dem Glauben übernommen worden, als 
Äquivalent hiefür die lange ersehnte religiöse Freiheit 
gewonnen zu haben! Schon auf dem Grazer Dezemberland
tage 1578 trat der Unmut der Steirer zu Tage, welche 
von einer weiteren Ausgestaltung der Kriegsverwaltung 
nichts mehr wissen wollten. Obwohl die Errichtung eines 
obersten Baukommissariates und eines obersten Proviant
kommissariates bei den Beratungen in Brück von den stän
dischen Ausschüssen selbst angeregt worden war. wurde 
vom Landtage in Graz das Projekt fallen gelassen; vielmehr 
sollte alles vermieden werden, was eine Überschreitung der 

1 Vgl. Loserth, Die steirische Religionspazifikation in „Veröffent
lichungen der hist. Landesk. f. Steiermark" I. 

2 Vgl. Bidermann, Steiermarks Beziehungen, a. a. 0., S. 97 ff. 
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Bewilligung hervorzurufen geeignet war. Um die Reisekosten 
der Hofkriegsräte möglichst einzuschränken, wurde über 
Antrag des Landtages vom Erzherzog bestimmt, daß ständig 
einer der Hof kriegsräte an der windischen, bezw. der kroatischen 
Grenze weilen und dem kommandierenden Oberstleutnant 
zur Seite stehen sollte.1 • 

Als der steirische Landtag im Februar 1580 neuerlich 
zusammentrat, erklärte er, daß der Hotkriegsrat überhaupt 
nur auf ein Jahr zum Versuche eingerichtet worden sei; nun
mehr, da die Institution so offenkundige Mängel aufweise,2 

sei es das ratsamste, zum ursprünglichen Zustande zurückzu
kehren; es genüge, wenn dem Erzherzoge ein Hofkriegsrat 
ad referendum, und jedem Grenzobersten ein Kriegsrat bei
gegeben sei.3 In seiner Antwort vom 18. Februar d. J. 
verwies Karl vor allem darauf, daß der Hofkriegsrat ja im 
Einvernehmen mit den Ständen aufgerichtet worden sei; 
er erkläre hiemit „abermalen und für alzeit", daß er ohne 
einen vollständig besetzten Hofkriegsrat die Grenzadmini
stration nicht zu führen in der Lage sei.4 Einer so bestimm
ten Erklärung des Herrschers gegenüber hielt es der Land
tag für geraten, den Rückzug anzutreten und sich mit der 
Beschwerde dagegen zu begnügen, daß zur Abrechnung über 
die Kriegsverwaltung der Hofkriegsrat zur Gänze oder zum 
großen Teile vom Erzherzoge abgeordnet werde.5 

1 Steierm. L.-A., Landtagshandlungen, Bd. 30, 204 b, 215 b. 
Auf den Vorwurf des steirischen Landtages, daß Karl zum Kriegs

wesen aus seinen Kammergefällen gar nichts beitrage, erwiderte er, 
er könne beweisen, daß er aus den in seine Kammer vermeinten Ge
fällen durch viele Jahre nicht ein geringes, ja oft bei Feindesgefahr, 
besonders bei der jüngsten Expedition nach Kroatien, soviel für das 
Grenz- und Kriegswesen habe erfolgen lassen, daß er es noch jetzt 
empfinde und lange Zeit hiemit zu schaffen haben wei-de. (Antwort des 
Erzherzogs am 15. Dezember 1578, Landtagsh., Bd. 30, 207 a.) 

2 Als solcher wird vor allem der üble Zustand des Proviant
wesens hervorgehoben, welches vordem besser verwaltet worden sei: 
und doch wurde bei den Vorverhandlungen über die Organisation des 
Hofkriegsrates die Notwendigkeit desselben gerade mit den Mißständen 
in der Verproviantierung begründet; offenkundig tritt hervor, daß das 
Mißvergnügen des Landtages über den Hofkriegsrat nicht durch diesen 
selbst verursacht war. 

3 Landtagsh., Bd. 33, 119 b. 
4 Ebenda, 33, 127; eine ähnliche Erklärung gab der Erzherzog 

1584 ab (ebenda, 34, 150). 
5 In seiner Antwort, vom 23. Februar d. J, hob der Landtag hervor, 

daß nach dem Brucker Vergleiche der Erzherzog nur einige Kommissäre 
aus dem Hofkriegsrate oder einem anderen Rate zur Abrechnung senden 
sollte, welche lediglich die Raitung zu überprüfen und allfällige Mängel 
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Äußerst kritisch gestaltete sich die Lage, als der steirische 
Landtag im März 1583 auf die Maßnahmen der Regierung 
gegen die Protestanten hin die Bewilligung verweigerte und 
die Einberufung eines Generallandtages forderte.1 Mit Ent
schiedenheit zog der Erzherzog hieraus die Konsequenz, 
indem er am 23. März dem Landtage bekannt gab. daß er 
auf die Administration der windischen Grenze verzichte und 
sie in die Hände des Kaisers zurücklege; doch betonte er in 
einer Mitteilung an den Hofkriegsrat, welcher „mit ent-
sezung" den Entschluß des Fürsten vernommen, daß sich 
seine Resignation nur auf die windische Grenze mit Rück
sicht auf die mangelnde steirische Beitragsleistung beziehe2; 
freilich folgten die Landtage in Kärnten und Krain wenige 
Wochen später dem Beispiele, welches die Steirer gegeben 
hatten.3 Der Kaiser, welchem an der Aufrechterhaltung der 
Brucker Vereinbarungen viel gelegen sein mußte, trachtete 
zu vermitteln, indem er den Erzherzog ersuchte, die Admi-
stration zu behalten, wogegen er der steirischen Landschaft 
wiederholt eindringlich nahelegte, die Bewilligung zu leisten.4 

Schließlich führte die ünbeugsamkeit Karls zu einem vollen 
Erfolge, indem der Landtag im April 1584 das Erfordernis 
für die Grcnzverwaltung bewilligte,5 wogegen er einige Zu
geständnisse zum Zwecke von Ersparungen erhielt." Ohne 
daß der Erzherzog seine Resignation ausdrücklich zurück
genommen hätte, führte er nunmehr tatsächlich die Ad
ministration weiter. 

In der Stellung eines Administrators der windischen 
und kroatischen Grenze folgten Erzherzog Karl die Guber-
natoren Erzherzoge Ernst und Maximilian, sodann sein Sohn 
Ferdinand; dieser 1595 zunächst nur interimistisch, 1603 
nach langwierigen Verhandlungen definitiv. Am 14. Jänner 1602 

ihrem Herrn zu berichten hätten. (Landtagsh. 33, 59 b); am gleichen 
Tage erklärte der Erzherzog, in diesem Sinne vorgehen zu wollen. 
(Ebenda, 33, 65 b). 

1 Loserth, Reformation und Gegenreformation, 417 ff. 
1 Steierm. L.-A., Stände f. 815/4. 
3 Loserth a. a. 0., 430. 
* Schreiben des Kaisers an die steierischen Stände vom 20. Juni 

und 1. August 1583 im steierm. L.-A., Stände f. 815/4; hierüber aus
führlich auf Grund der Landtagsakten Loserth a. a. 0., 434 f. 

5 Loserth a. a. 0., 455. 
6 Die Zahl der steirischen Kriegsräte sollte auf zwei beschränkt 

werden; der Bedarf für die Hofkriegskanzlei wurde mit 2280 fl. jährlich 
festgesetzt, wovon die steirische Landschaft die Hälfte tragen sollte; der 
Zeugmeisterstand wurde wesentlich verringert. Landtagsh. 34,170,178). 

11* 
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hatte Erzherzog Ferdinand dem Kaiser in Prag persönlich 
eine Denkschrift überreicht, in welcher er auf die Mißstände 
in den Grenzgebieten hinwies und erklärte, die Verwaltung-
dauernd nur dann übernehmen zu können, wenn die seit 

< Jahren rückständigen Beiträge des Kaisers aus der Reichs
hilfe nachgezahlt und weiterhin regelmäßig geleistet werden 
würden. Entsprechend der Interessengemeinsamkeit, welche 
der Erzherzog und die innerösterreichischen Stände in dieser 
Frage dem Kaiser gegenüber hatten, ließen sie sich bei den 
nun folgenden, in Prag geführten Verhandlungen gemeinsam 
durch den Hofkriegsrat Wilhelm Frh. v. WMndischgräz. den 
Amtspräsidenten der steirischen Landschaft Hans Sigmund 
Wagen zu Wagensperg, ferner durch Ludwig Frh. v. Dietrichstein 
und Weikart Frh. v. Auersperg vertreten.1 Erst im Sommer des 
folgenden Jahres 1603, kam endlich ein Ausgleich zustande. 
nach welchem auch Petrinia und Zengg in die Grenzadmini
stration einbezogen wurden.2 

Hinsichtlich der Kriegsverwaltung in Kroatien und Sla-
vonien wurde in der Instruktion des Wiener Hofkriegsrates 
vom Jahre 1615 diesem vorgeschrieben, daß er mit Erzherzog 
Ferdinand, welcher die Administration derselben führe ..guete 
correspondenz'' halten solle.3 

Als Ferdinand nach dem Tode des Kaisers Mathias, 
König von Ungarn und österreichischer Gesamtherrscher 
wurde, entfiel hiemit zwar die Voraussetzung für eine Stell
vertretung des Königs von Ungarn in der Verwaltung der 
Grenzgebiete, so daß eine Handhabe zur Revision der Brucker 
Abmachungen vom Jahre 1578, welche zur Aufrichtung des 
innerösterreichischen Hofkriegsrats geführt hatten, wohl ge
geben gewesen wäre. Eine solche ist indes wohl mit Rücksicht 
auf die enge Verknüpfung der Institution mit der finanziellen 

' Am 20. Jänner 1602 stellt Erzherzog Ferdinand in Prag für sie 
insgesamt als die Abgesandten der Lande Steyer, Kärnten und Krain 
eine Instruktion aus, was sie nach der Abreise des Erzherzogs von 
Prag „von unsert und unser gethreuen lande wegen" zu verrichten hätten. 

Die Verhandlungen sind abschriftlich in einem Sammelbande enthalten 
mit der Aufschrift: „Handlung zwischen der R. K. Mt und J. F. D* herrn 
Ferdinando ehgen zu Osterreich, und der dreyer lande Steyer, Kärndten 
und Crain herrn abgesandte, was wegen übernembung der crahat- und 
windischen gränitzen, item der reichshülf und derselben restanten halber 
am kayserlichen hof zu Prag tractiert und getroffen worden. De 
anno 1602". 2°, 258 Bll. im steierm. L.-A., Stände f. 815/4. 

2 1585 war auch die „weitschawärische" Grenze in die Grenz
verwaltung übernommen worden. (Landtagsh., Bd. 36, Bl. 18 b). 

3 Fellner-Kretschmayr, Die österr. Zentralverwaltung, 1, 247. 
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Bedeckung der Grenzeinrichtungen nicht erfolgt, obwohl sich 
nunmehr die Konkurrenz im Wirkungskreise der beiden Kriegs
stellen in Wien und Graz noch stärker fühlbar machen 
mußte als vordem. 

Im Nachstehenden wird auf eine Besprechung des dem 
Hofkriegsrate zur Verfügung stehenden Verwaltungsapparates 
des Näheren eingegangen, da gerade in diesem die stän
dischen Aspirationen am stärksten zur Geltung kamen und 
sonach die Kriegsverwaltung einen guten Einblick in das 
wechselnde Machtverhältnis zwischen dem Landesfürsten und 
den Ständen bietet. 

ObwohldieBestellungeinesHofkriegszahlmeisters 
im Jahre 1578 die Funktion der bisherigen beiden Kriegs
zahlmeister an der windischen und kroatischen Grenze über
flüssig gemacht hätte und Erzherzog Karl auch die Auflassung 
der beiden Ämter wünschte, wurden sie dem Separatismus 
der Steirer zuliebe beibehalten.1 Bei Musterungen des Kriegs
volks an der Grenze hatten sie das erforderliche Geld aus 
dem landschaftlichen Einnehmeramte zu übernehmen und die 
Bezahlung auf Grund der Musterregister durchzuführen; auch 
sie hatten vor der aus landesfürstlichen und landschaftlichen 
Vertretern bestehenden Kommission Rechenschaft abzulegen.2 

Als die Steirer selbst 1580 und neuerlich 1584 unter dem 
Vorwande von Ersparungsrücksichten mit dem Vorschlage 
hervortraten, die Stelle eines windischen Grenzzahlmeisters 
aufzulassen, wodurch eine jährliche Besoldung von 900 fl. in 

i Landtagsh., Bd. 31, 60b, 70b, 144b, 153b und 168a; vgl. Bider
mann. Die Beziehungen Steiermarks a. a. 0., S. 94. 

* Landtagsh., Bd. 31, 315. 
Außer den genannten Kriegszahlmeistern bestand auch ein Kriegs

zahlmeisteramt in Friaul, welches mit dem Rentmeisteramte daselbst 
verbunden war. Die Sicherung der Grenze gegen Venedig erforderte 
nämlich die Instandhaltung einer Reihe von festen Plätzen, wie Görz, 
Gradiska, Triest, Castelporpert, Maranut u. a., welche mit ständigen 
Wachkörpern versehen waren. Die Aufsicht über diese Sicherheits
vorkehrungen oblag schon unter Ferdinand I. einigen Kriegskommissären, 
welche dem Görzer Landeshauptmann (Kapitän) zur Seite standen und 
erst von Erzherzog Karl 1568 abgeschafft wurden, da man ihrer 
in Friedenszeiten nicht bedürfe. (Statth.-A., Hofkammer-Kopialhuch 
1568, 53 b ; vgl. Czörnig, Görz, IL, 793.) Dem Kriegszahlmeister in 
Friaul, welcher als solcher die bescheidene Besoldung von 32 fl. jährlich 
bezog, wovon er noch einen Schreiber halten sollte (H.-H. u. St.-A., 
innerösterr. Kammerregister, 1566, 69 b) und seit 1568 auch ein 
Wohnungsgeld von 20 fl. erhielt (Statth.-A., Hofkammer-Kopialbuch 
1568, 66 b), oblag hauptsächlich die Ausbezahlung der friaulischen 
Besatzungen. 
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Wegfall käme, wurde dieser vom Erzherzog genehmigt; die 
Bezahlung der Grenzerfordernisse sollte nunmehr durch einen 
Verordneten lediglich gegen eine Geldzubuße vorgenommen 
werden.1 Tatsächlich wurde von nun an die Verrechnung 
der windischen Grenzauslagen durch das Einnehmeramt der 
steirischen Landschaft besorgt.2 Das Deputat für die petri-
nianische Grenze wurde häufig an den Proviantmeister der 
windischen und petrinianischen Grenze ausgefolgt,3 doch auch 
nicht selten in einzelnen Posten an den Hofkriegszahlmeister -
amtsverwalter und an andere Militärbeamte. 

Die Aufsicht über die F e s t u n g s b a u t e n an der 
windischen und kroatischen Grenze hatte Kaiser Max im Jahre 
1574 nach dem Tode des Kapitäns Salusti Peruci dem Hiero-
nymus Arkhonat als Superintendenten übertragen, welcher dem 
Wiener Hofkriegsrate unterstand. Im August 1576 bestellte 
Erzherzog Karl mit Vorwissen des Kaisers den Joseph Vintana, 
welcher schon durch einige Jahre als landesfürstlicher Bau
meister in Innerösterreich verwendet worden war, als solchen 
für die Bauten an der windischen und kroatischen Grenze 
und forderte von den Verordneten in Steiermark und Krain. 
daß die Besoldung desselben (35 fl. monatlich) je zur Hälfte 
aus dem windischen und kroatischen Kriegsstaate geleistet 
werde, worauf die Verordneten zwar eingingen, die Steirer 
jedoch ihr Befremden äußerten, daß Vintana, der noch dazu 
kein Deutscher wäre, ohne ihr Vorwissen aufgenommen worden 
sei.4 Als ein eigener Hofkriegsrat in Graz errichtet wurde. 
wurde auch ein o b e r s t e s B a u k o m m i s s a r i a t bestellt, 
wie ein solches in Wien bestand.5 

1 Landtagsh., Bd. 34, Bl. 178, 222. 
2 Siehe die Ausgabenbücher im steierm. L.-A. Vorübergehend 

fungierte Wilhelm v. Windischgrätz als „EEL. in Steyer verordneter 
Kriegszalmaister der windischen und weitschawärischen gränizen" gegen 
eine jährliche Besoldung von 200 fl., welche er aus dem landschaftlichen 
Einnehmeramte empfing. 

3 In den Ausgabebüchern 1612—1614 wird Georg Albrecht v. 
Dietrichstein, im Ausgabenbuche 1620 Zacharias Schmidt als „Kr iegs
z a h l - und P r o v i a n t m e i s t e r zu Petrinia" angeführt. 

4 Statth.-A., Hofk. 1576, X., Nr. 3 ; 1578 erhielt Vintana noch 
15 fl. monatlich aus den Kammergefällen des Erzherzogs als Zubuße 
zugestanden. (Ebenda, Hofk., 1578, IX., Nr. 24.) 

5 Dieses Amt war dem Hofkriegsratspräsidenten Poppendorf mit 
einer Besoldung von jährlich 1000 fl. als Nebeneinkommen zugedacht, 
um ihn dem Dienste des Erzherzogs zu erhalten: in der gleichen Absicht 
wies ihm Karl auch den Nutzgenuß der Herrschaft Stain am Fürsten
felde zu. (Landtagsh., Bd. 30, 206 a.) 
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Doch lehnte es der steirische Landtag im Dezember 1583 
ab, für die Besoldung des Oberstbaukommissärs aufzukommen. 
da ohnehin einer der Hofkriegsräte instruktionsgemäß das 
Kriegsbauwesen beaufsichtigen solle.1 Es wurde daher nach 
dem Tode des Hofkriegsratspräsidenten Poppendorf (j 1583), 
welcher gleichzeitig auch als Oberstbaukommissär füngierte, 
das Amt nicht mehr besetzt. 

Das P r o v i a n t w e s e n in den beiden Grenzgebieten 
wurde durch Proviantmeister verwaltet. Solange kein Hof
kriegsrat in Graz bestand, wurde der Proviantmeister an der 
windischen Grenze nach einem Vorschlage der steirischen 
Verordneten vom Kaiser ernannt, jedoch von der Landschaft 
bezahlt und seine Gebarung wurde sowohl durch die Ver
ordneten wie durch den Hofkriegsrat in Wien überprüft.2 

Auf dem Brucker Generallandtage schlugen die Aus
schüsse vor (19. Jänner 1578), daß ein Landmann als oberster 
Proviantkommissär bestellt werde, welcher die Aufsicht über 
das gesamte Proviantwesen in allen Ländern des Erzherzogs 
führen solle; ihm sollten junge Adelspersonen als Proviant
diener zugeordnet werden, außerdem zwei Proviantverwalter und 
ein Kastner in jedem Lande amtieren. Obwohl der Erzherzog 
sich hiermit einverstanden erklärte (24. Jänner d.-J.) und 
bereits eine Instruktion für den Oberstproviantmeister aus
arbeiten ließ3, wurde auch dieses Projekt vom steirischen 
Landtage im Dezember 1578 wieder zurückgestellt.4 

Wohl schon unter Erzherzog Karl.5 zweifellos aber unter 

Am 5. Mai 1578 zahlte der Einnehmer der steirischen Landschaft 
an Poppendorf „RKMt und Dt Ehg. Carl . . . raht, president und 
obrister paucommissari" 1500 fl. als den „aus Steyr gebürenden thail 
von 5000 fl., weliche ime die lande Steyr, Khärndten, Crain und Görz 
samentlichen umb das er sich in seinem dienst den landen zu guetem 
desto guetwilliger brauchen lassen wolle, zu Prugg darzugeben bewilligt. 
(Steierm. L.-A., Ausgabenbuch, 1577, Bl. 2.) 

' Landtagsh., Bd. 30, 216 b. 
2 Belege hietür im steierm. L.-A-, Stände f. 814/2 und 816 (Dekret des 

Kaisers Ferdinand I. an die steirischen Verordneten vom 6. Februar 1564, 
desgleichen ein solches des Erzherzogs Karl vom 16. Jänner 1568, endlich 
ein Schreiben des Kaiser Max II. an Erzherzog Karl vom 28. April 1573.) 

3 Landtagsh., Bd. 31, 44 b, 56 b. 
* Ebenda, Bd. 30, 204 b, 215 b, 222 b. 
Vgl. die ausführliche Darstellung Stninwenters, Ein General-In

tendant im 16. Jahrhunderte, in dieser Zeitschrift, XL, 51. 
s Im Jahre 1590 legt „EEL. s o n d e r b a r e r proviantmaister" 

Huber die Rechnungen vom Jahre 1573 an bis 1589 den Verordneten 
vor, welche sie durch den landschaftlichen Buchhalter überprüfen lassen. 
(Steierm. L.-A., Stände, f. 816.) 
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dem Gubernatör Erzherzog Ernst wurde das Proviantwesen 
der windischen „weitscharwärischen" Grenze der Landschaft in 
Steyr „volkomenlich eingeraumbt, dergestalt und mainung, 
dass sy, EEL., gemeltes proviantwesen irem selbs gefallen 
und guet bedunken nach ohne ainiche verraitung zu admi-
nistrirn und zu handeln haben'. Zu Neujahr 1593 erteilten 
die steirischen Verordneten dem Grenz- und Landproviant
meister Leopold Grafenauer, welcher gelegentlich auch als 
oberster Proviantmeister bezeichnet wird, eine Instruktion.1 

1612 wurde diese Stelle wieder aufgelassen und bloß ein 
Proviantmeisteramtsverwalter mit der halben Besoldung be
stellt.2 doch 1629 wieder ein Proviantmeister ernannt.3 

Während der Proviantmeister an der windischen Grenze 
vollständig zu einem Beamten der steirischen Landschaft sich 
entwickelt hatte, behielt jener an der kroatischen Grenze 
seinen landesfürstlichen Charakter bei. Am 1. Oktober 1592 
erteilte Erzherzog Ernst dem „Oberstproviantmeister" an der 
kroatischen Grenze, Innozenz Moscon, eine Instruktion, nach 
welcher dieser dem Hofkriegsrate und dem Grenzobersten 
unterstehen sollte.4 

In einem dienstlichen Verhältnisse sowohl zur Hofkammer, 
als auch zu dem 1578 geschaffenen Hofkriegsrate stand das 
o b e r s t e Z e u g m e i s t e r a m t . Zum obersten Zeugmeister 

i Ebenda, f. 814 2, Konzept. Der Instruktion nach hat der Proviant
meister vierteljährlich und jährlich Rechenschaftsberichte der Landschaft 
vorzulegen,- welche sie durch ihre Buchhaltereiüberprüfen läßt; er wohnt 
zu Pettau, Radkersburg oder Warasdin in einem der landschaftlichen 
Provianthäuser und hat mit dem Obersten der windischen und weitscha-
wärischen Grenze „guete correspondenz" zu pflegen; ihm stehen ein 
(später zwei) Verwalter zur Seite, ferner ein Proviantdiener in Warasdin, 
Ibanitsch, Creuz, Copreinitz, Schloß St. Georgen und Weitschawär; er 
bezieht eine jährliche Besoldung von 1200 fl., wovon er auch die Reise
kosten zu bestreiten hat. 

2 Instruktion für den Proviantmeisteramtsverwalter Zacharias 
Schmidt von Freyhoffen vom 15. Juni 1612. (Ebenda f. 814/2). 

3 Instruktion für den obersten Proviantmeister Friedrich Vetter 
zu Burgfeistritz vom 24. März 1629; er sollte 600 fl. jährlich beziehen, 
ferner 4 fl. monatlich auf einen Diener, endlich 300 fl. jährlich für die 
Verwaltung der petrinianischen Grenze, welche mit der windischen Grenze 
vereinigt worden war; vier Verwalter, zu Radkersburg, Cilli, Pettau und 
Agram, wurden ihm untergeordnet. (Ebenda f. 814/2.) 

4 Der Proviantmeister sollte in Karlstadt wohnen und ihm ein 
oberster Proviant Verwalter zur Seite stehen; je ein Proviantdiener sollte 
zu Wihitsch, Zengg und Schlun amtieren; bei Vakanzen sollten „so vil 
müglich junge adlspersonen" befördert werden; die Beamten waren zur 
Pflichterfüllung verbunden, wie sie „uns und inen den landen gelobt, ge
schworen zu thuen schuldig sein." (Ebenda f. 814/2, Abschr.) 
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„m allen fürstentumben und landen" ernannte Erzherzog 
Karl 1565 Michael Rindsmaul, • ohne daß er sich hiebei mit 
den Ständen ins Einvernehmen gesetzt hätte. Hingegen trat 
er 1574, als Rindsmaul zurücktreten wollte, an die drei Land
schaften um einen Vorschlag heran,2 ein Vorgang, welcher 
auch späterhin beobachtet wurde. Da der Erzherzog auf dem 
Dezemberlandtage in Graz 1578 erklärte, daß er eines eigenen 
Oberstzeugmeisters für seine Zeughäuser nicht bedürfe, fanden 
sich die steirischen Stände bereit, denselben in den Hof
kriegsstaat zu übernehmen,3 so daß nach dem Abgange 
Rindsmauls 1580 Christoph von Teuffenpach zum Hofkriegs
rat und Oberstzeugmeister bestellt wurde,4 eine Ämterver
knüpfung, welche jedoch nicht für die Dauer bestehen blieb. 
Als im April 1584 der Hofkriegsratsstaat reduziert und die 
Zahl der steirischen Hofkriegsräte auf zwei vermindert 
wurde, wurde für das oberste Zeugmeisteramt lediglich ein 
jährliches Wartegeld von 300 fl. ausgeworfen.5 

Der im Juli 1585 zum Nachfolger Teuffenpachs er
nannte Julius von Sara" gehörte nicht mehr dem Hofkriegs
rate an. Übrigens war der Oberstzeugmeister nur hinsichtlich 
der Zeughäuser in den Grenzlanden dem Hofkriegsrate unter
geordnet, hinsichtlich aller andern aber, soweit sie landes
fürstlich waren, nach wie vor der Hofkammer.7 

Das Z e u g z a h l m e i s t e r a m t , welches von 1567 an 
von Joachim von Trautmanstorff versehen wurde,8 wurde 
nach dem Tode desselben vom Oberstzeugmeister selbst ver-

« Regesten z. Gesch. d. Beamtenschaft unter Erzherzog Karl von 
Innerösterreich im Jahrbuch d. k. k. herald. Gesellschaft „Adler" XXI, 
Nr. 61 u. 79. 

2 Ebenda, Nr. 445, 448, 450 u. 457. 
3 Landtagsh., Bd. 30, 223 a u. 227 a. 
4 Landtagsh., Bd. 33 u. 97 b. 
5 Ebenda, Bd. 34, 170 u. 178. 
6 Statth.-A., Hofk., 1585, VIII., Nr. 61, Repertoriumsvermerk. - Der 

steirische Landtag hatte 1584 vorgeschlagen, das Amt überhaupt unbesetzt 
zu lassen und durch einen Zeugwart oder Zeugschreiber verwalten zu lassen; 
hätte der Erzherzog hingegen Bedenken, möge Wilhelm von Gera zum Amte 
berufen werden, welcher es neben dem Verordnetendienste versehen 
könne. (Landtagsh., Bd. 34 u. 217.) Auf eine neuerliche Aufforderung 
zu einem Besetzungsvorschlage verwies der Landtag im April 1585 
abermals auf seinen Ratschlag (Ebenda, Bd. 36 u. 119); gleichwohl 
ernannte der Erzherzog Julius von Sara, ohne daß dieser vorgeschlagen 
gewesen wäre. 

7 Ebenda, Hofk., 1578, XII., Nr. 50. 
8 Vgl. die Regesten a. a. 0., 162, 169. 
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•waltet. Auf dem Brucker Generallandtage wurde beschlossen 
die Zahl der dem Oberstzeugmeister zugeordneten adeligen 
Zeugdiener von 1 auf 3 zu erhöhen,] deren einer gegen eine 
Remuneration auch für das Zahlamt verwendet werden sollte;2 

doch wurde im Frühjahr 1584 der Zeugmeisterstaat wieder 
nur auf einen Zeugdiener und Zeugschreiber eingeschränkt.3 

» Erklärung des Erzherzogs Karl vom 24. Jänner 1578, in den 
Landtagsh., Bd. 31, 56 b. 

2 Landtagsschluß vom 23. Dezember 1578 in den Landtagsh. 
Bd. 30, 229 b. 

' Landtagsh., Bd. 34, 170. 
Über Zeugwarte, Zeugschreiber und Zeugkommissäre der steirischen 

Landschaft finden sich im steierm. L.-A., Stände, f. 816, einige Nach
richten. 


